Lerne Hand- und Brushlettering
Deine Workshop-Leiterin ist Dorothea,
Lettering- und Kreativ-Bloggerin bei
Zauber ein Lächeln und studierte
Erwachsenenpädagogin.

Lettering Basics Workshop für
Anfänger
Du hast schon mal was von dem
Trendhobby Lettering gehört?
Postkarten möchtest du lieber selbst
gestalten, als zu kaufen? Und, du
möchtest liebend gern Poster mit
eigener Schönschrift verschenken?
Du weißt aber nicht, wie du Lettering
lernen kannst? Dann bist du bei den
Lettering Basics Workshops genau
richtig!
In diesen Workshops erarbeiten wir
gemeinsam die Grundlagen für das
wunderbare Trendhobby mit der
Schönschrift.
Lerne die theoretischen Grundlagen
rund um Schrift, Stifthaltung,
Materialkunde und LetteringTechniken kennen. Lettere deine
ersten Buchstaben und Worte mit
Handlettering Stiften und Brushpens.
Das Geübte setzt du dann in zwei
kleinen Lettering-Projekten um, die du
mit nach Hause nehmen kannst.

Der Workshop wird mit viel Liebe zum
Detail und didaktischem Geschick für
dich vorbereitet und veranstaltet.
Leckere Snacks und Getränke sind
selbstverständlich auch mit dabei.

Die Theorie- und Praxisteile wechseln
sich ab, damit deine Hände
zwischendurch auch mal ein wenig
Pause vom Lettern machen können.
Es bleibt natürlich auch ausreichend
Zeit, sich mit den anderen kreativen
Teilnehmern auszutauschen, viele
verschiedene Stifte auszuprobieren,
Lettering Bücher und bereits
umgesetzte Lettering-Projekte zu
entdecken.

„Ich habe noch nie ein Seminar
besucht, das in diesem Gesamtpaket
so durchdacht und stimmig war, wie
Dorotheas Workshop! 5 Stunden
vergehen wie im Flug und in all der
Zeit, fühlt es sich ein wenig an, wie
Geburtstag unter Freunden zu
feiern, mit so vielen Geschenken und
Inspirationen. Danke!!“
Eugenia
Workshop-Teilnehmerin

Deine Vorteile auf einen Blick
✓ Didaktisch aufbereiteter 5stündiger Workshop
✓ Kleine Gruppe mit max. 12
Teilnehmern
✓ Individuelle Betreuung während
des Workshops
✓ Starter Kit, alle Materialien &
Unterlagen für den Workshop im
Preis enthalten
✓ Zusätzlich umfangreiches Lettering
Workbook inkl. Übungsblätter
(> 70 Seiten) für Zuhause zum
Weiterüben mit dem Starter-Kit
✓ Viele praktische Übungen
✓ Zahlreiche Lettering-Beispiele zur
Inspiration
✓ Verschiedene Lettering Stifte zum
Testen
✓ Austausch mit anderen kreativen
Teilnehmern
✓ Für Verpflegung ist natürlich auch
gesorgt

„Der Workshop hat so viel Spaß
gemacht. Die Liebe zum Detail hat
mich in Dorotheas Workshop
unglaublich beeindruckt. Ich bin
begeistert mit wie viel Liebe die
Unterlagen, der Raum und die
Beispiele von ihr vorbereitet und
gestaltet waren. Ich kann nur jedem
den Workshop empfehlen, man
bekommt so viel Tipps und Hilfe
und nimmt so viele Ideen mit nach
Hause. Dorothea ist eine tolle
Workshop Leiterin. Ich würde
sofort wieder daran teilnehmen! "
Lettering-Beispiel
Petra
Workshop-Teilnehmerin

Weitere Infos & Anmeldung:
zaubereinlaecheln.de

Inhalt und Ablauf des Workshops
Teil 1: Grundlagen

Teil 2: Handlettering

• Einführung in die Welt des
Letterings
• Lerne die Grundlagen und wichtige
Begriffe kennen
• Lerne erste Tipps und Tricks für
Anfänger kennen
• Erfahre mehr zu den Materialien

• Erhalte viele Handlettering Tipps
und Tricks für Anfänger
• Lerne das richtige Papier und die
richtigen Stifte kennen
• Zeichne deine ersten Buchstaben
mit Handlettering Stiften
• Entdecke, wie man eigene Projekte
umsetzt und Layouts gestaltet
• Dein erstes Handlettering-Projekt
o Realisiere dein erstes
Handlettering-Projekt
(Geschenkverpackungen)

Teil 3: Brushlettering
• Erhalte viele Brushlettering Tipps
und Tricks für Anfänger
• Erlerne die richtige Stifthaltung
• Mache deine ersten
Aufwärmübungen mit Brushpens
• Zeichne die ersten Buchstaben,
Zahlen, sowie Worte mit Brushpens
• Erfahre mehr zu Gestaltungstipps
und -ideen
• Dein erstes Brushlettering-Projekt
o Realisiere dein erstes
Brushlettering-Projekt (Karte)

Häufig gestellte Fragen
Ist der Workshop für mich geeignet?
Der Workshop richtet sich an
Anfänger, es sind keine LetteringVorkenntnisse notwendig. Aber
natürlich sind auch alle Kreativen
herzlich willkommen, die bereits die mit
Hand- und Brushlettering begonnen
haben und ihre Fertigkeiten nun unter
Anleitung vertiefen möchte. Eine
Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich.

Was muss ich mitbringen?
Eigentlich nur gute Laune und
Interesse an der Gestaltung von
schönen Buchstaben. Sämtliches
Material und Verköstigungen sind im
Preis inbegriffen.

Was ist die Christmas Edition?
In der Adventszeit findet der Lettering
Basics Workshop als Christmas Edition
statt. Hier gestalten wir gemeinsam
weihnachtliche Grußkarten und
Geschenkverpackungen.

Weitere Informationen unter:
zaubereinlaecheln.de/letteringworkshops

Hast du noch Fragen?
Dann sende eine Nachricht über das
Kontaktformular.

Das sagen Teilnehmerinnen über den Lettering Basics Workshop
„Ich war schon seit längerer Zeit fasziniert vom Lettering und
wollte es unbedingt mal selbst ausprobieren. Dank des tollen
Workshops, den Übungen und den vielen hilfreichen Tipps
konnte ich innerhalb kürzester Zeit bereits eigene Letterings
erstellen."

„Wundervolle kreative Stunden in entspannter gemütlicher
Atmosphäre unter fachkundiger Anleitung! Selbst als völliger
Lettering-Anfänger habe ich schnelle Erfolge erzielt und mit
der erhaltenen Grundausstattung ein neues Hobby für mich
entdeckt."

Madeleine

Sibylle

“Der Workshop hat meine Erwartungen übertroffen. Tolles Ambiente und super Vorbereitung. Jede Menge Produkte zum
Testen und kleine Kunstwerke von Dorothea zur Inspiration. Der Nachmittag war gut strukturiert und abwechslungsreich.
Mit dem Guide und der Grundausstattung (für jede Teilnehmer liebevoll verpackt und dekoriert) steht einer Fortsetzung
daheim nichts mehr im Wege. Rundum toller Workshop – das Letter-Fieber hat mich gepackt!”
Renate

Zauber ein Lächeln
Kreativ-Magazin für DIY-Ideen & Lettering

Instagram
www.instagram.com/zaubereinlaecheln

Ein Projekt der Gaubitz digital GmbH
Sulzer Straße 26, 72280 Dornstetten

Facebook
www.facebook.com/zaubereinlaecheln

Dorothea Gaubitz
dorothea@zaubereinlaecheln.de
zaubereinlaecheln.de

Pinterest
www.pinterest.de/zaubereinlaecheln

