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Inspiration:  

 

Buchstaben handgemacht 

Handlettering macht Freude  

 
 
Handlettering macht das Leben einfach schöner und verleiht Karten, Einladungen 

oder Wandbildern einen sehr persönlichen und ausdrucksvollen Touch. Ob große 

oder kleine Buchstaben, Schraffierungen, Schnörkel oder Punkte – deiner Fantasie 

sind keine Grenzen gesetzt. Mit den flexiblen Pinselstiften edding 1340 brushpen 

aus der Colour Happy Box gelingen die schön geschwungenen Schriften besonders 

leicht. Für fast unendliche Farbschattierungen sorgt der in der Box enthaltene 

Brushpen Colour Mixer. Durch dieses geniale Tool werden aus 20 Grundfarben bis 

zu 190 Farbtöne. Am besten gleich ausprobieren! 

 

 

Das brauchst du für dein Handlettering: 

 

• 20 Pinselstifte und der Brushpen Colour Mixer: Enthalten in der Colour Happy 

Box oder der Colour Happy Big Box 

• Mehrere Bögen besonders glattes Papier 

 
 



 

 

Schritt-für-Schritt-Anleitung:  

 

• Wir empfehlen, zunächst die Worte, die du schreiben 
möchtest, auszuprobieren, um zu sehen was dir gefällt. 
Oder wähle einen Spruch, den du als Handlettering 
umsetzt.   

• Beim Handlettern gibt es keine strengen Regeln – erlaubt 
ist, was gefällt. So kannst du z.B. verschiedene 
Schrifttypen einsetzen: Schreibschrift oder 
Druckbuchstaben, schmale oder breite Buchstaben, am 
besten diverse Variationen ausprobieren.  

• Mit dem Pinselstift gelingen ausdrucksvolle Schriften sehr 
schön: Dabei werden die Abstriche mit Druck geführt, die 
Aufstriche dagegen ganz leicht. Anfangs helfen 
vorgezeichnete Linien, um einheitliche Buchstabenlängen 
zu malen. 

• Auch die Variation der Buchstabenabstände bietet 
weitere Gestaltungsmöglichkeiten.  

• Schattierungen und kleine Dekoelemente wie Rahmen, Punkte oder Motive 
mit dem edding 1340 brushpen setzen zusätzliche Akzente. 
 

• Mit dem Brushpen Colour Mixer kannst du die Farbpalette 
noch erheblich erweitern und wunderschöne Farbverläufe 
erzielen: Für einen grün-blauen Farbverlauf z.B. steckst du 
oben in den Colour Mixer den blauen Stift hinein und unten 
den Hellgrünen, so dass die Spitzen sich berühren.  

• Die Stifte senkrecht halten und 1 – 2 Sekunden warten. Der 
grüne Pinselstift hat jetzt blaue Tinte aufgenommen und 
schreibt zunächst blau, das langsam in Hellgrün übergeht.  

• So kannst du mit dem Colour Mixer alle Farben beliebig 
mischen.  
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Schöne Beispiele für die Komposition aus verschiedenen Schriftarten, 
Strichbreiten und Bildelementen mit Farbverläufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


