HandletteringKarten
Das brauchst du zum Basteln:
❖ Weißes Papier in DIN A5, gerne etwas fester
❖ Lieblingsstifte (egal ob Füller, Gelstift, Fineliner o.ä.)
❖ Wenn vorhanden: Verpackung von einer Schokokussverpackung,
silbernes Papier oder Papier in jeder anderen Farbe
❖ Lineal, Bleistift, Radiergummi, Klebstoff und Schere
❖ Ggf. Drucker, um die Vorlagen auszudrucken

Grundsätzliches:
Handlettering ist das Spiel von Buchstaben und Zahlen. Es geht nicht um
Schönschreiben, sondern die Zeichen werden gemalt, wie damals, als wir in der
ersten Klasse waren. Die Vorlagen sollen so ausgedruckt werden, dass man die
Schrift (und das Banner) nachmalen kann. Übt man das häufig genug, geht es
irgendwann auch ohne Nachmalen frei Hand. :-)
Viele verstehen unter Handlettering das eigentliche Brushlettering. Das ist die
Schrift, die mit unterschiedlich dicken Buchstaben arbeitet. In der Vorlage ist
das in der Schreibschrift zu sehen. Mit den entsprechenden Stiften kann ich das
durch eine bestimmte Technik in einem Zug malen. Man kann das aber auch mit
jedem anderen Stift nachmalen, in dem man diese Stellen doppelt nachzeichnet.

und so geht es weiter:
❖ Weißes Blatt falten, so dass eine Grußkarte in DIN A6 entsteht.
❖ Du findest hier 2 verschiedene Vorlagen zum Ausprobieren.
❖ Vorlagen nach Möglichkeit ausdrucken und nachmalen.
❖ Male jeden Buchstaben ganz langsam, Zeichen für Zeichen, nach.
❖ Schneeflocken, Herzen oder andere Motive nach Belieben aufzeichnen.

❖ Vorlagen zuschneiden, so dass die Größe ungefähr 9,5 x 13,8 cm
groß ist (mit Lineal und Bleistift vorzeichnen und ausschneiden).
❖ Sofern vorhanden, eine Schokokussverpackung auf die Größe 10 x 14,3 cm
zuschneiden (mit Lineal und Bleistift vorzeichnen und ausschneiden).
❖ nachgeletterte Vorlage auf den Spiegelkarton der Verpackung kleben, diese auf
die Grußkarte kleben.
❖ Oder das Silberpapier bzw. anderes farbiges Papier entsprechend zuschneiden,
die Vorlage darauf kleben und diese auf die Grußkarte kleben.

Viel Spaß beim Basteln!!!
Diese Vorlage hat unsere Dozentin
Anja Bley (kartenqueen) für euch erstellt.

