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einleitung

erster titel
verbrechen und 

vergehen gegen den 
staat und die landes-

verteidigung

zweiter titel
/*verbrechen 

und vergehen gegen 
die öffentliche */

dritter titel
gemeingefährliche 

verbrechen und 
vergehen

vierter titel
verbrechen und 

vergehen gegen die 
öffentliche 
gesundheit

fünfter titel
fälschung von geld, 

amtlichen Wert-
zeichen, amtlichen 

zeichen, mass 
und geWicht

sechster titel
strafbare 

handlungen gegen 
die ehre und den 

geheim- oder Privatbe-
reich

siebenter titel
strafbare 

handlungen gegen 
das vermögen

appendix
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AppEN dIx



05  Hintergrundebene duplizieren, um 180° 
drehen. ebenenfüllmethode auf differenz.

06  Schritt 05 mehrmals wiederholen, daraus 
interessante Ausschnitte auswählen und aus-
schneiden oder ebenenfüllmethode auf Aus-
schluss.
07  entstandene Version im finder in der Vor-
schau öffnen, fenster minimieren. effekt des 
Hinunterverkleinern fi ndet statt. diese Bewe-
gung mit Screenshot festhalten.

AuSgANgSlAge: 
eigeNer fiNgerABdrucK

01  mehrfaches Vergrössern auf dem Kopierer 
mit erhöhtem Kontrast
02  resultat fotografi eren mit iPhone
03  entstandenes foto ausdrucken und erneut 
einscannen
04  Öffnen in Phostoshop, schärfen

zweiter titel
08  Screenshot in Photoshop öffnen, fläche um 
verzerrtes Bild entfernen; 
09  verzerrte Bildfl äche mehrmals duplizieren 
und drehen, sodass sie sich wieder in einem 
Quadrat anordnen lassen. 

10  Auf Hintergrundebene reduzieren, dupli-
zieren, um 45° drehen, 
ebenenfüllmethode auf differenz
11  erneut auf Hintergrundebene reduzieren, 
um 180° drehen, ebenenfüll-
methode wiederum auf differenz
12  Oder: Hintergrundebene mehrmals kopie-
ren, jeweils um 90°, 180°, 270° drehen und 
ebenenfüllmethode jeweils auf differenz.
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02 Bearbeitung mit Photoshop: Starkes ein-
zoomen 

 

ebenen duplizieren, drehen und übereinander-
lagern mit verschiedenen ebenenfüllmethoden

AuSgANgSlAge: 
eigeNe HANdfläcHe

01  Handfl äche einscannen

erster titel
02    Bearbeitung am Kopierer: Starke Vergrös-
serung; Positiv/Negativ
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05  ebene mehrmals duplizieren und jeweils 
um 180° drehen
06  füllmethode jeweils: differenz
07 zwischen einzelnen ebenen: Schwarz-
Weiss-Korrektur; davon unterschiedliche ebe-
nen ein- bzw. ausblenden oder leichte färbung 
hinzufügen) 

eiNzelteil für MuSter
01   aus Ausgangsscan der folie ein kleines de-
tail auswählen, quadratisch ausschneiden
02  invertieren
03 Hintergrundebene kopieren und um 90° 
drehen; dreimal wiederholen. 
04  füllmethode jeweils auf differenz

AuSgANgSlAge: 
leere PlAStiKtüte

01   einscannen mit offener Scannerabdeckung
02  detail im Bild auswählen und ausschnei-
den

03  als neue datei öffnen in Photoshop
04  Hintergrundebene duplizieren und um 180° 
drehen; füllmethode der neuen ebene verän-
dern (z.B. differenz)

dritter titel
MuSter
01   systematisch zu Muster anordnen, zusam-
menfügen auf einer ebene
02  Musterebene duplizieren und füllmethode 
auf Negativ Multiplizieren um details in den 
tiefen und leuchtkraft zu erhöhen

Bilder AuSgeHeNd VON MuSter
01  aus Muster ein kleines detail auswählen, 
quadratisch ausschneiden
02 Hintergrundebene kopieren und um 90° 
drehen; dreimal wiederholen. 
03 füllmethode jeweils auf differenz
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