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Es muss genau passen. Mit Photoshop kein Problem. Zunächst öffnen wir Photoshop und fügen das 
Bild ohne die Schrift ein. 
In der Ebenenpalette machen wir auf das Wort „Hintergrund“ einen Doppelklick. Dadurch ändert sich die 
Ebene in Ebene 0, dass wir mit O.K. bestätigen. 
In der gleichen Ebenenpalette klicken wir rechts unten auf das zweite Symbol von rechts und fügen da-
durch eine neue Ebene hinzu. Wir legen sozusagen über das Glockenbild eine durchsichtige Folie, auf 
der wir jetzt nach belieben beschriften können. Diese Ebene ist in der Ebenenpalette auch bereits blau 
markiert. 
Wir klicken in der Werkzeugpalette das große T an (roter Pfeil) und legen die Schriftart fest. Z b Arial 14 
Pt mittig und in blauer Farbe Fett (blauer Pfeil) 

 
Wir schreiben das 
Wort Die und klicken 
auf das Verschiebe-
werkzeug (gelber 
Pfeil). 
Wir klicken wieder 
auf das T und 
schreiben die 
nächste Zeile: 
Eifeler 
Glockengießerei. 
Wir klicken wieder 
auf das 

Verschiebewerkzeug und anschließend auf das T, ändern die Farbe in Gelb und schreiben das Senio-
rennetz Erlangen. 
Jetzt lässt sich jede Zeile einzeln mit dem Verschiebewerkzeug verschieben und mittig ausrichten. 
Nach dem Markieren kann man die Schrift auch noch Fett gestalten, in dem man das Symbol an dem 
lila Pfeil anklickt und in dieser Maske das dickere T markiert (blauer Pfeil) 



Wir öffnen die Maske für verkrümmten Text (grüner Pfeil) 
 

 
 
Stellen den Stil auf Bogen unten und verstellen die Biegung nach Bedarf. Eventuell auch die horizontale 
Verzerrung und die vertikale Verzerrung mit einbeziehen. 
 
Für m.objects hinterlegen wir die Schrift mit einem schwarzen Hintergrund, indem wir wieder in der E-
benenpalette rechts unten eine neue Ebene hinzufügen. 
Hierzu stellen wir in der Werkzeugpalette die Vordergrundfarbe auf schwarz. (brauner Pfeil) > Bearbei-
ten > Fläche füllen >  
Diese neue Ebene mit der schwarzen Fläche ziehen wir in der Ebenenpalette nach unten an die vorletz-
te Stelle. (siehe Bild rechts unten) 
 

 
 
Dieses Bild müssen wir nur noch abspeichern unter > Datei > Speichern unter > in TIFF oder in JPEG. 
In der mos Datei von m.objects muss dieses Bild noch auf > Überlappend transparent und Schwarz 
eingestellt werden. Wer es spannend machen möchte, kann auch jede Zeile einzeln einblenden, muss 
dann aber jede Zeile vorher einzeln mit einem neuen Bild abspeichern. 
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