
Kalligrafische 
Weihnachtsgeschenke 

  

Meine beliebten 
Faltsterne… 

 

…ein Sternenwindlicht… 

…und weil’s so gut passt, auch noch eine 
Faltkarte 

Das alles steht auf dem Programm, wenn wir uns 
kalligrafischen Kostbarkeiten widmen, die sich 
allesamt auch verschicken lassen! 

Wir werden in diesem Workshop nacheinander jeweils ein Muster pro Technik 
herstellen, das Ihr dann weiterentwickeln oder vervielfältigen könnt. 

Materialliste folgt!!! 
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Wir beginnen damit, die Papiere für die benötigten Teile einzufärben und 
(kalligrafisch) zu gestalten. Es gibt immer wieder Pausen für Euch, damit Ihr die 
einzelnen Schritte schön nachvollziehen könnt. 

Ein Teil des Kurses wird aus vorbereiteten Videos bestehen, in denen ich das Falten 
zeige - diese Videoteile stelle ich Euch auch im Nachhinein zum Download zur 
Verfügung, damit Ihr sie nochmal nachschauen könnt. 

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

Natürlich bekommt Ihr zu jeder Technik vor dem Kurs auch ein Skriptblatt zum 
Ausdrucken! 

Das brauchst Du: 

• Fineliner wasserfest, z. B. von MICRON, Pentel oder den Drawing Pen von Pilot 
• einen feinen Spitzpinsel (z. B. Nr. 0) 
• evt. alte kalligrafische Übungsblätter zum Zerschneiden (wenn sie dünn genug 

sind) 
• Dein normales Kalligrafie-Material 
• einen Bogen Laternenpapier oder Vorsatzpapier in 30 x 30 cm (man kann 

dafür auch ein DIN A 3-Blatt auf 29,7 x 29,7 cm schneiden) 
• etwas Tonkarton 
• dünnes Kalligrafiepapier, das sich gut falten lässt (z. B. Vorsatzpapier), für die 

Sterne 
• Tinte / Holzbeize / was immer Du in der Schublade hast 

  

Das bekommst Du: 

• Live-Unterricht 
• Skript mit den Inhalten zum Ausdrucken 
• die Anleitungs-Videos als Download (nach dem Kurs) 
• individuelle Rückmeldung/Tipps nach dem Kurs zu Deinen Ergebnissen, wenn 

Du sie mir per WhatsApp sendest 
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