
Die Gras-Schrift 

…wie Gräser wiegen sich  
die Buchstaben im Winde… 

Super zart, elegant &  
einfach frühlingshaft:  
meine Grasschrift. 

Lerne in diesem Kalligrafie-Videokurs, wie Du die Feder/den Automaticpen 
manipulierst, um genau diesen Spezialeffekt hervorzurufen. 

Die dabei erlernten Tricks helfen Dir auch für klassische Schriften weiter, denn auch 
hier schafft es oft diese dezente Manipulation des Federwinkels, eine besondere 
Wirkung zu erzielen. 

Kurs-Level: 

Der Kurs ist nicht wirklich geeignet für „blutige“ Anfänger, Du solltest schon etwas 
Erfahrung haben in der Benutzung eines breitschreibenden Werkzeuges 
(Bandzugfeder, AutomaticPen, ParallelPen)!!! 

Hier kannst Du schon mal in das Kursportal hineinschauen: *klick*!!! 

Gertrud Ziegelmeir 
   Hauptstr. 11 

  86756 Reimlingen 
  

0176 -  349 30 768 
  

 info@schreib-weisen.com 
 www.schreib-weisen.com

https://schreib-weisen-kalligrafieschule.coachy.net/die-gras-schrift/


Das bekommst Du, wenn Du den Video-Workshop buchst: 

• einen ganzjährigen Zugang zum Kursportal, auf dem Du in komplett freier 
Zeiteinteilung lernen kannst 

• fast zwei Stunden Video-Erklärungen, schön häppchenweise aufgeteilt in vier 
Kapitel mit insgesamt 22 Lektionen 

• ein 20-seitiges Skript mit den Inhalten zum Downloaden & Ausdrucken (wird nicht in 
Papierform zugeschickt) 

• von den "Trockenübungen" mit dem Bleistift über Vorübungen mit dem 
AutomaticPen zur Federführung bis hin zu jedem einzelnen Buchstaben von A-Z 
lernst Du alles, damit Du Dein eigenes Grasalphabet schreiben & individuell 
weiterentwickeln kannst! 

• anschließend schreiben wir zusammen einige Worte, damit Du siehst, worauf Du 
achten musst, damit das Ergebnis wirklich wie lebendiges Gras ausschaut 

• besonderer Spaß: ich zeige Dir im gestalterischen Teil, wie Du die "Wiese" unter den 
Buchstaben mit einem Wasserstreifen erzeugst 

• zum Schluss gibt es noch drei Ideen zum Variieren der Schrift... 

• ...und ich zeige Dir, wie man die Grasschrift auch mit anderen Werkzeugen 
schreiben kann 

• Bonus-Lektion: so ergänzt Du die Gras-Schrift mit lesbarem Text ("Wurzel-Schrift")! 
  

Das brauchst Du: 

• wenn vorhanden: Automatic Pen Nr. 3, 3A oder 4 (andere Größen funktionieren zur 
Not auch) 
 
Solltest Du keinen Automatic Pen haben, kannst Du’s auch mit einem Parallel Pen 
oder einer breiten Bandzugfeder ausprobieren - funktioniert auch, erfordert nur ein 
bisschen mehr Übung! 

• Tinte wasserlöslich bzw. dünnflüssig (keine Airbrushfarbe oder Tusche), 1-2 
harmonierende Farben reichen (z. B. Grün und Gelb) 

• Schmierpapier 

• 1-2 Blatt für Kalligrafie geeignetes Papier (Aquarellpapier o. ä.), ca. DIN A4 
• Wasserbehälter 

• Flachpinsel breit, mindestens ca. 10-20 mm, breiter geht natürlich auch! 

• natürlich einen Computer oder ein Tablet mit Internetzugang, um den Kurs 
anzuschauen! 



Infos zur „Technik“: 

Du legst den Kurs in den Einkaufswagen und kaufst ihn. Bitte nicht wundern, dass 
Dein Einverständnis für die Weitergabe Deiner Adresse an DHL abgefragt wird - ich 
krieg das nicht weg 😬 😬 😬 , natürlich wird Deine Adresse in diesem Fall dafür nicht 
verwendet, weil ja gar nichts versendet wird! 

Sobald ich Deinen Zahlungseingang habe, kommt automatisch innerhalb von ca. 
einer halben Stunde ein Mail mit den Zugangsdaten zu Dir (direkt von Coachy, das ist 
meine Kurs-Plattform). Damit kannst Du Dich im Kursportal einloggen und sofort 
loslegen! Bitte heb Dir diese Zugangsdaten auf, sie gelten für das ganze Jahr. 

WICHTIG: Solltest Du früher schon einen anderen meiner Kurse gekauft haben, 
bekommst Du keine neuen Zugangsdaten, sondern kannst Dich einfach in meinem 
Kursportal mit Deinen alten Zugangsdaten (also z. B. vom Trudies-Kurs) einloggen: 

https://schreib-weisen-kalligrafieschule.coachy.net/anmelden 

Auf derselben Seite kannst Du auch Deine Zugangsdaten zurücksetzen. Und falls es 
Probleme gibt, helfe ich Dir gerne und so schnell wie möglich weiter - falls Du z. B. 
Deine alten Zugangsdaten nicht mehr griffbereit hast ;))) 

Die AGB für meine Kurse... 

...findest Du in der Fußleiste meiner Website oder direkt hier. 

https://schreib-weisen-kalligrafieschule.coachy.net/anmelden
https://schreib-weisen.com/agb

