Schrift kommt hinter den Bergen hervor

Tipp 618
Idee von Hager

Anfangs sieht man eine Berglandschaft;

dann kommt langsam der Text hinter den Bergen hervor

und läuft per Bildfeldsteuerung an die gewünschte Stelle.

Aus dem Berg-Grundbild wurden mittels Photoshop die Berge
ausgeschnitten und somit freigestellt.
Dieses Bild – nur mit Bergen - also ohne Himmel –
(Transparent), unter neuem Namen abgespeichert, wurde auf
der oberen Spur abgelegt. Doppelklick auf den grauen Balken
> überlappend, Transparenz > Alpha-Kanal

Mit Rechtsklick in die mittl. Bildspur >
Textelement öffnen > Schriftart wählen >
Titel erstellen und Farbe wählen

Doppelklick auf den grünen Button und in
dieser Maske „Verzerrung zulassen“
anhaken.

Weitere Möglichkeiten wären:
Ein Titel, der hinter einem Ballon hervortritt

oder eine Schrift, die aus dem Wasser kommt.

Aber auch die Skyline von Manhatton oder ein Sonnenuntergang am Meer, worin der Abspann im
Wasser versinkt, oder wo die kleinen Bildchen (Am laufenden Band) ins Wasser eintauchen, oder
mit dem Texelement in den Schriftarten Wingdings und Webdings Symbole erstellen, die z.B. als
Gedankenblase oder Herzform etc. aus einem menschlichen Kopf herauswachsen, wären denkbar.
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten sind durch die Neuerungen im Textfeld (Version 7.0) möglich.

Diese 3 Möglichkeiten hat der Autor bereits realisiert und sie können als Exe in der Anlage geladen
und im Ablauf betrachtet werden.

Für die Gestaltung des Textfeldes ist jedoch einiges unbedingt zu beachten:
Klick auf den Bildfeldbutton (roter Pfeil) und damit die Größe und Lage der Schrift in der virtuellen
Leinwand mit dem lila Rahmen einstellen. Diesen Button in der Bildspur ca. 2 Sekunden vor das
Bildende schieben. Er zeigt die Endlage der Schrift.
Damit die Schrift für ca. 1-2 Sekunden lesbar bleibt – ohne wegzuwandern - mit gedrückter Strg
Taste diesen Button kopieren und etwa 1 Sekunde nach rechts verschieben (blauer Pfeil).
Jetzt kopieren wir den Bildfeldbutton am roten Pfeil erneut mit gedrückter Strg Taste und ziehen ihn
an den Anfang des Bildes (grüner Pfeil).
Damit die Schrift in gleicher Größe, Lage und Richtung erhalten bleibt, markieren wir den linken
grünen Button und ziehen in der virtuellen Leinwand den lila Rahmen – mit gedrückter Shifttaste
in die Ausgangsposition – hinter die Berge.
Wenn wir jetzt den Cursor vor die ersten drei Bilder setzen und mit einem Doppelklick auf die
Leertaste den Ablauf starten, kommt die Schrift hinter den Bergen hervor und bleibt am Himmel ca.
1 Sekunde lang stehen, bevor in das nächste Bild übergeblendet wird.
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