
#BeActive Vorlagen mit Photopea für den Verein anpassen 

 

Im Download-Bereich der Website gibt es Vorlagen, die ganz leicht für den Verein 

angepasst werden können. Die Texte und Bilder können angepasst werden, sodass 

gezielt auf Angebote hingewiesen werden kann.  

Download-Bereich: https://www.beactive-deutschland.de/ueber-beactive/downloads  

Die Bilder können für Social Media, aber auch zum Rumschicken in WhatsApp 

Gruppen des Vereins genutzt werden. Außerdem kann man sie im Vereinsmagazin 

abdrucken oder auf die Website setzen.  

Es gibt verschiedene Programme, um diese zu bearbeiten. Wer Photoshop oder 

ähnliches hat, kann natürlich auch die gewohnten Programme benutzen. Eine super 

kostenfreie Möglichkeit ist https://www.photopea.com/ - hier wird direkt über den 

Browser gearbeitet und es ist keine Anmeldung nötig.  

Um zu beginnen, öffnet man die Seite. Diese sieht dann erstmal so aus:  

 

 

https://www.beactive-deutschland.de/ueber-beactive/downloads
https://www.photopea.com/


Am einfachsten ist es, die Datei mit der Maus per Drag&Drop einfach in die Mitte zu 

ziehen und loszulassen. Alternativ geht es auch über File (ganze oben links) und 

„Open“.  

Wenn die Vorlage geöffnet ist, sieht das dann so aus:  

 

In der Mitte erscheint das Bild, rechts die Ebenen (Layers).  

Kleiner Exkurs – was sind Ebenen?  

Ebenen sind eigentlich nichts anderes als übereinandergelegte Bilder und Texte. Die 

oberen Ebenen liegen also über den unteren Ebenen. In diesem Fall liegt das Bild 

ganz unten, darauf die laufenden Männchen und noch darauf die Schrift und das 

Logo. Man kann es sich vorstellen wie verschiedene Folien, die übereinandergelegt 

werden. Wenn man die Folie mit dem Bild obendrauf legt, kann man die Sachen 

darunter nicht sehen. Wenn man auf das Augensymbol links neben der jeweiligen 

Ebene klickt, wird diese unsichtbar.  

  



Bild ändern 

Um ein Bild hinzufügen, zieht man es mit der Maus einfach in die Vorlage rein. Am 

besten klickt man vorher auf die Ebene in der das jetzige Bild liegt, dann wird das 

neue automatisch darüber gelegt.  

 

 

Dann sieht das erstmal so aus:  

 



Das Bild ist jetzt als neue Ebene angelegt und liegt über dem Alten Bild. Sollte es an 

die falsche Stelle gerutscht sein, kann man die Ebene rechts einfach an die richtige 

Stelle schieben.  

Bildgröße ändern: Nun passt die Größe des Bilds noch nicht. Dafür zieht man es 

einfach an einer der Ecken groß. ACHTUNG: Großschreibtaste (Shift) dabei gedrückt 

halten, damit die Proportionen richtig bleiben. Zu spät? Einfach Escape drücken und 

es ist wieder so groß wie anfangs.  

Wenn das Bild die richtige Größe hat, kann man es einfach mit der Maus hin und 

herschieben und an der richtigen Stelle platzieren. Enter zum Bestätigen. 

 

 

Genauso, wie das Bild eingefügt wurde, kann natürlich auch das Vereinslogo 

eingefügt werden. Oben rechts wäre hierfür ein guter Platz. Man sollte darauf achten, 

dass der Hintergrund transparent ist, sonst hat man einen weißen Kasten darum 

(passiert bei JPG). Hierfür eignet sich bspw. ein PNG oder wenn vorhanden auch 

PSD, EPS und andere Dateien.  

  



Text ändern 

Um den Text zu ändern, rechts auf die Text Ebene klicken. In diesem Fall heißt sie 

schon „WIR SIND DABEI!“. Dann kann direkt im Bild der Text bearbeitet werden.  

Oben gibt es noch die Möglichkeit die Schriftgröße zu ändern. „DER SPORTVEREIN 

IST DABEI!“ ist natürlich länger als „WIR SIND DABEI!“. 

 

Wenn die Schriftgröße passt, NICHT Enter drücken, sonst rutscht der Text eine Zeile 

nach unten. Am besten einfach auf irgendeine andere Ebene klicken.  

 



Speichern 

Am Ende muss das Bild natürlich noch gespeichert werden. Hierfür geht man ganz 

oben links auf „File“. 

Wenn man es so speichern möchte, dass man es wieder bearbeiten kann, muss man 

auf „Save as PSD“. Dann kann man seine eigene Vorlage beim nächsten Mal wieder 

verwenden. Dafür geht man dann genauso vor, wie hier beschrieben.  

Um ein Bild zu speichern, nutzt man „Export as“ und dann entweder PNG oder JPG.  

 

 

Das war meine kleine Anleitung zum Bearbeiten der Vorlage mit Photopea.  

Sollte etwas nicht wie beschrieben funktionieren oder etwas unklar sein, ändere ich 

dies natürlich gerne ab und freue mich über eine Rückmeldung.  

Viel Spaß damit!  
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