
Ich bin Ingrid, verheiratet, Mama einer Tochter und lebe in Mittelfranken. Seit dem 
Frühjahr 2018 verliebt ins Hand und Brushlettering. Was als „ich probier das jetzt auch 
mal aus“ begann ist zu einer großen Leidenschaft geworden und für mich der perfekte 
Ausgleich für meine selbstständige Arbeit im Familienbetrieb. Auf meinem Instagram 
Account 123cherryberry teile ich meine Leidenschaft mit vielen Kreativen Köpfen, was 
mir riesig spass macht. Diese Leidenschaft möchte ich gerne in eigenen Workshops 
weitergeben. Instagram: @123cherryberry

Das benötigt ihr:
Weiße Pappbox (z.B. Buntbox) |
Fineliner | Brushpen | weißer
Gelschreiber | Bleistift | Lineal | 
Zirkel | Radiergummi | Pinsel in 
Gr. 6 | wasserbasierte Brushpens 
in verschiedenen Farben | Was-
serglas | Teller oder Untertasse
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Messt zuerst mit dem Lineal die Mitte 
des Deckels aus und zieht mit dem 
Zirkel einen Kreis in Wunschgröße.

Sucht euch die Farben für euren Herz-
kreis aus und tragt diese Töne auf auf 
einem Teller auf.

Mit dem Pinsel die Farben vom Teller 
aufnehmen. Beginnt am besten mit 
der hellsten Farbe. Malt um den Kreis 
viele unterschiedlich große Herzen. 
Dabei spielt eine genaue Anordnung 
keine Rolle.

Zieht Euch mit Lineal und Bleistift 
dünne Linien für den Text und skiz-
ziert ihn vor. Jetzt könnt ihr den Text 
mit Brushpen und Finliner auf den 
Deckel lettern. Lasst dann wieder alles 
trocknen, so dass beim Radieren der 
Bleistiftrückstände nichts verwischt.

Sobald ihr zufrieden mit der Anzahl 
und der Anordnung der Herzen seid, 
lasst ihr alles gut trocknen.
TIPP: Verteilt auch noch ein paar 
Herzen wild auf dem Deckel, das 
wirkt am Ende fast wie draufgesträut. 
Nachdem alles gut getrocknet ist, 
macht ihr mithilfe des Pinsels Spritzer 
auf den Deckel und den Boden der 
Box. Dazu nehmt ihr mit dem Pinsel 
Farbe auf und klopft ganz leicht auf 
den Stiel.

Mit dem Fineliner umrandet ihr zum 
Schluss die kleinen Herzen. Es muss 
nicht ganz genau sein, dass gibt dem 
Ganzen einen besonders schönen 
Effekt. Zum Schluss radiert ihr alle 
Bleistiftlinien weg und malt mit dem 
weißen Gelschreiber Lichteffekte in 
jedes Herz. Faltet die Box nach der 
Anleitung zusammen.

LANDLETTEREI.DE

INGRID HESSELBACH 

1 2 3

1 2 3

Creative Lettering Nr. 8  |  57



Vorlage Geschenkbox be my valentine, Seite 56-57 Vorlage Geschenkbox be my valentine, Seite 56-57
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