
Kalligrafische Lesezeichen -  
kunterbunte Resteverwertung 
 

Viele Übungsblätter enthalten wunderschöne Ausschnitte, die nach Weiterverarbeitung 
rufen! Und es wäre doch zu schade, wenn sie einfach im Papiermüll landen… 

Ich zeige Dir im Kurs, wie Du verschiedene Techniken (Stempeln, Vergolden etc. – aber vor 
allem SCHREIBEN!!!) kombinieren kannst, um aus den Abfall-Streifen kleine Kostbarkeiten 
entstehen zu lassen.  

Eigentlich ist der Workshop ein kleiner Layout-Kurs mit folgenden Inhalten: 

• WO platziere ich ein zusätzliches Element? 
• Wie arbeite ich mit KONTRASTEN? 
• WAS passt zu welchem Element, um es optimal zu ergänzen (Schriftart, Größe etc.)? 
• Wie erstelle ich eine kleine TEXTUR (gleichmäßige Textfläche) 
• und außerdem lernst Du einen super Trick, wie man verschiedene Effekte 

ausprobieren kann 

Schriftkenntnisse sind von Vorteil – aber auch das Arbeiten nur mit Deiner Handschrift ist 
möglich. 

Keine Ahnung von ZOOM? Keine Sorge, das ist ganz einfach! Hier kannst Du nachlesen, 
wie das technisch funktioniert, und wir können es auch gerne vorher kurz zusammen 
ausprobieren. 

Materialhinweise siehe nächste Seite: 
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Das bekommst Du, wenn Du den ZOOM-Workshop buchst: 

• Live-Unterricht in einer geschlossenen Gruppe 
• Skript mit den Anleitungen zum Ausdrucken 
• Zugang zu einer begleitenden WhatsApp-Gruppe für Rückfragen und Ideenteilen 

auch nach dem Kurs - natürlich komplett freiwillig! 

Das brauchst Du: 

• Fineliner wasserfest, z. B. von MICRON, Pentel oder den Drawing Pen von Pilot 
• einen feinen Spitzpinsel (z. B. Nr. 0) 
• alte kalligrafische Übungsblätter zum Zerschneiden 
• Dein normales Kalligrafie-Material 

Du hast keine Reste in der Schublade?  

Kein Problem! 

Hier geht’s zu meinen kleinen Vorbereitungs-Videos für den Kurs, da kannst Du sehen, wie 
man Hintergründe vorbereiten kann, und ich erkläre, wie daraus die Streifen zugeschnitten 
werden: 

https://photos.app.goo.gl/1TdJdLr6VEa54vSn6 

Außerdem findest Du da noch mehr Beispielfotos, was alles entstehen kann.
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