Was ist Studygram?

Was ist eigentlich Studygram?
Studygram ist eine Community, in der sich Schüler und Studenten gegenseitig helfen. Wir teilen dort
unsere Erfahrungen und Erlebnisse mit allen Höhen und Tiefen, zeigen Tricks fürs Lernen, geben
organisatorische Tipps und versuchen, andere damit zu motivieren. Wir sind viel mehr als nur ein paar
Studenten – zusammen sind wir Superhelden. Denn wenn sich einer mal niedergeschlagen fühlt, treﬀen
wir uns und erinnern uns gegenseitig daran, dass es immer möglich ist, seine Träume und Ziele zu
erreichen. Was wir alle gemeinsam haben, ist die Liebe zu Schreibmaterialien! Wir motivieren uns
gegenseitig mit einem Meer von wunderschönen Aufzeichnungen, die wir teilen. Kurz gesagt,
Studygram ist eine Welt, in der sich Schüler und Studenten auf ganz unterschiedliche Weise
gegenseitig helfen und unterstützen. Studygram ist nebenbei auch eine Möglichkeit, seine Noten zu
verbessern, weil wir Techniken teilen, die das Lernen leichter machen. Und das versuchen wir, so
attraktiv wie möglich zu gestalten, indem wir sie mit super schönen Schriftzügen und Doodles
verschönern.

Ein Beitrag von Luana

Wenn wir über Stifte sprechen, wird jeder
Studygramer sofort hellwach. Ja, wir sind echt
süchtig nach allem, was man zum Zeichnen und
Schreiben braucht! Die wenigsten Leute wissen, auf
wie viele unterschiedliche Weisen man einen Stift
nutzen kann. Und das Beste: Wenn du deiner
Kreativität freien Lauf lässt, kannst du unendliche
Möglichkeiten entdecken!

Hier findest du einige Tipps, wie du die wunderbaren Stifte
von STAEDTLER verwenden kannst:

Stifte für Studygram:
Den wasservermalbaren Doppelfasermaler mit
Pinselspitze (erhältlich in 36 Farben) kannst du
aufgrund seiner Vielseitigkeit sowohl zum Schreiben
als auch zum Malen verwenden. Der
wasservermalbare Doppelfasermaler mit der 0,5–0,8
mm breiten Spitze ist mehr als nur ein Stift. Er eignet
sich ganz hervorragend für die komplexesten
Doodles und durch die 1,0–6,0 mm breite
Pinselspitze auch besonders gut für auﬀällige
Schriften und Aquarellzeichnungen. Ein absolutes
Muss für jedes Federmäppchen.

Die Textsurfer classic in „pastel- & vintage“
Farben sind ein absoluter Traum! Sie sind ideal zum
Markieren von Text und zum Einfärben größerer
Flächen. Du kannst sie nicht nur zum Hervorheben
und Unterstreichen wichtiger Teile deiner
Aufzeichnungen verwenden, sondern durch die 1–5
mm breite Keilspitze auch hervorragend für
Handlettering.
Mit den Textsurfern classic in „pastel & vintage“
Farben kannst du nach Herzenslust hiden oder
lighten.

Der triplus textsurfer ist mein persönlicher
Favorit. Ich benutze ihn für „falsche“ Pinselstriche,
Unterstreichungen, feine bis breite Hervorhebungen
und Zeichnungen! Die Textsurfer gibt es in 10
verschiedenen Farben und mit einer Spitze für 1-4
mm breite Linien.

Der triplus ﬁneliner ist mein absoluter
Lieblingsstift, wenn ich längere Texte schreibe! Die
ergonomische Dreikant-Form sorgt für entspanntes
und leichtes Schreiben. Er ist außerdem DRY SAFE!
Das heißt, selbst wenn ich den Stift mal tagelang
oﬀen liegen lasse, trocknet er nicht aus. Es gibt auch
eine riesige Auswahl an Farben: insgesamt 48.

Der schwarze Textsurfer ist einfach unglaublich!
Er verdeckt Texte und Linien, die aber dennoch
lesbar bleiben – der perfekte Hidelighter! Erst nach
dem Fotokopieren wird der verborgene Teil des
Textes unleserlich. Von Tinte, die durch das Papier
sickert, kannst du dich nun endlich verabschieden.

Studygram - Doodles
Studygramer geben Tipps wie: "Vergiss nicht, vor dem Unterricht gut zu essen oder eine Tasse Kaﬀee
zu trinken". Wir verwenden dabei gerne Doodles, um mehr Aufmerksamkeit für unsere Posts zu
schaﬀen!
Doodles sind ganz wichtig, um deine Kommentare auﬀälliger zu machen, weil sie einfach ins Auge
fallen! Und das Coole ist, es sind keine besonders komplexen oder schwierigen Zeichnungen, jeder
kann das! Du kannst sie am besten nutzen, indem du das Schlüsselwort in deinem Text suchst und
dann in eine Zeichnung umwandelst. Du kannst die Zeichnung in der Mitte des Textes platzieren, in
irgendeiner Ecke deiner Aufzeichnungen, oder auch Zeichnung und Text mit einem Pfeil verbinden.

Doodles sind total einfach, machen aber den Unterschied. Deshalb ﬁndest du hier ein Tutorial, mit dem
jeder seine Aufzeichnungen verschönern kann!

