Herzlich willkommen
zu meiner Anleitung für schönere Handybilder
Erinnerungen festhalten und teilen möchte jeder – und das am besten mit dem Handy,
denn das hast du immer dabei. Manchmal aber stimmt das Licht nicht, die Farben sind
zu schwach, zu wenig Kontrast etc. Das trübt die Stimmung, denn die Bilder sehen nicht so aus,
wie du das erlebt hast.
Deshalb möchte ich dir helfen, aus deinen Bildern mehr herauszuholen und mehr Freude daran
zu haben. Das geht inzwischen sehr leicht mit kostenlosen Apps auf dem Handy.
Du musst also keine komplizierten Computerprogramme lernen und kannst direkt unterwegs
deine Bilder verbessern.
Die Apps funktionieren auf Apple- und Androidhandys fast gleich.
Ich werde es anhand eines Androidhandys erklären und an einzelnen Stellen am iPad erklären.
Mit dieser PDF-Anleitung kannst du schon einiges aus deinen Bildern herausholen.
Wenn du weitere Tipps und Infos zu diesem Thema bekommen möchtest,
melde dich zu meinem Newsletter an: https://knellmedia.de/
über den Newsletter werde ich auch auf Fragen eingehen, die ihr mir gerne an
info@knellmedia.de schicken könnt und die Handhabung der App zusätzlich mit
Video-Anleitungen erklären. Auch werde ich noch weitere Apps vorstellen, die ergänzend zu
Snapseed sinnvoll sein können.

Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß
mit deinen Bildern!

Die App „Snapseed“ herunterladen
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Android:
Suche auf deinem
Handy die App
„Play Store“ und
öffne sie.
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Tippe in das
obere Feld und gib
„Snapseed“ ein.
Die App ist gratis.
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Meistens kommt
gleich der richtige
Vorschlag, den du
antippen kannst.
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Apple:
(hier iPad, ist auf iPhone ähnlich)

Tippe in das obere rechte Feld
und gib „Snapseed“ ein und
tippe auf „Suchen“ auf der
Tastatur.

Suche die App „App Store“.

Tippe auf
„installieren“.
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Klicke auf das
Suchergebnis „Snapseed“,
oder gleich auf „Laden“,
dann auf „installieren“.

Bild in Snapseed öffnen
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Öffne auf deinem
Handy die App
„Snapseed“
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Tippe auf das Display.
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Es öffnet sich ein
Fenster mit verschiedenen Quellen,
aus denen du ein
Bild öffnen kannst.
Wahrscheinlich willst
du aber zu deiner
Bildergalerie.
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Tippe auf das Bild,
das du bearbeiten
möchtest.

Wische dazu nach
links oder tippe auf
„Galerie“.

Alternative
1

Du kannst auch das
Bild in der Bilder
galerie öffnen
und dann unten auf
„Teilen“ tippen.
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Dann auf
„Snapseed“
tippen.

Bild-Look verwenden und Bild drehen
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Das Bild öffnet sich in
Snapseed.
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Unten gibt es nun
fertige „Looks“ die
du zunächst antippen
kannst. Vielleicht
gefällt dir einer davon.

Bei diesem Bild wäre
der Look „Morning“
z.B. passend.
Gefällt dir kein Look,
tippe auf das X.
Gefällt er dir, 
tippe auf den Haken.
Ich habe auf das
X geklickt, um dir
weitere Möglichkeiten
zu zeigen.
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Um das Bild weiter zu
bearbeiten, tippe auf
Tools.
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Oft ist das Bild
etwas schief.
Um es gerade zu
richten oder bewusst
schräg zu drehen,
tippe auf „Drehen“.

5

Beim Drehen wird
ein feineres Gitternetz eingeblendet,
so dass du z.B. einen
Horizont gut ausrichten kannst. Beim
Loslassen verschiebt
sich das Bild manchmal noch ein wenig.
Das musst du even
tuell ein b
 isschen
üben.

Lege deinen Daumen
ziemlich weit unten
auf das Display, halte
ihn gedrückt und bewege ihn hin und her.
Dadurch drehst du
das Bild.
Ungefähr hier mit
dem Daumen den
Bildschirm berühren.
Nicht zu nah am Bild.
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Falls du das Bild
spiegeln möchtest,
tippe auf dieses
Symbol.
Mit tippen auf dieses
Symbol dreht sich das
Bild um 90°.
Wenn du mit der
Drehung zufrieden
bist, tippe auf den
Haken.

Bild bearbeiten – Farbe und Helligkeit
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Tippe wieder unten
auf „Tools“.
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Tippe auf
„Feinabstimmung“.

Zuerst kannst du
die Helligkeit
ändern, indem du
irgendwo auf dem
Display mit dem
Daumen nach
rechts (heller) und
links (dunkler) wischst
(Daumen gedrückt
halten).
Wenn du zufrieden
bist, nimmst du den
Daumen vom Display.
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Um Kontrast,
Sättigung etc. zu
ändern, musst du den
Daumen auf dem
Display gedrückt
halten und nach oben
bzw. unten wischen
bis der gewünschte
Punkt blau unterlegt
erscheint. Dann den
Daumen vom Display
nehmen.
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Um einen
bestimmten Bereich
im Bild besser zu
sehen, kannst du ihn
auch vergrößern mit
den normalen Gesten
(zwei Finger auseinander ziehen).

5

Mit tippen und h
 alten
auf das Symbol oben
rechts kannst du
sehen, wie das Bild
vor der Bearbeitung
aussah.
Beim Loslassen
siehst du wieder das
Bild wie du es gerade
bearbeitet hast.
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Probiere am besten
alle Punkte aus.
Sättigung macht
kräftigere Farben.
Spitzlichter sind die
hellen Bereiche im
Bild, Schatten die
Dunklen.
Wärme verändert die
Farbstimmung.

Bild bearbeiten – Farbe und Helligkeit
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Du kannst auch auf
den Zauberstab
tippen, dann wird
das Bild automatisch
bearbeitet.
Danach kannst du
trotzdem alle Punkte
noch einmal einzeln
verändern.
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Mit Klick auf das
Symbol oben hast
du jetzt noch die
Möglichkeit,
Bearbeitungsschritte
rückgängig zu machen.
Wenn du zufrieden
bist, blättere auf die
nächste Seite dieser
Anleitung

Wenn du zufrieden
bist, klicke auf den
Haken.
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„Rückgängig“ macht
den letzten Bearbeitungsschritt rück
gängig (also hier nur
die Feinabstimmung)
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„Zurücksetzen“ stellt
das Original wieder her.

Bei Klick auf
kommst du wieder
in den Bearbeitungsmodus.
Bei Klick auf
löschst du den
Bearbeitungsschritt.
(Das mittlere Symbol
erkläre ich ein anderes Mal.)

Hier kannst du einen
einzelnen Arbeitsschritt löschen oder
deine Bearbeitung
korrigieren.
Tippe dazu auf den
entsprechenden
Arbeitsschritt, dass
dieser blau hinterlegt
ist, tippe dann noch
einmal darauf, dann
erscheint ein weiteres
Feld

Bei „Änderungen
ansehen“ kannst du
deine Bearbeitungsschritte noch einmal
ansehen.
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Wenn du noch etwas
ändern möchtest:
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Wenn du fertig bist,
tippe auf den Pfeil
oben links.

Bild speichern
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Zum Speichern
des bearbeiteten
Bildes tippe auf
„Exportieren“
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Speichern und Exportieren ist das Gleiche
(außer du änderst
etwas in den Einstellungen). Das Bild wird
bei Android in der
Galerie in einem extra
Album „Snapseed“
gespeichert.

Wenn es diesen
Punkt nicht gibt,
fahre mit Schritt 3
fort.
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Wenn du das Bild
vorher über „teilen“
geöffnet hast:

Teilen: Hier kannst du
das Bild direkt posten
und verschicken.
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Tippe oben links auf
„Fertig“. Das Bild wird
auch hier in dem
extra SnapseedAlbum gespeichert.

Bei Apple:
„Speichern“
überschreibt das
Originalbild.
„Kopie speichern“
speichert eine Kopie.
Das Bild landet
im normalen
Foto-Ordner
„Aufnahmen“, was
ich persönlich besser
finde als bei Android.

Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt kannst du schon Einiges an deinen Bildern verbessern.
Am besten öffnest du gleich das nächste Bild und bearbeitest auch das.
Denn „Übung macht den Meister“.
Wenn du regelmäßig weitere Tipps, Erklärungen und Infos erhalten möchtest,
trage dich in meinen Newsletter ein: https://knellmedia.de/
Viel Spaß mit deinen Bildern wünscht dir
Bettina

