
Weihnachtliche Text-Bäumchen 

Schritt 1: 

Zeichne zunächst mit Bleistift und ohne jeden 
Druck ein Lettering-Gerüst ein. Ziehe hierzu 
eine senkrechte Linie in der Mitte der Karte 
mit einem Abstand von 3.5 cm nach oben 
und 2 cm nach unten. Beginnend ab einer 
Höhe von 3.5 cm von unten ziehst du eine 
waagerechte Linie von 9 cm und ab da im 
Abstand von 1cm sechs weitere Linien, 
welche jeweils nach links und rechts einen 
halben Zentimeter kürzer sind.

Schritt 2: 

Verteile mit Bleistift, beginnend mit dem ersten 
Wort oben, den Text deines Spruches 
gleichmäßig auf dein Lettering-Gerüst. 
Kombiniere größere und kleinere Schrift, ziehe 
Wörter in die Länge oder stauche sie ein wenig, 
wenn benötigt. 

Schritt 3: 

Ziehe die Schrift mit Fineliner nach, bei Bedarf 
kannst du hier noch korrigieren. Radiere alle 
Bleistiftlinien aus, sobald die Tine des Fineliners 
komplett trocken ist.

Du brauchst:


- Fineliner in zwei Stärken, zB 01 und 03 von Tombow oder XS und S von Faber-Castell

- Helles Papier zB Imagine MixMedia oder Bristol von Canson in A6

- Dunkles Papier für Glitzer Bäumchen, zB CARB‘ON von Clairefontaine in A6

- Glitzer-Stift zB uni-ball Signo gold oder Metallic Gel Stifte

- Geodreieck, weichen Bleistift & Radierer
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Schritt 4: 

Ziehe alle Downstrokes/Abwärtsstriche der 
Buchstaben mit Fineliner nach. Auch hier kann 
man noch wunderbar korrigieren,  zB die 
Rundungen von Schlaufen.

Schritt 5: 

Zeichne mit Fineliner, bei Bedarf zunächst mit 
Bleistift, den Stern oben und den Stamm mit 
Topf unten ein. Mit einem ganz feinen Fineliner 
zeichnest du die Lichter-/Sternenkette ein. Das 
darf gerne ein bisschen ungleichmäßig sein, 
achte aber darauf nicht durch Buchstaben zu 
malen. Verteile zum Schluss noch die Sternchen, 
wie es dir am besten gefällt. 


Fertig ist dein Text-Bäumchen ❤

Text-Bäumchen auf schwarzem Papier: 

Markiere die Linien am besten nur im Randbereich 
und lege beim Schreiben ein Lineal als Begrenzung 
an.  Etwaige Markierungen radiere bitte unbedingt 
vor dem Schreiben mit dem Metallic- oder Glitzer-
Stift aus. Ebenso versuche die mit Bleistift 
vorgeschriebene Schrift exakt mit dem Gelstift 
nachzuziehen. Durchs Radieren verblasst der 
Metallic- oder Glitter-Effekt und im schlimmsten 
verschmiert er dir. Aber mit ein wenig Übung 
schreibst du die Bäumchen recht bald ohne 
Hilfslinien auf jedes Papier. Markiere oder merke dir 
nur die obere Mitte und schreibe von dort an 
einfach runter. Es muss nicht exakt zu jeder Seite 
gleich enden - auch die schönste Tanne im Wald 
wächst nicht synchron ❤ 
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