
Handlettering: Schattierungseffekte selbst gestalten

Handlettering lebt unter anderem davon, dass du den Buchstaben durch deine kreative Gestaltung eine bestimmte
Plastizität verleihst. Das funktioniert zum Beispiel durch bestimmte Schattierungseffekte! Anhand von ein paar

einfachen Tricks kannst du deinen Buchstaben eine Dreidimensionalität geben und zauberst das bestimmte Etwas in
deinen Handlettering Spruch. Wir zeigen dir drei Techniken für Handlettering Schattierungseffekte, die deine

Buchstaben zum Leben erwecken.

https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Lea

Damit dein Handlettering Spruch am Ende symmetrisch
und stimmig aussieht, solltest du ihn mit dem Bleistift
vorskizzieren.
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Mit dem triplus color in Schwarz dein erstes Wort („live“)
in einfachen Druckbuchstaben lettern.
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Mit dem triplus color in Grau immer links von den
senkrechten Strichen einen zweiten Strich setzen, um
einen Schatten zu erzeugen.
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https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/lea/


Mit dem pigment liner dein zweites Wort („laugh“) in
Faux Calligraphy lettern und dabei die Zwischenräume
leer lassen. (Tipps für Faux Calligraphy findest du hier)
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Mit dem pigment liner die Zwischenräume mit Pünktchen
füllen. Mit sehr vielen Punkten am oberen Teil deiner
Buchstaben und sehr wenigen Punkten am unteren Teil
deiner Buchstaben gestaltest du einen Verlauf von
dunkel zu hell!
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Mit dem triplus color in Schwarz dein drittes Wort („love“)
in Druckbuchstaben lettern. Mit dem pigment liner die
3D-Schattierung hinzufügen und diese mit dem triplus
color in Grau ausmalen, um die Plastizität zu erhöhen.

6

Nicht vergessen: Zum Schluss deine Bleistift-
Vorzeichnungen wegradieren.
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https://www.staedtler.com/de/de/entdecken/faux-calligraphy/


Materialübersicht

Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

pigment liner 308 Fineliner - Blisterkarte mit 1 pigment liner in schwarz,
Linienbreite ca. 0,5 mm

30805-9BKD 1

triplus  color 323 Dreikantiger Fasermaler - Einzelprodukt schwarz 323-9 1

Mars  plastic 526 50 Radierer in Premium-Qualität - Blisterkarte mit 1
Radierer 526 50

526 50 BKD 1

Mars  Lumograph  100 Zeichenbleistift - Einzelprodukt HB 100-HB 1

Weiter wird gebraucht:

Glattgestrichenes Papier

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/fineliner/pigment-liner-308-fineliner-30805-9bkd/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/malen/filzstifte/triplus-color-323-dreikantiger-fasermaler-m323/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/bleistifte-und-zubeh-r/radiergummis/mars-plastic-526-50-radierer-in-premium-qualit-t-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/bleistifte-und-zubeh-r/bleistifte/mars-lumograph-100-zeichenbleistift-m100/

