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Kalligraﬁe - Die Kunst des Schönschreibens
Würdest du dich über einen liebevollen handschriftlich geschriebenen Gruß
freuen?

Benötigtes Material:

Benötigtes Werkzeug:

Karton
Lackmalstifte
Vasen, Karten oder ähnliches

evtl. Tischunterlage

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Egal ob auf Karton, Stein, Holz, Vasen oder Töpfen aus Terracotta – verleih
diesen Gegenständen einen ganz individuellen Touch und setze glänzende Akzente.
Dabei ist eine schöne Handschrift keine Frage des Talentes. In dem folgenden
kleinen Kalligraﬁe-Schreibkurs erfährst du, wie du mit ein bisschen Übung in
wenigen Schritten ein wunderschönes Schriftbild erzielst.
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Du benötigst Karton und den Lackmalstift calligraphy (erhältlich in den Farbtönen Weiß, Silber, Gold,
Kupfer und Schwarz).
Los geht‛s:
Damit du dich mit dem Lackmalstift calligraphy mit
Keilspitze vertraut machst, probierst du zunächst
auf dem Karton ein paar Schwungübungen aus.



senkrechte
Striche

Setze den Lackmalstift calligraphy in einem
Winkel von 45 Grad zur Waagerechten auf das Papier und ziehe wie in der ersten Abbildung gezeigt
senkrechte Striche. Die Bewegung geschieht aus
den Fingern heraus. Erst bei längeren Linien bewegst du die ganze Hand.



Anschließend probierst du auch waagrechte Striche, Kreise und Halbkreise aus. Wichtig: Auch hier
bitte den Winkel beibehalten.



gleichmäßiges Schriftbild

Tipp: Um ein gleichmäßiges Schriftbild zu erhalten, behältst du den Winkel von 45 Grad. Verändert sich der Auﬂagewinkel, verändert sich auch
die Buchstabenform. Um den Winkel zu korrigieren,
bewegst du dein Handgelenk oder veränderst du
den Abstand des Ellbogens zum Körper.



So ﬁndest du die optimale Höhe für die großund kleingeschriebenen Buchstaben:
4 Strichbreiten = Höhe der kleinen Buchstaben
8 Strichbreiten = Höhe der Großbuchstaben
Beginne mit dem linken Teil des Buchstabens, danach folgt der obere und / oder mittlere Teil, dann
der rechte und schließlich der untere Teil.



Schreibe mit Schwung einzelne Buchstaben
und probiere auch verschiedene Abstände zwischen
den Buchstaben aus. Achte dabei bitte darauf, den
Lackmalstift calligraphy immer im 45 Grad Winkel
zu halten.



optimale
Höhe
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Schreibe
mit Schwung

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com
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Nun kannst du deine kalligraﬁschen Schriftzüge ausschneiden, auf einen Karton kleben und
verschenken.
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auf einen
Karton kleben

Das benötigte Material und Werkzeug ﬁnden Sie auf unserer Homepage www.aduis.com

