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Hier steckt ganz viel Liebe drin!

Dieses Übungsheft ist mit großer Hingabe fürs 
Lettern entstanden und ich bin sehr froh, dass es 
in deinen Händen liegt. Genieße die Zeit, die du dir 
für kreative Dinge wie diese nimmst, denn was ist 
schöner als #zeitzumlettern?

hallo@zeitzumlettern.de
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About

Hey! Mein Name ist Evelyn Unterfrauner. Ich bin 27, in 
Südtirol geboren und aufgewachsen und lebe derzeit in 
München. Zuvor habe ich in Innsbruck über fünf Jahre 
gelebt, gearbeitet und Vergleichende Literaturwissen-
schaft und Erziehungswissenschaft studiert. Beruflich 
war ich als PR-Beraterin sowie Marketing Managerin 
bei einer Agentur beschäftigt und Programmleiterin bei 
einem regionalen TV-Sender. Im Sommer 2019 habe ich 
mein berufliches Perfect Match gefunden und arbeite 
seitdem bei einem großen Verlagshaus als Online Mar-
keting Managerin. Berufsbegleitend habe ich einen 
Master am MCI Digital Marketing & Analytics absolviert.

Seit drei Jahren halte ich Handlettering-Workshops für 
Privatkunden und Unternehmen und bin als Buch- und 
Lifestylebloggerin seit 2015 aktiv. Unter dem Namen  
@bookbroker begeistere ich Menschen auf Instagram 
für Bücher und animiere zum Lesen. Auf dem Account 
@zeitzumlettern könnt ihr regelmäßig neue Letterings 
entdecken. 

Instagram:

@bookbroker I @zeitzumlettern

Facebook: 

/bookbroker.blog

Pinterest

/zeitzumlettern

Buch- & Lifestyleblog: 

www.bookbroker.wordpress.com

NEU! Website: 

www.zeitzumlettern.de

Online & Social Media Kanäle

Schön, dass du dir Zeit zum  
Lettern nimmst!
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Die Brushlettering-Technik

Wir alle haben uns von klein auf eine bestimmte Stifthal-
tung angewöhnt, die wir auch nicht so einfach ablegen 
können. Damit die Schriftzüge allerdings richtig schön 
werden, sollten wir die Brushpens auf eine bestimmte 
Art und Weise nutzen. Es ist sehr hilfreich, wenn du den 
Stift auf 9 Uhr ausrichtest, die Spitze also nach Links 
zeigt. Außerdem solltest du den Stift nicht zu Steil aufs 
Papier halten, da ansonsten die Pinselspitze zu stark 
strapaziert wird. Probiere dich aus und versuche, den 
Stift so nah wie möglich am Papier zu halten (spitzer 
Winkel zum Papier) und übe unterschiedlich stark Druck 
aus – so bekommst du ein Gefühl für den Stift.

Drücke die Pinselspitze waagrecht auf das 
Papier, damit ein Regentropfen entsteht.

So solltest du den Brushpen halten:

Brushlettern ist wie Achterbahn fahren

Mache den Tropfentest!

Es gibt eigentlich nur eine einzige Regel, die man beim Brushlettering befol-
gen muss und an eine Achterbahnfahrt erinnert: Wenn es beim Schreiben mit 
dem Stift (langsam und bedächtig) nach oben geht, solltest du einen dünnen 
Strich malen und sobald du dich nach unten begibst, erhöhst du den Druck 
(und das Tempo) und der Strich wird automatisch mindestens doppelt so 
dick.
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Aufwärmübungen

Kleiner Tipp: Starte beim O auf 14 Uhr, dann fällt es dir leichter den Kreis zu schließen.

Kleiner Tipp: Schöpfe das volle Potential des Stiftes aus und drücke so fest du kannst. Der Stift hält das aus, versprochen!

Kleiner Tipp: Nimm kurz vor der Kurve den Druck langsam raus, damit du geschmeidig von dick auf dünn wechseln kannst.
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Großes Alphabet mit Brushpen
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Und jetzt du!
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Kleines Alphabet mit Brushpen
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Und jetzt du!
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Schöne Sprüche illustrieren

Jetzt geht es ans Kombinieren! Bevor du einen Spruch illustrierst, solltest du ihn vorher mit einem Bleistift 
auf dein Blatt Papier skizzieren. Teile das Blatt „räumlich“ ein und schreibe deinen Text leicht mit dem Blei-
stift vor (sonst vergisst du womöglich einen Buchstaben). Anschließend kannst du mit einem schwarzen 
Stift über den Bleistift drüber malen und zum Schluss die Bleistiftlinien löschen. Wenn du mit bunten Stiften 
schreibst, kann es sein, dass die Bleistiftlinien zu sehen sind. Irgendwann wirst du den Bleistift aber nicht 
mehr brauchen.
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Buchempfehlungen

Norbert Pautner

Handlettering. 
Die 33 schönsten 
Alphabete mit Rah-
men, Ornamenten 
und Bordüren

ISBN: 
978-3-8094-3803-8

Norbert Pautner

Kalligrafie und 
Lettering. Schön 
schreiben mit 
Feder, Stift und 
Pinsel.

ISBN: 
978-3-8094-3984-4

Norbert Pautner

Chalkboard. Das 
große Lettering & 
Doodle Buch

ISBN: 
978-3-8094-4003-1

Ana Victoria Calderón

Watercolor & Handlettering. Motive aus der Tier- und Pflanzenwelt mit 
einfachen Schriften kombinieren

ISBN: 978-3-8094-4146-5

Lise Hellström

Lises Lettering

ISBN: 
978-3-517-09792-3

Johann Wolfgang von Goethe, Marie von Ebner-Eschenbach, Jonathan 
Swift, Wilhelm Busch, Rosa Luxemburg

Hören & Gestalten: Handlettering

Schöne Briefe zum Zuhören und Kreativ-Sein. Mit 10 Vorlagen zum 
selbst Gestalten (Hörbuch-CD)

ISBN: 978-3-8445-2886-2
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Weitere Guides

Jetzt für je 5,00 € als Online-PDF zum 
Selbstausdrucken erhältlich.  

Anfragen über meine Social Media-
Kanäle oder per Mail an:

hallo@zeitzumlettern.de

#zeitzumlettern

mit Sprüchen und Postkarten
für festliche Anlässe oder

eine kreative Auszeit

#zeitzumlettern

Kreative Ideen zum 
Basteln und Verschenken

#zeitzumlettern

Zahlreiche Variationen wie du  
deine Buchstaben gestalten kannst



Ich möchte eure Kunstwerke sehen! Schickt mir 
gerne eure Letterings oder postet sie unter dem 
Hashtag #zeitzumlettern und taggt den gleichna-
migen Instagram-Account. So kann ich eure Fort-
schritte mitverfolgen und womöglich steckt ihr noch 
mehr Menschen mit dem Letter-Fieber an. 

Nimm dir Zeit zum Lettern!


