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Das brauchst Du:

+ Adobe Illustrator

Schaue dich dazu auf https://www.adobe.com/de/ um
(unbezahlte Werbung)

+ eine eigene Grafik für Dein Muster

Anleitung zum Erstellen eines nahtlosen 
Musters in Adobe Illustrator

Wie erstelle ich ein Stoffmuster selbst?
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Du wolltest schon immer einen Stoff mit deinem Wunschdesign haben?

Du hättest gerne ein individuelles Stoffmuster aus einer Zeichnung von Dir? 

Ich erkläre Dir hier Schritt für Schritt wie Du eine Grafik von Dir in ein Muster 
umwandelst, dass Du Dir dann z.B. auf Stoff drucken lassen kannst.

Hallo, 

ich bin Stefanie Wolf, der kreative Kopf hinter dem Glückswolf!

Bei mir dreht sich alles um Gute-Laune-Muster!

Ich möchte mit meinen Mustern dazu beitragen, Deinen Alltag fröhlicher zu ge-
stalten und Dir so Tag für Tag ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

So gehst Du mit mehr Frohsinn durch den Tag und steckst andere hoffentlich mit 
Deiner positiven Art an und löst eine Welle der Fröhlichkeit aus!

Lass uns gemeinsam die Welt etwas fröhlicher machen!
Ich freue mich auf Dich!
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1. Öffne Adobe Illustrator und öffne ein neues Dokument.
Ich wähle hiervor normalerweise Profil „Web“, Größe „1000x1000 Pixel“, Farbmo-

dus „CMYK“, Rastereffekte „hoch (300ppi)“

Ich verwende zum Erstellen aller meiner Muster-Rapports das Programm Adobe 
Illustrator in der Version CS 6.

So gehst du vor:

2. Öffne nun deine Grafiken und füge sie mit „STRG+C“ (kopieren) und 
„STRG+V“ ein.

Falls das nicht funktioniert drücke vor dem kopieren „STRG+A“ (alles auswäh-
len) damit auch alle Deine Elemente ausgewählt werden, die du kopieren 

möchtest.
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3. Speicher das  neue Dokument vorsichtshalber schon mal mit „STRG+S“
 (speichern) ab;)

Drücke zwischendurch immer wieder Mal auf speichern!

4. Fange nun an, deine Element auf dem Quadrat der Zeichenfläche zu plat-
zieren.

Beginne dabei erst Mal an den Außenrändern links und oben. Dabei sollten 
die Motive an manchen Stellen auch oben und links über die Ränder hinausra-

gen, da es sonst später Lücken/größere leere Flächen im Muster gibt.

5. Alle Motive die links über den Rand hinausragen, müssen auch am rechten Rand 
wieder auftauchen!

Alle Motive die oben über den Rand hinausragen, müssen auch am unteren Rand 
wieder auftauchen!

Das heißt Du musst diese Motive jeweils kopieren und um die exakte Breite bzw. 
Höhe deines Quadrats verschieben.

Das machst du wie folgt:

Drück die linke Maustaste und markiere während du sie gedrückt hältst alle Ele-
mente, die links über das Quadrat hinausragen.

Dass die Elemente markiert sind siehst du normalerweise daran, dass sich ein 
(blauer/grüner) Rahmen um sie legt bzw. sie farblich markiert sind.
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6. Gehe jetzt oben in der Taskleiste auf „Objekt“, „Transformieren“, „Verschieben“
Nun taucht ein kleines Fenster auf in das Du eingeben kannst wohin Du die Ele-

mente verschieben willst.
Da mein Quadrat 1000x1000 Pixel groß ist und ich die linken Elemente nach 

rechts verschieben will gebe ich nun „Horizontal 1000px“ und „Vertikal 0 px“ ein 
und klicke die Tabulator-Taste, damit das System meine Auswahl übernimmt.

Jetzt klicke ich unten auf „Kopieren“, denn ich will ja das die ausgewählten Ele-
ment links erhalten bleiben und zusätzlich rechts erscheinen.

 
7. Diese ganze Aktion wiederholst Du jetzt mit den Motiven, die oben über das 

Quadrat hinausragen.
Diesmal gibst Du  bei „Horizontal 0 px“ und bei „Vertikal 1000 px“ ein.
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8. An den Rändern Deines Quadrats sind jetzt schon munter Motive verteilt;)
Fülle jetzt noch die Mitte des Quadrats mit Motivelementen. Verteile die Motive 

jetzt gleichmässig. 
Die Elemente, die über das Quadrat hinausragen bleiben dabei aber wo sie sind!

10. Klicke dann (wenn du in der neuen Ebene bist) in der Werkzeugleiste auf das 
„Rechteck-Werkzeug“ und klicke dann auf die Arbeitsfläche. 

In dem Fenster das nun erscheint gibst Du die gewünschte Höhe und Breite 
Deines Rechtecks ein, in dem Beispiel jeweils 1000 Pixel.

9. Klicke auf das Ebenenfeld und erstelle eine neue Ebene, die die unter die Ebene 
mit Deinen Motiven legst.
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11. Zentriere nun dein Quadrat, so dass es genau über dem Arbeitsflächen-Quad-
rat liegt.

Markiere dazu das neue Quadrat und klick oben am Rand auf die Symbole für 
„horizontal zentriert ausrichten“ und dann auf „vertikal zentriert ausrichten“.
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12. Klicke links in der Werkzeugleiste nun auf „Fläche“ und dann auf die kleine rot 
durchgestrichene Fläche „ohne (#)“. Dein Quadrat ist nun innen leer.

13. Klicke nun auf „Kontur“ und dann ebenfalls auf das rot durchgestrichene Käst-
chen.  

Das Quadrat hat nun auch keine Kontur mehr und ist unsichtbar.
Wenn du aber auf den Rand des Quadrats klickst wird es (grün) markiert und du 

siehst, dass es tatsächlich vorhanden ist;)

14. Markiere nun all Deine Element inklusive des leeren Quadrats!!! (STRG+A), 
drücke die linke Maustaste und halte sie gedrückt und ziehe alles nach rechts in 

das Feld „Farbfelder“. Halte den Pfeil dabei auf eines deiner Elemente im Muster-
feld. Ich habe z.B. eins der blauen Konfetti gewählt.
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15. Sobald dein Muster jetzt rechts als kleines Quadrat im  „Farbfelder“-Feld 
erscheint, kannst Du die linke Maustaste wieder loslassen. Deine Elemente 

„hüpfen“ jetzt wieder an ihren ursprünglichen Platz auf der Zeichenfläche zurück.

 
16. Wow! Es ist geschafft! Du hast dein erstes eigenes Muster geschaffen!
Jetzt willst Du natürlich wissen, wie das Muster in der Wiederholung wirkt!

 
17. Erstelle ein Rechteck (am besten deutlich größer als Dein erstes, also z.B. 

2000x2000 Pixel) und klicke wieder links auf Fläche. Dann klicke rechts im Be-
reich „Farbfelder“ auf das Muster das Du gerade dort platziert hast. 

Nun wird Dein neues Rechteck mit Deinem Muster gefüllt.
Prüfe ob alles korrekt ist oder ob Fehler auftreten.
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18. Alles prima?

Dann speicher jetzt Deinen Muster-Rapport ab um ihn z.B. bei Spoonflower auf 
Stoff drucken zu lassen.

Gehe oben auf „Datei“, „Für Web speichern“ und speichere es dann unter dem 
gewünschten Namen ab;))

Ich gratuliere dir herzlich zu deinem ersten selbst erstellten Muster!
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19. Dieses Quadrat im JPG-Format kannst Du jetzt einfach bei einer Plattform wie 
z.B. Spoonflower hochladen und Dir einen Stoff mit DEINEM eigenen Muster dru-

cken lassen!

 
Hast Du gleich Feuer gefangen? Willst Du mehr über das Erstellen von Mustern 

lernen?

Dann gibt es gute Neuigkeiten für Dich!
2021 startet mein Kurs: Musterdesign lernen.

Darin lernst Du alles von Grund auf:

Wie finde ich Ideen und Themen für meine Muster?

Wie bekomme ich meine Zeichnungen als Vektoren in Adobe Illustrator, so dass 
sie stufenlos in der Größe skalierbar sind?

Welche Funktionen und Werkzeuge die ich fürs Mustererstellen brauche gibt es in 
Adobe Illustrator und wie funktionieren sie?

Wie erstelle ich eigene Farbpaletten?
Wie füge ich dem Muster Hintergrundfarben und Hintergrundstrukturen hinzu?

Wie berechne ich die Verschiebung von Elementen bei Mustern die ein sehr geo-
metrisches Aussehen haben sollen?

Das und noch mehr lernst Du Schritt-für-Schritt in meinem Kurs Musterdesign 
lernen.

Hüpf auf meinen Newsletter und du erfährst, wann der Kurs startet!
www.glueckswolf.de/newsletter

Ich freue mich auf dich und deine Ideen!
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