
26 Buchstaben und unendlich viele Möglichkeiten! So lautet die Devise beim Handlettering, dem Schreib-
und Kreativtrend. Egal ob privat in Cafés, Läden und Restaurants oder im Beruf, egal ob klein oder groß
– überall finden sich die schönen Schriftzüge. In diesem Buch lernt der Leser nicht nur schön oder
ausgefallen zu schreiben, sondern auch die Materialien und Techniken ganz genau kennen.
 
Der didaktische Ansatz des Buches ermöglicht es selbst Anfängern rasch wunderschöne Schriftzüge zu
kreieren. Die Autorin erläutert nicht nur verschiedene Schriftarten und wie man diese auf Papier, Tafel
und Co. bringt, sondern auch die Unterschiede hinsichtlich der Materialien. Was muss man bei Kreide
beachten? Was ist wichtig bei Zeichnen auf großen Tafeln? Wie korrigiere ich kleine Fehler? All diese
und weitere Fragen beantwortet sie. 15 verschiedene Alphabete versammelt das Buch. Diese helfen
den eigenen Stil zu finden und sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene gedacht. Diese
können ihr eigenes Design perfektionieren, zum Beispiel mit Ornamenten oder Akzenten rund um die
Buchstaben.
 
„Das große Buch vom Handlettering“ gliedert sich in fünf Kapitel. Zu Beginn stehen die Grundlagen im
Fokus sowie zwei Grundalphabete. Danach folgen weitere verschiedene Stile. Im vierten Kapitel erfährt
der Leser, wie er sein eigenes Lettering-Design kreieren kann: Schritt für Schritt begleitet das Buch uns
zum eigenen Satz. Am Ende werden verschiedene Lettering-Projekte präsentiert und so entsteht
beispielsweise ein hübsches Rahmenbild mit einer selbstgeschriebenen Botschaft, ein Notizbuch mit
Monogramm oder ein beschriftetes T-Shirt.
 
Über die Autorin: Nach ihrer Ausbildung in digitaler Gestaltung, Design und Marketing spezialisierte sich
Dina Rodriguez auf kreatives Werbedesign und arbeitete für verschiedene Unternehmen, bei denen sie
sich voll und ganz dem Handlettering widmen konnte. Heute gibt sie Workshops und hält Vorträge an
Universitäten und auf Kreativkonferenzen. Sie betreibt traditionelles Hand- und Chalklettering, aber auch
digitales Lettering. Mehr Informationen über Dina Rodriguez finden Sie auf ihrem Blog
www.lettershoppe.com.
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