
5 Reihen Weihnachtsgruß-Karten 

Schritt 1: 

Um den Text gleichmäßig auf der Karte zu 
verteilen, zeichnest du zunächst mit einem 
Bleistift und ohne jeden Druck 5 waagerechte 
Linien. Starte von oben mit einem Abstand 
von gut 2.5 cm zum Rand mit der ersten Linie 
und zeichne danach vier weitere Reihen, 
jeweils mit einem Abstand von 1.5 cm 
zueinander. Die letzte Reihe unten befindet 
sich ca. in Höhe von 2 cm vom unteren Rand.

Schritt 2: 

Verteile die Wörter deines Weihnachtsgrußes 
gleichmäßig auf die fünf Linien. Anfang und 
Ende der Wörter möglichst nicht ausschweifend 
beginnen oder enden lassen.

Schritt 3: 

Verbinde nun alle Wörter je Zeile mit einer 
schwungvollen Linie. Füge den Wörtern am Anfang 
und Ende der Zeile ebenfalls schwungvolle Linien 
(teils kurz/lang) hinzu, welche jeweils bis knapp zu 
den Enden der Karte links und rechts reichen.

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 nun mit einem Fineliner die gesamte 
Bleistiftschrift nach. Radiere alle 
Bleistiftmarkierungen aus, sobald die Tinte 
komplett trocken ist. Abschließend ziehe alle 
Downstrokes/Abwärtsstriche der Buchstaben mit 
Fineliner nach.

Wenn du geübt im Brushlettering bist, kannst du 
alles auch direkt mit einem Brush Pen, z.B. 
Fudenosuke oder einem Pentel Sign Brush Pen, 
schreiben

Schritt 5: 

Wenn du magst, kannst du die freien Flächen ein 
wenig verzieren, zB mit Sternchen, 
Glitzerpunkten oder anderen süßen Motiven. 


Fertig ist deine Weihnachtsgruß-Karte ❤

Weihnachtsgruß auf schwarzem Papier: 

Mit Metallic- und Glitzerstiften aber auch deckenden 
Gelstiften verwandelst du dunkle/schwarze aber 
auch zB dunkelrote Papiere schnell in tolle 
Weihnachtskarten. Markiere dir hierzu nur den 
Anfang und das Ende deiner Linien. Da Metallic-/
Glitzerstifte das Radieren nicht gut überstehen und 
schlimmstenfalls verschmieren, solltest du auf 
durchgehende Hilfslinien verzichten und alle 
Hilfsmarkierungen vor dem Schreiben unbedingt 
wegradieren. Versuche die mit Bleistift 
vorgeschriebene Schrift möglichst exakt mit dem 
Gelstift nachzuziehen. 

Wenn du Sorge hast nicht gerade schreiben zu 
können oder in der Flucht zu bleiben, kannst du dir 
als Hilfe auch ein Blatt Papier entsprechend der 
Markierungen am Rand anlegen und dich daran 
orientieren.


Viel Spaß ❤
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