
Herzlich willkommen  
zur Party!  

Glückwunsch! Du hältst das Begleitheft zur  
MyFancyLetters-Online-Kreativ-Party in den Händen – und 
damit deine Eintrittskarte in eine Welt der Farben, Stifte, 
Pinsel … Du wirst in den nächsten Wochen eine unglaubliche 
Reise unternehmen. Du wirst Neues lernen, Ungewohntes 
ausprobieren, an deine Grenzen stoßen, manchmal vielleicht auch ein bisschen (im besten 
Sinne!!!) verzweifeln, du wirst Aha-Momente erleben und Siege feiern. Aber vor allem wirst du 
Spaß haben, Abstand zum Alltag kriegen und Entspannung finden – und das brauchen wir gerade 
alle ganz dringend. 

Die wichtigsten Materialien sind Teil der Partyausrüstung und liegen deiner Lieferung bei: 
Aquarellfarben, Pinsel, Aquarell- und Letteringpapier, verschiedene Stifte, … 

In der ersten Lektion werde ich euch alle Materialien vorstellen und erklären, wofür wir sie 
brauchen und was du bei der Verwendung beachten solltest.  

Was du sonst noch brauchst: 

Bleistift und Radiergummi 
2 Gläser mit sauberem Wasser 
Kleiner flacher Teller (am besten weiß) oder Mischpalette 
Küchenrolle oder ein kleines Baumwolltuch 
Lineal oder Geodreieck 
„Schmierpapier“ für Skizzen 

Optional: 
Verschiedene Stifte (Gelstifte, Filzstifte, Glitzerstifte o.ä.) 
Transparentpapier 
Zirkel 

Wenn du Bilder von deinen Materialien, Übungen und kreativen Ergebnissen in den sozialen 
Medien postest, würde ich mich freuen, wenn du auf @myfancyletters hinweist, damit auch 
andere darauf aufmerksam werden. Man kann jederzeit dazustoßen und Lektionen nachträglich 
anschauen und bearbeiten. 

Das Kleingedruckte: Das Copyright für den Kurs und das Teilnehmer-Handbuch liegt bei mir. Es ist nicht erlaubt, 
Teile davon oder das komplette Heft zu kopieren (außer für deinen persönlichen Bedarf), zu digitalisieren oder in 
welcher Form auch immer zu verkaufen. 

Falls du nicht genug kriegen kannst: Unter www.myfancyletters.com/handlettering findest du eine Liste meiner 
liebsten Papiere, Stifte und sonstigen Materialien. Bitte beachte, dass du diese NICHT in meinem Onlineshop bestellen 
kannst. Mit einem Klick auf die dargestellten Produkte wirst du über einen so genannten Affiliate Link zum jeweiligen 
Anbieter weitergeleitet. Das heißt, dass ich an deinem Einkauf ein bisschen mitverdiene, ohne dass die Preise für dich 
höher sind. Das hilft mir, auch in Zukunft Workshops, Guides und Tutorials anbieten zu können. 
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E i n paa r T i pp s zu 
Beginn: 

Brushlettering 

Regelmäßig üben bringt schnellen Fortschritt. Im Gegensatz 
zur normalen Handschrift sind beim Brushlettering nicht alle 
Linien gleich stark, sondern alle Aufstriche sind dünn und 
alle Abstriche sind dick. Daran müssen sich Hand und Kopf 
erst mal gewöhnen. Am Anfang kommt man sich wieder vor wie ein Schulkind: Alles ist wackelig - 
und dick und dünn gehen quer durcheinander! Aber du wirst sehen: Schon nach wenigen Stunden 
Übung wird es leichter … und schöner! Nun solltest du aber nicht mehrere Stunden am Stück 
üben, sondern lieber jeden Tag ein paar Minuten. Dann geht das mit dem Dick und Dünn bald ganz 
von allein. 

Brushpens sind keine Freunde von normalem Kopierpapier. Die raue Struktur zerstört nach relativ 
kurzer Zeit die Spitzen der Stifte und sie fransen aus. Hab also noch ein bisschen Geduld oder 
benutze ein glattes Farblaser-Kopierpapier (DCP-Papier). Wenn du deinen Brushpen schonen 
willst, kannst du am Anfang auch einen weichen Bleistift benutzen. 

Aquarellfarben wollen „schwimmen“ 

„Aqua“ sagt es eigentlich schon: Aquarellfarben werden mit viel Wasser benutzt. Sie sind nicht 
cremig oder pastös, wie wir das von Fingermalfarben, Tubenfarben aus dem Kunstunterricht oder 
gar Ölfarben kennen. Ich zeige euch ganz genau, wie ihr die richtige Menge Wasser findet und 
dadurch die einzigartigen Aquarelleffekte erzielt.  

Die Facebook-Gruppe 
Unter https://www.facebook.com/groups/mflonlinekreativparty/ kannst du den Beitritt zur 
Gruppe beantragen. Wir sind dort ganz unter uns, ihr könnt die Videos mit den Anleitungen 
anschauen, Fragen stellen, eure Kunstwerke präsentieren oder auch einfach erzählen, was das 
Kreativsein so mit euch macht.  

Wenn du keinen Facebook-Zugang hast, dann schreibe mir bitte eine E-Mail (franziska@myfancyletters.com) und lass 
mich wissen, auf welchem Weg du die Videos und zusätzlichen Arbeitsblätter gern bekommen möchtest (WhatsApp, 
Mail, Dropbox, …). Eine Integration des Kurses in meine Webseite ist in Arbeit, sodass ihr dann auch direkt in eurem 
Browser die Lektionen bearbeiten könnt. 

Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir bitte einfach in der FB-Gruppe oder per E-Mail. 
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Unsere gemeinsame Zeit im Kurs 

Ich habe euch hier noch mal die „Regeln“ aus der Facebook-Gruppe abgedruckt: 

Sei kreativ!  

Die Tutorials, die ich euch im Kurs zeige, sollen eine Anregung für dich sein, selbst kreativ 
zu werden. Dabei gibt es kein Falsch oder Richtig. Tu, was dir gut tut und tu es auf deine 
Weise. 

Sei freundlich!  

Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Dieser Kurs und das kreative Miteinander sollen 
uns helfen, besser damit umzugehen, Auszeiten vom Alltag zu haben und unsere sicher 
vielschichtigen Emotionen ein Stück zu verarbeiten. Seid lieb zueinander, ermutigt und 
unterstützt euch! 

Sei mutig!  

Setze Stift und Pinsel beherzt aufs Papier und denk nicht zu viel über das "Wie" nach. Und 
bitte zeig uns, was dabei entsteht, damit wir mit dir zusammen feiern oder auch mal 
schmunzeln können, wenn etwas nicht so geworden ist, wie du wolltest :-) 

Sei verständnisvoll!  

Auch für mich ist digitales Kreativsein Neuland, aber es ist mir ein Herzensanliegen, euch 
gerade jetzt bunte Auszeiten zu ermöglichen. Vielleicht klappt nicht alles gleich perfekt, 
aber ich verspreche euch: Wir werden auf jeden Fall Spaß haben! 
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