
Wir freuen uns sehr, dass du dieses Buch in den Händen hälst, denn in ihm steckt 
unsere gesamte Liebe und Leidenschaft. Wir lieben Handlettering- und Water-
color-Illustrationen! Unser Leben wäre nur halb so schön ohne Pinsel, Stifte und 
Farben. Unsere Lieblingsbeschäftigung? Schöne Dinge auf Papier entwerfen, die 
den Alltag versüßen. Illustrieren und Lettern gehört zu uns und wir sind dankbar 
dafür, unseren Traum täglich erfüllen zu dürfen. Genau das möchten wir gern mit 
dir teilen!

In unserem kreativen Studio in der Altstadt der wunderschönen Stadt Bonn haben 
wir gefühlt Tag und Nacht mit all unserer Hingabe an diesem Buch gearbeitet. Na-
türlich immer in Begleitung unserer beiden Fellnasen Ella und Gremlin.

Wir hoffen, dass wir dich auf den folgenden Seiten inspirieren können und freuen 
uns über Fotos deiner selbstkreierten Kunstwerke! Poste dafür einfach ein Foto auf 
Instagram mit dem Hashtag #mayandberrybuch.
 
Ärmel hochkrempeln und ran an die Farben!



Der Trend zu schöner selbstgeletterter Schrift ist seit 

einigen Jahren immer stärker geworden. Und das na-

türlich absolut zu Recht. Es ist einfach eine tolle Kunst, 

die jeder mit etwas Geduld erlernen kann. Durch eine 

besondere Schrift können wir dieselbe Message in 

vielen verschieden Formen vermitteln. Ein ordentli-

cher Liebesbrief wird ja nicht am Rechner geschrieben, 

nicht wahr? Aber die meisten von uns haben sich mit 

den Jahren nach der Schule von der Handschrift dis-

tanziert. Es ist zum Teil ein seltsames Gefühl gewor-

den, Stift und Papier in die Hand zu nehmen, statt den 

Rechner oder das Handy zu nutzen. Deshalb liebe ich 

Handlettering. Es gibt mir das Gefühl, richtig abschal-

ten zu können und dafür brauche ich nur ordentliches 

Licht, Papier und meine Stifte.

 

Aber wieso heißt es eigentlich „Handlettering“ und 

nicht einfach „Handschrift“? Es gibt noch kein deut-

sches Wort für den Begriff „Lettern“. Im Grunde geht 

es um das Schönschreiben von Buchstaben. Aber 

nicht im Sinne der klassischen Kalligrafi e oder Schreib-

schrift, wie man sie früher in der Schule gelernt hat. 

Beim Lettering geht es darum, der Kreativität freien 

Lauf zu lassen. Die Buchstaben zu zeichnen, vielmehr 

als sie zu schreiben.

 

Handlettering = Typographie
Typographie bezichnet das methodische Designen 

von Schriftarten. Zu den bekanntesten Schriften zäh-

len Helvetica, Arial, Times New Roman und Courier. 

Die meisten wurden dazu erschaffen, langen Texten 

eine Stimmung zu verleihen. Wir werden täglich mit 

unglaublich vielen Arten der Typographie konfrontiert, 

denn alles was wir lesen besteht aus verschiedenen 

Schriftarten. Wäre ja auch langweilig, wenn jedes 

Schild auf der Welt in derselben Schrift geschrieben 

wäre. Aus der Lehre der Typographie kommt zum 

Beispiel die Bezeichnung „Serife“. Das sind kleine 

Verzierungen der Buchstaben, die einer Schrift einen 

etwas klassischeren Look verleihen. Serifenlose Schrift 

gilt dagegen eher als „modern“.

 

Handlettering = Kalligrafi e
Kalligrafi e ist die klassischste Kunst des Schönschrei-

bens. In der westlichen Hälfte der Welt ist sie als Fe-

derschrift bekannt. Allerdings gibt es zahlreiche Arten 

von Kalligrafi e. In Japan wird zum Beispiel mit Pinsel 

und Tusche kalligrafi ert.

Wer schon mal einen Federhalter in der Hand hatte, 

weiß: Der Umgang mit Federspitze und Tusche bedarf 

sehr viel Übung und Geduld. Weiche Federspitzen 

lassen den ungleichmäßigen Fluss von Tinte zu. Die 

aufwärts geschriebenen Striche sind dünn, wohin-

gegen die abwärts geschriebenen Striche durch den 

Druck auf die Feder viel breiter werden. Das ist genau 

das, was wir beim Lettering mit dem sogenannten 

„faux calligraphy“ (falsche Kalligrafi e) Stil nachahmen 

möchten. Aber dazu gleich mehr!
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Seit einiger Zeit sind fl orale Kränze total im Trend und wir lieben sie! Blumenkränze 
und Lettering passen einfach perfekt zusammen. Dabei lassen illustrierte Kränze der 
Schrift genug Platz und machen aus jedem Lettering einen richtigen Hingucker. Gleich-
zeitig geben sie deinem Artprint Struktur und lassen die Schrift nicht verloren wirken.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
Blumenkränze müssen nicht immer kompliziert zu malen sein. Es gibt sie auch in ganz 
simplen Varianten. Auf den nächsten Seiten fi ndest du ein paar Ideen, wie du deine 
Letterings mit Blumen und Blättern schmücken kannst.



Schritt 1

Eine Rosenblüte besteht aus vielen Blättern, die sich 

ineinanderlegen. Dabei fächern diese nach außen 

hin immer mehr auf. Dieses Prinzip kannst du dir hier 

zunutze machen. Beginne mit den inneren, dicht 

aneinanderliegenden Blättern, indem du kleine Halb-

monde ineinander kreisförmig anordnest. Die Mitte 

sollte dabei sehr farbintensiv sein. Ziehe anschließend 

größere Halbmonde. Benutze dabei immer mehr 

Wasser, je größer die Blätter werden.

Wer macht in deinem Leben alles schöner?  
Dieser Kranz ist eher minimalistisch und da - 
durch auch besonders geeignet für Anfänger, 
denn er besteht aus einer einzigen Rose und 
einem Kreis.

1. Zeichne einen großen Kreis mit Bleistift. Dafür 

nimmst du dir am besten einen Zirkel oder ei-

nen runden Gegenstand in der gewünschten 

Größe als Vorlage.

2. Skizziere die Form der Rose, ihre Blüten und 

Blätter. Diese kannst du gern beliebig am 

Kranz platzieren. In diesem Fall fanden wir sie 

unten am schönsten.

Karminrot Kobaltgrün

Tipp: Achte beim Skizzieren 
immer darauf, dass du nicht zu 
fest mit dem Bleistift aufdrückst. 
Die Linien sollten so zart wie mög-
lich sein, damit die Wasserfarben sie 
später gut überdecken können.

Schritt 2

Weiter geht‘s mit den grünen Blättern. Auch diese 

solltest du vorab ein paar mal auf einem extra Blatt 

Papier üben. Beginne dabei mit dem Stiel. Diesen 

kannst du entlang des Keises ziehen. Um das Ganze 

buschiger zu machen, kannst du noch ein paar kleine 

Zweige hinzufügen. Anschließend setzt du immer 

abwechselnd rechts, links ein Blatt.

Abstrakte Blüten sind reine 
Übungssache. Nimm dir also 
ein extra Blatt Papier und übe 
diese Schritte immer wieder.



Wenn der Kranz trocken ist, geht es auch schon 

mit dem Lettering weiter. Für dieses Projekt ha-

ben wir den Ecoline Brushpen in Schwarz verwen-

det. Damit kannst du problemlos etwas größer 

Lettern. Dabei entsteht außerdem auch ganz von 

alleine ein schöner Verlauf der Tinte.

1. Zeichne mit Hilfe eines Lineals und deinem 

Bleistift drei gerade Linien innerhalb des 

Kranzes.

2. Zeichne Rechtecke an die Stellen, wo die 

Wörter stehen sollen. So stellst du sicher, 

dass du den Platz richtig einschätzt.

3. Zeichne die Wörter eins nach dem anderen 

und ohne zu fest aufzudrücken. Es soll nur ein 

erstes Skelett entstehen.

4. Tipp: Versuche deine Skizzen simpel zu hal-

ten. Es ist sehr verlockend, mit viel Detail zu 

skizzieren, aber das raubt dir Zeit und auch 

Spontaneität!

5. Verfeinere die Skizze der Wörter nur ein klei-

nes bisschen.

6. Nimm nun deinen Lieblingsbrushpen zur 

Hand und lettere die Wörter sorgfältig nach. 

Achte dabei darauf, dass du mit fl ießenden 

Bewegungen die Buchstaben nachziehst und 

den Druck auf die Spitze dabei veränderst. 

7. Korrigiere kleine Patzer nachträglich mit ei-

nem Fineliner in derselben Farbe.


