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Viel Spaß mit deinen gratis Übungsvorlagen!
Ahoi! Nutze diese Vorlagen, um deine ersten Schritte auf dem Weg zum 
Handlettering-Artist zu machen. Übe regelmäßig und du wirst sehen, wie 
du mit jeder Woche tollere Ergebnisse erzielst, auf die du stolz sein kannst!

Das richtige Papier (sehr wichtig!) und die passenden Stifte habe ich dir 
hier aufgelistet: https://handletteringlernen.de/material-sammlung/

Hast du Spaß am Handlettering und möchtest alle Kniffe, Tricks und Tech-
niken kennenlernen um tolle Kunstwerke zu zaubern, schau dir unbedingt 
meinen Handlettering Online-Kurs an:
https://handletteringlernen.de/workshop/

Er wird dir viele „Aha-Momente“ bescheren und ich vermittel dir all mein 
Wissen mit unzähligen, weiteren Vorlagen zum schnellen lernen.

Zwei weitere Werkzeuge, die dir beim Handlettering extrem helfen werden, 
möchte ich dir außerdem empfehlen.

Der Handlettering-Spickzettel:
https://handletteringlernen.de/handlettering-spickzettel/

Das ultimative Handlettering Alphabet:
https://handletteringlernen.de/das-ultimative-handlettering-alphabet/

Liebe Grüße und viel Spaß beim Lettern!
Timo

PS: Da du mit dem Ausfüllen dieser Vorlagen bereits Interesse am Hand-
lettering gezeigt hast, möchte ich dir einen Gutschein schenken. Gib den 
Code „jetztdurchstarten15“ bei der Bestellung ein, und du bekommst sofort 
15% Rabatt.
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Großer Brush Pen
Einfache Lineatur
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Großer Brush Pen
Lineatur mit Schrägen
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Großer Brush Pen
Strichstärke-Übungen
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Kleiner Brush Pen
Einfache Lineatur
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Kleiner Brush Pen
Einfache Lineatur mit Schrägen
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Kleiner Brush Pen
Strichstärke-Übungen
















