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Download des monats
Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen “download es monats”,
Ich hoffe ihr hattet alle ein schönes weihnachtsfest und einen guten rutsch in das neue jahr.
Diesmal gibt es wieder etwas für die klingonen unter euch: ein label-set für das bekannteste klingonische gericht überhaupt.
Man kann es für glas-oder kunststoffbehälter für z.b. Nudeln verwenden.

Erstellt habe ich es wieder einmal mit coreldraw und photo-paint 12. Die verwendeten fonts sind klingon script (lesbar, aber leider ohne
ziffern und sonderzeichen) und star trek pi bt (Nicht lesbar).
Beim untersten eintrag der “nutrition facts” ist der wert ein wenig hoch, aber ich dachte mir, dass klingonen einfach mehr energie
brauchen.
Bei den amerikanern fängt eine diät übrigens schon bei 2000 kalorien täglich an......
Die klingonischen schriftzeichen unter dem barcode entsprechen denen, die man unter dem klingonen-logo auf bildschirmen (tng & ds9)
sieht. Der barcode selbst zeigt das datum, wann ich diesen “download des monats” erstellt habe. Das “interstellar import”-label ist
einem etikett aus dem sticker-book nachempfunden.
Das recycling-logo habe ich schon 1998 entworfen, damals noch mit geo-dreieck, ohne PC-hilfe und nur in schwarz/weiss. Mit Farbigen
d’ktahgs kommt es aber doch viel besser rüber. Die gagh-zeichnung habe ich aus der Star trek-encyclopedia (hardcover-ausgabe) seite 163.
Und wie immer: feedback (positiv wie negativ) ist immer willkommen. Einfach E-mail an:
Dietrichkerner@web.de.
Diese font (lcarsgtj2) und viele weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es als
gratis-download bei www.gtjlacrs.de.
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Beim heutigen “download des monats” gibt es wieder etwas für die bastler unter euch: eine Uhr zum
hinstellen.
An material braucht man: eine zerbrannte cd oder dvd, ein uhrwerk (z.b. Von conrad elektronik), ca. 1,5 - 2
mm dicke pappe (oder pvc) ,cutter, klebestift und etwas doppelklebeband (möglichst kein
teppichklebeband, da es mit der zeit rutscht)
Anleitung: diese seite auf fotopapier ausdrucken, das zifferblatt ausschneiden (der cutter wird für das
kleine weisse loch in der mitte gebraucht) und mit dem klebestift auf die cd/dvd kleben. Anschliessend das
uhrwerk mit doppelklebeband auf die rückseite der cd/dvd kleben und zwar so, dass der aufhänger genau
oben hinter der 12 ist.
Die beiden auftsteller werden mit dem cutter anhand der schablone aus dicker pappe ausgeritzt und mit
doppelklebeband links und rechts An das uhrwerk geklebt. Bitte Darauf achten, dass beide aufsteller auf
gleicher höhe sind, sonst steht sie schief. Natürlich kann man die uhr auch an die wand hängen wenn man
möchte.
Zum schluss werden noch die zeiger gekürzt und mit einem goldenen oder silbernen (wegen dem kontrast)
lackstift angemalt. Zeiger aufstecken, batterie hinein und fertig ist sie. Viel spass.
Und wie immer: feedback, wünsche, anregungen, kritik usw. An Dietrichkerner@web.de
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Download des monats

Hallo Allerseits,
diesmal gibt es eine Osterkarte im star trek-design als “Download des Monats”. Einfach auf fotopapier ausdrucken, ausritzen, mit einem klebestift zusammenkleben,
anschrift und absender drauf und fertig ist die etwas andere grusskarte.
Erstellt habe ich sie mit einem screenshot aus dem bildschirmschone “ostern-3d”, anschiessend habe ich noch mit photopaint die uniform gemalt und mit coreldraw den
ostergruss eingesetzt.
Dieser font (lcarsgtj2) und weitere tolle sachen aus dem star trek-universum gibt es als gratis-download bei www.gtjlcars.de.
Feedback, wünsche, kritik usw. Bitte an dietrichkerner@web.de
Schreibt mir doch mal eure meinung ...
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Hallo und herzlich willkommen zum heutigen “download des monats”.
Da der trend eindeutig zum zweitbuch geht, habe ich für die leseratten unter euch einige lesezeichen zum ausdrucken vorbereitet. Falls noch
weitere designs gewünscht werden (z.b. Maquis, klingonen, borg, romulaner usw.) Dann immer nur her mit euren wünschen.
Die logos in den lesezeichen wurden mit hilfe meiner ersten star trek dingbat font “dingtrek” erstellt. Diese Kann man gratis bei
www.dafont.com/dingtrek.font downloaden. Diese schrift (lcarsgtj2) und weitere tolle sachen aus dem star-trek-universum gibt es als
gratis-download jeden monat bei www.gtjlcars.de.
Erstellt habe ich diesen download mit coreldraw und photopaint 12.
Wünsche, feedback und kritik wie immer an dietrichkerner@web.de.
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Hallo allerseits zum heutigen “download des monats”.
Diesmal gibt es ein label das man auf der ncc-1701-d und deep space nine meist im frachtraum
auf irgendwelchen containern in unterschiedlichen grössen und farben (meist rot, blau und
braun) sehen kann. Die vorlage habe ich aus dem buch “star trek - deep space nine - technical
manual” seite 145. Den schreibfehler habe ich allerdings nicht mit übernommen (Materiel).
Erstellt habe ich es wie immer mit coreldraw und photopaint 12, der rgb-code für das rot ist
200/0/0.
Das starfleet-logo unten rechts habe ich erstellt mit hilfe meiner ersten dingbat-font
“dingtrek”, die man kostenlos auf www.dafont.com/dingtrek.font downloaden kann.
Diese schrift (lcarsgtj2) und weitere tolle sachen aus dem star-trek-universum gibt es als
gratis-download jeden monat neu auf www.gtjlcars.de.
Wünsche, kritik, feedback usw. bitte an dietrichkerner@web.de.
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Download des monats
HALLO UND HERZLICH WILLKOMMEN ZUM “DOWNLOAD DES MONATS”,

Diesmal gibt ein amerikanisches warnschild für klingonen. Erstellt habe ich es wie immer mit
coreldraw 12, das klingonen-logo stammt aus meiner dingtrek-font (gratis-download unter
www.dafont.com/dingtrek.font).
Weitere tolle downloads wie z.b. Diese schrift (lcrasgtj2) gibt es kostenlos bei
www.gtjlcars.de.
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Wünsche, feedback, kritik usw. Bitte an dietrichkerner@web.de.
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Ladies first ....
Diesmal gibt es als download des monats das türschild für das mädchenklo welches ich 2003
für die Galileo 7-7 zum ersten mal verwendet habe. Nächsten monat kommt übrigenz das
gegenstück...
Dieses schild ist auch bestandteil meiner ersten font “dingtrek”. Ihr findet sie bei
www.dafont.com/dingtrek.font als kostenlosen download.
Diese schrift(lcarsgtj2) und weitere tolle sachen aus dem star-trek-universum findet ihr auf
www.gtjlcars.de.
Wünsche für die nächsten downloads des monats, kritik, feedback usw. Wie immer bitte an
dietrichkerner@web.de
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Hallo allerseits,
Hier ist nun das angedrohte gegenstück zum letzten download des monats....
Dieses schild ist auch bestandteil meiner ersten font “dingtrek”. Ihr findet sie bei
www.dafont.com/dingtrek.font als kostenlosen download.
Diese schrift(lcarsgtj2) und weitere tolle sachen aus dem star-trek-universum findet ihr auf
www.gtjlcars.de.
Wünsche für die nächsten downloads des monats, kritik, feedback usw. Wie immer bitte an
dietrichkerner@web.de

Turbotoilet

Where no woman has gone before
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Hallo und herzlich willkommen zum heutigen “download des Monats”
.
heute habe ich eine idee von lieutenant junior grade Christian bruhn realisiert: ein hänger für den türgriff.
Falls ihr eigene ideen habt, dann immer her damit an die Unten stehende e-mail-adresse.
Diese graphik habe ich erstellt mit corel draw 12. .
Weitere tolle gratis-downloads (z.b. Diese font) aus dem star trek-universum gibt es wie immer bei
www.gtjlcars.de.

Feedback, kritik, wünsche bitte an dietrichkerner@web.de
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