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Faszination Schriften bietet Ihnen einen schnellen und einfachen Weg festzustellen, ob Ihnen das Schreiben oder
auch „Malen“ von Schriften Spaß macht und ob dies Ihr
zukünftiges Hobby werden kann. Vielleicht schlummert ein
noch unentdecktes Talent in Ihnen.
Material:
Sie benötigen die Ihnen vorliegenden Schriftmuster-Karten,
Übungspapier und ein Schreibgerät.
Am Anfang benötigt man nicht wirklich viel, was den Einstieg ins Lettering einfach und preiswert macht. Das Wichtigste sind ein Bleistift, ein guter Radierer und ein Fineliner.
Die Fineliner am besten in verschiedenen Stärken besorgen
und darauf achten, dass sie mit wasserfester Tusche sind.
Die Tinte soll ja nicht verwischen, wenn man die Hilfslinien
wieder wegradiert.
Für Fortgeschrittene „Hand-Letterer“, gibt es auch noch
Brush-Lettering, welches mit einem Brushpen (Pinselstift)
ausgeführt wird. Die Stifte gibt es in der Stärke 1-3 mm.
Diese Stifte gibt es natürlich auch in vielen verschiedenen
Farben und man kann damit sehr schöne Arbeiten machen.
Das Papier, das verwendet wird, sollte eine glatte Ober
fläche haben, damit es nicht soviel Farbe aufsaugt. Für weiches faseriges Papier sollte man schon ein fortgeschrittener Letterer sein.
Schriften üben:
Am besten ist es, sich am Anfang ein normales
Schul-Schreiblernheft mit Lineatur 1 zu kaufen. Hier sind
die Linen für die Ober- und Unterlängen vorhanden und man
kann sehr gut damit üben, die Buchstaben alle in der gleichen Größe zu schreiben.
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„Echte“ Schriftzüge
Es empfiehlt sich vor Beginn des Schreibens auf dem Papier
auf dem der Schriftzug erstellt werden soll, mit einem Bleistift feine Hilfslinen zu ziehen. Am besten für die Groß- und
Kleinbuchstaben oben und unten. Dann haben Sie eine Vorgabe wie groß jeder einzelne Buchstabe werden soll und es
tanzt keiner aus der Reihe. Nach dem fertigen Schreiben mit
dem Fineliner oder dem Brush-Pen, die Bleistiftlinien vorsichtig wieder wegradieren.

Auch farblich sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Suchen Sie sich eine Schrift, die auch gut wirkt wenn sie
kunterbunt ist und legen sie los. Es könnte dann z.B. so aussehen :

Und nun ran an Stift und Papier und üben, üben, üben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Hobby.
Faszination Schriften ist derzeit ausschließlich beim Nürnberger-Spielkarten-Verlag
erhältlich – www.nsv.de.
Layout und Grafik wurden von Armin Mumper umgesetzt. Seine Arbeiten als Grafiker
und Bildretuscheur finden Sie auf www.bildretusche.info.

