Positive Handlettering-Bilder
Momentan kann einem in den eigenen vier Wänden schnell
mal die Decke auf den Kopf fallen.
Kennst du das auch? Hinzu kommt Langeweile gepaart mit
dem Gefühl von Unsicherheit aufgrund der aktuellen
Situation.
Wenn mir langweilig ist, dann male ich am liebsten mit
Aquarell. Kombiniert man das mit coolen HandletteringSprüchen, entstehen echte Mutmach-Bilder, die das eigene
Zuhause verschönern und die Stimmung sofort anheben.

Versprochen!
Ihr braucht:
Pinsel
Tuschbecher
Aquarellfarben/gewöhnlicher Tuschkasten
Schwarzer Filzstiﬅ/Kalligraphiestiﬅ/Brushpen
Aquarellpapier (dickeres Papier)
Zirkel o.ä.
Lineal, Bleistiﬅ, Radierer, Schere)
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Damit bei euren Bilder der
typische „Aquarelllook“ entsteht,
ist es wichtig, dass ihr mit viel
Wasser und nur wenig Farbe
malt. So schaﬀt ihr Verläufe auf
dem Blatt.

Ich möchte gerne 3
verschiedene Bilder
gestalten. Für das erste Bild
male ich verschieden farbige
Punkte an den Rand des
Bildes.

Für das zweite Bild wollte ich
einen Verlauf der Farbe Pink
schaﬀen. Dazu habe ich mit
sehr viel Wasser auf dem
Blatt gearbeitet und dann mit
unterschiedlich starken
Auﬅrag tupfend die Farbe ins
Spiel gebracht.

Wenn ihr mehr Farbe
verwendet und euer Blatt
angefeuchtet ist, entstehen
schöne Verläufe. Probiert es
einfach aus, es ist gar nicht
schwer!

Für das dritte Bild hatte ich
einen Blumenkranz im Kopf.
Dazu habe ich mit dem Zirkel
einen großen Kreis gezogen
und mit gelber und blauer
Farbe verschieden große
Tupfen rund um den Kreis
platziert. Das sollen später
unsere Blumen werden.

Den Kreis ziehe ich mit dem
schwarzen Filzstiﬅ nach und
male viele verschiedene
Blätter und Halme um den
Kreis herum. Danach mache
ich aus den Farbtupfern
Rosen, Tulpen und ähnliche
Blumen.

Nun habe ich meine drei
Hintergründe fertig und es
kann an das Handlettering
gehen.
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Wenn ihr mit dem
Handlettering noch weniger
vertraut seid, dann gibt es
zwei ganz einfache
Möglichkeiten: Auf der Seite
https://handletteringlernen.de
/generator/ könnt ihr ganz
einfach verschiedene
Wörter/Texte eingeben und
eine Schriﬅ aussuchen. Das
könnt ihr euch dann als
Vorlage ausdrucken oder ihr
probiert es frei Hand
nachzuzeichnen.

Die zweite Möglichkeit ist ein
Handlettering-Alphabet zum
Üben der Buchstaben, das ihr
euch unter
https://www.papierliebe.at/vorlagen/ kostenlos
runterladen und ausdrucken
könnt.

Das Blumenkranz-Bild habe
ich mich für den Schriﬅzug
„Home“ entschieden und es
von der Internetseite
abgezeichnet.

Bei dem Punktebild habe ich
mich für diesen Schriﬅzug
entschieden und bei dem rosa
Bild für „Glücklich steht dir
gut“. Beide Sprüche habe ich
mithilfe des ausgedruckten
Alphabets mit Bleistiﬅ
vorgezeichnet und dann mit
dem Filzstiﬅ zu Papier
gebracht.

Und fertig sind die hübschen Bilder!
Weitere Beispielsprüche zur Inspiration:
Ÿ Stay home and keep calm
Ÿ Hakuna Matata
Ÿ Es ist mal wieder Zeit für einen Mutausbruch
Ÿ Heute ist mein Lieblingstag
Ÿ Manchmal sollte man sich statt Sorgen lieber Nudeln
machen
Ÿ Sei wild, frech und wunderbar
Ÿ Heute schon gelächelt?
Ich hoﬀe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß wie ich beim Nachmachen und selber kreativ werden!
Eure Celina aus dem Jugendhaus ASS
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