PROCREATE

GESTEN ÜBERSICHT
Geste
Gallerie

auf „unbenannt“ tippen
2 Finger gemeinsam drehen über Dok.
über Dok. nach links wischen
Dok. tippen & halten
tippen + halten + über anderem Dok.
tippen + halten + über Stapel-Name
2 Finger über Dok. auseinanderziehen

Navigation

2 Finger zus./auseinander ziehen
2 Finger schnell zus. ziehen
2 Finger gemeinsam drehen

Dokument benennen
Dokument-Vorschaubild drehen
Dokument export. / duplizieren / löschen
Dokument verschieben
Stapel erstellen
Dokument aus Stapel entfernen
Dokument-Vorschau anzeigen
Leinwand – Zoom in / out
Leinwand – Schnell-Zoom (100% Screen)
Leinwand – Drehen

4 Finger tippen

Vollbildmodus

2 Finger tippen

Aktion rückgängig machen

2 Finger tippen + halten
3 Finger tippen
3 Finger tippen + halten
3 Finger hin & her wischen
3 Finger nach unten wischen
individuell einstellen
Quick Shape

Funktion

Linie zeichnen + gedrückt halten
Linie zeichnen + gedrückt halten + mit

Schneller Aktionen rückgängig machen
Aktion wiederholen
Schneller Aktionen wiederholen
Leinwand – Ebene komplett leeren
Menü – Kopieren & Einfügen aufrufen
Menü – Quick-Menü aufrufen
Quick Line – Linien / Formen begradigen
Quick Line – in 15° Abständen rotieren

1 extra Finger drücken & rotieren
Form zeichnen + gedrückt halten + mit
anderen Finger extra drücken
Form zeichnen + gedrückt halten + mit

Quick Shape – perfekte Formen erzeugen
(Kreis / gleichsch. Dreieck / Quadrat)
Quick Shape – in 15° Abständen rotieren

1 extra Finger drücken & rotieren
Ebenen-Menü

Ebene antippen
ausgwählte Ebene nochmal antippen
nach links über Ebene wischen
nach rechts über Ebenen wischen
2 Finger auf Ebene wischen nach links
Ebenen mit 2 Finger zus.-ziehen
Ebene tippen + halten + ziehen
2 Finger tippen auf Ebene + nach

Ebene auswählen
Ebenenmenü öffnen
Ebene sperren / duplizieren / löschen
Mehrere Ebenen auswählen
Alphasperre auf Ebene erzeugen
Ebenen zusammenfügen / kombinieren
Ebenen verschieben
Ebenen-Deckkraft schnell anpassen

rechts / links ziehen
2 Finger tippen & halten auf Ebene
Checkbox neben Ebene tippen & halten
Ebene(n) tippen + halten + auf
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„Galerie“ + anderes Dok. antippen

Ebenen-Inhalt auswählen
nur 1 Ebene anzeigen
Ebene(n) in anderes Dok. verschieben

PROCREATE

GESTEN ÜBERSICHT
Geste
Farbmenü

Farbpunkt tippen + auf Bereich ziehen

Bereich mit Farbe füllen

Farbpunkt tippen + auf Bereich ziehen

Bereich mit Farbe füllen

+ halten & nach links / rechts ziehen
Farbpunkt gedrückt halten
in w / s Bereich doppelt tippen
über Farbdisc Finger ausein. ziehen
auf Leinwand tippen & halten
in freies Farbfeld tippen
tippen + halten + verschieben
tippen + halten + loslassen & löschen
tippen + halten + nach oben / unten
nach links wischen
Pinsel

oberen Slider der Seitenleiste versch.
unteren Slider der Seitenleiste versch.
Slider mit Stift weiter rechts versch.
tippen + halten von Radierer /
Wischfinger-Symbol
tippen + halten + nach oben / unten
bei Kategorien nach oben scrollen „+“
über Pinsel nach links wischen

Importieren /
Exportieren
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Funktion

(Schwellenwert anpassen)
vorherige Farbe auswählen
Farbwähler – weiß / schwarz auswählen
Farbwähler vergrößern
Pipette aktivieren
Farbpalette – (aktuelle) Farbe hinzufügen
Farbpalette – Farbe verschieben
Farbpalette – Farbe entfernen
Farbpaletten verschieben
Farbpaletten teilen/löschen
Pinsel-Größe verändern
Pinsel-Deckkraft verändern
Pinsel-Größe / Deckk. präziser ändern
selben Pinsel als Radierer /
Wischfinger nutzen
Pinselsam. – Pinsel verschieben
Pinselsam. – Pinsel-Kategorie erstellen
Pinselsam. – Pinsel teilen / dupliz. / lösch.

Pinsel-Set antippen

Pinselsam. – Pinsel-Set teilen / dup. / lö.

tippen + halten + verschieben

Dateien / Bilder / Pinsel / Farbpaletten /

(im Split-Screen)

etc. importieren & exportieren

