ComputerZentrum

Check dein Wissen

Photoshop Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen.
Viel Spaß beim Quiz!

kann ich beantworten

ja

nein

(1)

Wie drehst du ein Bild, wenn du es verkehrt eingescannt hast?...............  .... 

(2)

Welchen Farbmodus verwendest du – RGB oder CMYK? .........................  .... 

(3)

Wo findest du die Werkzeug-Optionen? ................................................  .... 

(4)

Wie kannst du die Größe eines Bildes regulieren? ..................................  .... 

(5)

Warum arbeitest du mit Ebenen? ........................................................  .... 

(6)

Wie wendest du das Protokoll an? .......................................................  .... 

(7)

Wie markierst du Bildteile in PhotoShop? .............................................  .... 

(8)

Wozu dient das Stempelwerkzeug? .....................................................  .... 

(9)

Welche Einstellungen kannst du beim Drucken treffen? ..........................  .... 

(10)

Welche Dateiformate unterstützt PhotoShop? .......................................  .... 

(11)

Ist eine PhotoShop-Datei eine Pixel- oder eine Vektorgrafik? ..................  .... 

(12)

Welche Möglichkeiten hast du in einem Foto die Farben
auszutauschen? ................................................................................  .... 

(13)

Wie erstellst du mit Hilfe von Filtern Spezialeffekte? ..............................  .... 

(14)

Wie kannst du zu einer Figur einen Schatten erstellen? ..........................  .... 

(15)

Wie löscht du Teile aus einem Foto weg? .............................................  .... 

(16)

Welche Tricks kannst du anwenden, um ein verschwommenes
Foto schärfer wirken zu lassen? ..........................................................  .... 

(17)

Was musst du tun, damit dein Foto – wenn es aus der Druckerei
zurück kommt - auch wirklich deinen Wünschen entspricht? ...................  .... 
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(18)

Wie kommen deine Fotos in den Computer – und gibt es einen
Unterschied zwischen Digitalfotos und „normalen“? ...............................  .... 

(19)

Welche Möglichkeiten gibt es Fotos zu Papier zu bringen? ......................  .... 

(20)

Wie erstellst du eine Fotomontage? .....................................................  .... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...
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