Lettern lernen schnell und einfach
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School is not out
Deine Handschrift analysieren,
verbessern und variieren
Im Alltag muss es oft schnell gehen, das
drückt sich auch deutlich in der Handschrift aus. Buchstaben werden hektisch
hingeschmiert, sie stehen schräg, es
wird viel zu klein geschrieben und unleserlich obendrein. Das ist fürs Handlettering erst mal egal, da beim Lettering
die Buchstaben zu Wortbildern gemalt
und nicht geschrieben werden. Dennoch
hilft es vor dem Start, wenn du deine
Schrift kurz unter die Lupe nimmst.

Wir zeigen dir an einigen Beispielen, wie du mit kleinen Tricks
erste Verbesserungen bei der Handschrift erreichst.

Ausgangspunkt ist ein un
regelmäßiges Schriftbild, das
von der Grundlinie abweicht.

Schau dir deine Schrift genau an und
finde heraus, was dich daran stört. Finde
aber auch heraus, was dir besonders gut
daran gefällt und welche Buchstaben dir
besonders gut gelingen. Und dann analysiere noch mal, welche deiner Buchstaben du gar nicht magst. Überlege dir
anschließend Maßnahmen, damit diese
Buchstaben künftig besser, schöner und
gleichmäßiger aussehen – was kannst
du dafür tun?

Maßnahme 1:
Halte die Buchstabenab
stände gleichmäßig und
bleibe auf der Grundlinie.

Maßnahme 2:
Vereinheitliche die Buch
stabenhöhe und schreibe in
einem gleichmäßigen Winkel.

Tipps zum Verbessern:
• Sitzhaltung prüfen
•	Stifthaltung und Papierausrichtung variieren
•	langsam schreiben
• konzentriert schreiben
• liniertes Papier verwenden
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Experiment 1:
breiter schreiben

Um die Möglichkeiten deiner Handschrift noch besser kennenzulernen,
beginne zu experimentieren und deine
Schrift zu verändern. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Du kannst besonders hoch, besonders breit, besonders rund oder zackig,
stärker nach links oder nach rechts
geneigt, ganz extrem groß oder klein
schreiben. Dabei wird immer ein neues Schriftbild entstehen.

Experiment 2:
klein und mit weiten
Abständen schreiben

Experiment 3:
schwungvoll schreiben

Versuche bewusst, von jedem Buchstaben des Alphabets neue Varianten
zu erstellen. Schreibe Wörter mit
den Buchstaben, die dir am besten
gefallen. Und schon kreierst du dein
eigenes Handlettering!
Experiment 4:
bewusst den Winkel
verändern

Tipps zum Experimentieren:
• schnell schreiben
• verschiedene Schriftgrößen testen
•	andere Formen ausprobieren:
schwungvoll, rundlich, zackig …
• verschiedene Stifte einsetzen

Experiment 5:
höher schreiben
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Mat erial

Dinge, die du zum
Handlettering brauchst

Um eines vorwegzunehmen: Um mit dem Lettering zu beginnen, brauchst du dir keine teure
Grundausstattung zulegen. Es reichen erst einmal die Schreibutensilien, die du sowieso zu
Hause hast: Stifte und Papier.

Bleistifte
Bleistifte sind in verschiedenen Minenstärken
und Härtegraden erhältlich – von ganz weich bis
sehr hart. Um Letterings vorzuskizzieren, sind
Bleistifte unerlässlich. Am besten HB oder 2B.

Um aber verschiedene Lettering-Stile zu gestalten, ist es von Vorteil, wenn du auch in einige
besondere Schreibwerkzeuge und Utensilien
investierst.

Fineliner
Fineliner gibt es in unterschiedlichen Linien
stärken, die Stifte eignen sich hervorragend, um
Konturen zu zeichnen. Für sehr filigrane Ausarbeitungen haben sich Fineliner mit einer ultradünnen Strichbreite (0,05 mm bis 0,1 mm) bewährt.
Marker und Filzstifte
Unter den Markern oder Filzstiften findet man
wohl das breiteste Produktsortiment. Für fast
jede Anwendung und Oberfläche gibt es inzwischen den passenden Stift, z. B. Fasermaler,
Permanentmarker, Textilmarker, Porzellanmarker,
Kreidemarker oder Whiteboardmarker. Auch in
Sachen Farbauswahl bieten Marker und Filzstifte
ein breites Spektrum an. Da die Stifte meist mit
einer unflexiblen Spitze ausgestattet sind, eignen sie sich, um gleichmäßige Striche zu ziehen.
Brushpens
Im Gegensatz zu Markern und Filzstiften besit
zen Brushpens (Pinselstifte) eine flexible Pinselspitze. Dank der flexiblen Spitze kann man beim
Schreiben verschiedene Strichbreiten erzeugen,
indem man mehr oder weniger Druck auf den
Stift gibt. Brushpens gibt es mit weicher oder
auch harter Spitze, in verschiedenen Breiten und
in vielen Farben.
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An diesem Beispiel zeigen wir dir verschiedene Stifte und
ihren Strich. Jeder Stift hat ein anderes Schreibverhalten.
Probiere verschiedene Stifte aus und finde heraus, mit
welchem du am besten zurechtkommst.

Bleistift

Marker, dick

Kugelschreiber

Fineliner

Brushpen, hart

Marker, dünn

Brushpen, soft

••• 17 •••

Marker, mittel

Pinsel
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Hilfsmittel
Als Hilfsmittel haben sich bewährt:
• Radiergummi
• Lineal und Geodreieck
• Zirkel
• Klemmbrett
• Transparentpapier
• Schere oder Cutter

Papier
Papier gibt es in unzähligen Beschaffenheiten
und somit steht für jede Anwendung ein geeig
netes Papier zur Verfügung.
Grundsätzlich kannst du auf jedem Papier lettern.
Zu Beginn reicht ein normaler Schreibblock völlig
aus. Im Laufe der Zeit wirst du merken, dass es
zwischen Papiersorten Unterschiede gibt, was
sich sowohl auf das Schreiben wie auch auf das
Ergebnis auswirkt – dafür sind die verschiedenen
Grammaturen und Oberflächen verantwortlich,
und auch in der Haptik und in der Farbe ist Papier nicht gleich Papier.
Aus unserer Erfahrung mögen manche Stifte
nicht jedes Papier: Wenn feine, empfindliche
Stiftspitzen auf grobes Papier treffen, kann die
Liebe ganz schnell vorbei sein – zwischen den
beiden kriselt es spürbar. Flexible Pinselstifte
halten deutlich länger, wenn du sehr glattes
Papier zum Schreiben verwendest, da die elastischen Spitzen durch die raue Papieroberfläche
ausfransen können.

Mit ein paar Stiften und einigen Sorten
Papier hast du die Grundausstattung zum
Start zusammen.

Gerade am Anfang ist es hilfreich, liniertes oder
kariertes Papier zu verwenden. Auf ihm kannst
du gerades Schreiben auf der Linie üben und es
hilft dabei, die Buchstabenhöhen einzuhalten.

•A
 wie Angst & Z wie Zweifel
Keine Sorge, du schreibst nur auf Papier.
Und Papier ist geduldig! Es kann nichts
Schlimmes dabei passieren.

Teste dich nach und nach durch das Angebot von
Stiften und Papieren durch und finde heraus, mit
welchen Werkzeugen dir das Lettern am besten
gelingt und du am meisten Spaß hast.

• Perfektionismus
Dein Lettering muss nicht perfekt ausgearbeitet sein, es lebt schließlich von
kleinen Unvollkommenheiten und einer
Portion Individualität!

Nun aber noch ein paar Dinge, die du
definitiv nicht zum Lettern benötigst:

• Kaffee
Mit einem ruhigen Händchen schreibt es
sich besser. Kaffee könnte dazu führen,
dass deine Striche einen zittrigen Look
erhalten!

••• 18 •••

