Write your tag													
Stencil - Graffiti - Buchstabendruck

Hallo hier gibt es ein kurzes Tutorial zum Drucken mit Buchstabenschablonen von
Anett LAu.
Damit kann man ganz viel machen:
Du kannst Dir einen Writername überlegen, um etwas zu kennzeichnen,
deine Hefte beipielsweise oder Buchumschläge aus Papier, Lesezeichen.
Wie du an dem steinigen Untergrund des Fotos mit der Arbeitssituation sehen kannst,
bin ich zum Arbeiten in den Hof meines Hauses gegangen.
Vielleicht findest du eine Möglichkeit, im Freien an der Sonne was zu machen:
auf der Terasse, dem Balkon oder im Garten? Wie auch immer geht das drinnen
natürlich auch prima. Da muss man nicht so auf den Wind achten, der das Papier
auch schnell wegpustet.
Hier die Materialliste dessen, was du dir bereit legst:
- Papier A4 mehrere Bögen
- dickeres Papier A4 für die Schablonen,
es kann auch kleiner A5 sein
oder du nimmst Folien von einem alten Hefter
- Bleistift
- Temperafarben
- Lackierrolle aus Schaumstoff etwa 5 cm breit, Lackierwanne plus Gitter
gibts alles günstig im Baumarkt, Bastelbedarf oder in Vaters Werkzeugkiste
- Schere
- Stifte, Marker, was ihr findet zum Malen und kreativ werden
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Der Writername entsteht als eine Möglichkeit,
indem du die Vokale aus deinem Vornamen rausnimmst.
Aus meinem Vornamen Anett entsteht dann „ntt“.
Oder Du nimmst die beiden Anfangsbuchstaben deines Vor- und Nachnamens.
Mir gefallen jedoch noch mehr die Buchstaben „O“ und „K“.
Das ergibt OK, ok?
Das sind zwei prägnante Buchstaben.
Auf dem Bild rechts siehst du eine Buchstabenauswahl.
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Also hier die Verfahrensweise:
1.

Such Dir aus dem Alphabet zwei Buchstaben heraus.

2.

Zeichne auf ein Papier den einen Buchstaben.
Zeichne etwas versetzt den Buchstaben nochmal als zweite Linie.
Verbinde die beiden Buchstabenlinien. So entsteht eine ausschneidbare 		
Buchstabenform.

Achtung: bei den Buchstaben „B“ oder „O“ entstehen Binnenformen. Die sind durch
sogenannte Stege zu schützen. Das sind zusätzliche Linien zwischen Innen- und
Aussenform des Buchstaben. Sie verhindern, dass das innere Oval des „O“ beim
Ausschneiden herausfällt. Dafür zeichnest du senkrecht zum „O“ oben und unten
zwei Linien ein. So zerteilt sich das „O“ in eine linke Hälfte und eine rechte.
Schau dir dazu nochmal die Buchstabenbeispiele von Seite · 2 · an und vergleiche.
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3.

Zeichne auf ein weiteres Papier den anderen Buchstaben.
So wie bei 2.
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4.

Schneide die Buchstaben als Löcher aus.
Mach dazu einen Knick in der Mitte des gezeichneten Buchstaben.
In den Knick machst du einen kleinen Schnitt.
Vom Schnitt aus kannst du den Bcustaben von innen als Loch ausschneiden.
Es ist sehr wichtig, das der Rand des Papiers unbeschädigt bleibt.
Der Papierrand um den ausgeschnittenen Buchstaben schützt das zu 		
Beduckende.
Rechts auf dem Foto siehst du die aus Folie ausgeschnittenen
„O“ und „K“.
Glückwunsch!!! Mit den fertigen Buchstaben habt ihr etwas Großartiges geleistet. Es ist nämlich gar nicht so einfach, solche Schablonen auszuschneiden.
Super!
DAfür wirst du jetzt mit kreatien Spaß belohnt.

5.

Drucke nun damit.
Nimm dafür die Lackierwanne, mach etwas Farbe in die Vertiefung.
Roll die Lackierwalze dünn! ein. Wenig Farbe auf der Rolle ist wichtig,
damit der Druck nicht „vermatscht“. Ganz nach dem Motto „wenig ist mehr“.
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6.

Druckt in verschiedenen Varianten:
- einfarbig
- zweifarbig
- tauscht die Reihenfolge der Buchstaben

In diesem Beispiel wird „ok“
					„ko“.
Welche lustigen Wendungen fallen dir auf und ein?
Probier es im Druck aus und zeige es anderen.
Bestimmt seid ihr erstaunt, wie unterschiedlich jede und jeder von euch das macht.
In diesem Turorial sind die Buchstabenschablonen A4 groß. In der Größe haben
die eine starke Wirkung. Du kannst die Schablonen auch viel kleiner machen.
Mit den Buchstabenschablonen kannst Du weitere Bildexperimente machen. Nach
dem Drucken lass sie also auf Zeitungspapier gut trocknen. Und wenn die sich dadurch wellen, dann lege sie 24 Stunden in eine einfache Presse: Nämlich zwischen
dem Zeitungspapier unter einem Stapel großer, schwerer Bücher.
Wenn eure Eltern kaum Bücher haben, so nimm eine Kiste aus Pappe, die Du über
die trocknen Schablonen in dem Zeitungspapier stellst
und belade die Kiste mit etwas Schwerem.
Denn ihr brauchst die Schablonen noch.
In einem nächsten Tutorial zeige ich, wie effektvolle, farbige Kombinationen
und Muster damit gedruckt werden: coole tags.
Bis dahin viel Spaß, eure AL

