
Handlettering & more Nr. 22

Happy Lettering!
Ein großer Kreis bietet viel plakativen Freiraum für elegante 
Schwünge, kleine Feinheiten – und für ein frühlingsfrisches 
Tapetenmuster für deine guten Wünsche. 

Dabei formen die Wörter die Rund
form von selbst. Hier kannst du 

die Schriften mit Fineliner, Brushpen 
und Faserschreiber detailreich ausge
stalten. Die Lichtränder bringen eine 
hübsche Leichtigkeit ins Schriftbild. 
Die Druckbuchstaben beginnen und 
enden in zierlichen Serifen und die 
„falsche“ Kalligrafie schweift in deko
rativen Schlenkern und Girlanden aus. 

Material
•	Zeichenkarton,	glatt

•	Brushpen	in	verschiedenen	
Farben	(hier	Sign	Pen		
Brush	von	pentel)

•	Fineliner	in	Schwarz	
(0,1/0,5/0,8)

•	Twinmarker	„illumina		
FLEX“	in	Türkis,	Blassrosa,	
Hellviolett	(von	Pentel)

•	Kunstoffradierer/Radierstift

•	Bleistift	HB

•	Gelstift	in	Weiß
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Auf weißem Hintergrund hat das Mo
tiv den Charakter einer Farbgrafik. 
Dabei kann es durchaus auch bleiben. 
Oder du kleidest deine Botschaft mit 
romantischen Farben und Mustern 
aus – malerisch und einfach mit Farb
stift. Diese kunsthandwerkliche Fein
arbeit braucht etwas Geduld, doch 
dann wird das Schraffieren und Mi
schen zum meditativen Vergnügen. 
Fehlen noch ein paar Blümchen …



Handlettering & more Nr. 22

1
Zeichne im Hilfskreis alles mit Bleistift vor: Das „HAPPY“ im Kreis bogen 
in einer klassischen Druckschrift aus Linien und nach oben hin breite
ten Doppelkonturen. Valentine’s im Stil der falschen Kalligrafie, also 
mit breiten Abstrichen. Das Day wieder in der Druckschrift, die sich  
unten an die Kreislinie anpasst. Ziehe die Linien mit dem schwarzen  
Fineliner nach und fülle die Valentine’s Konturen aus.

2
Koloriere die Druckschrift mit den 
kleinen Brushpens (Sign Pen Brush 
von Pentel) beispielsweise in Violett, 
Grün, Blau und Orange. 3

Umrande das „Happy“ mit der 
runden Spitze des blauen 
Twinmarkers.

4
Für die anderen Wörter nimmst du 
die runde Spitze in Blassrosa und  
Violett. Auch hier lässt du zwischen 
Schrift und Umrandung einen wei
ßen Streifen stehen. Damit ist der 
schriftliche Teil vollbracht und es 
kann durchaus dabei bleiben. 

5
Oder du tönst den Hintergrund 
mit dichten, glatten Farbstift
schraffuren. Ziehe die Farben in 
breiten Streifen quer durchs Bild 
und folge dabei der Form der 
Wörter: oben im Bogen, in der 
Mitte wellenförmig und unten als 
wolkiges Gebilde. Dunkle die Fel
der stellenweise in gleicher Farbe 
ab oder lasiere sie mit andersfar
bigen Schraffuren. So entstehen 
lebendige Zwischentöne und 
weiche Farbübergänge. 

6
Säubere die Farbränder und Licht
linien mit dem Radierstift. Zuletzt 
verteilst du über das ganze Bild –  
nur nicht auf der schwarzen Schrift – 
Gänseblümchen: tupfe rings um die 
leere Mitte fünf Blütenblätter mit 
dem weißen Gelstift und setze Farb
tupfer hinein. 


