
Sallahi Elvana, Jg. 2008 

 
Kaligrafie 
 
Kalligrafie ist die Kunst von Schriften. Es gibt sehr viele Schriftarten. Bei der Kalligrafie benutzt man 
meistens Fineliners. Ich benutze sehr gerne viele Arten von Schriften.  
 
Schreibzeug 
 
Bei der Kaligrafie benutzt man verschiedene Stifte. Man benutzt den Fineliner in vielen Grössen. 
Früher hat man Federkiel benutzt. Heute macht man das immer noch. Jetzt werden meistens 
Pinselstifte benutzt. Die meisten Leute benutzen den Pinselstift für eine zusammengehängte Schrift. 
In der Kunst werden auch Marker benutzt. Man benutzt nicht Leuchtstifte, sondern spezielle Marker. 
Viele benutzen für eine dünne Schrift auch dünne Filzstifte, Die Marker benutzt man für eine dicke 
Schrift, zum Beispiel eine Comic-Schrift. Es gibt auch einen speziellen Stift mit dem Namen Metallic. 
Der schreibt wie ein Kugelschreiber, doch die Farbe ist metallen. Es gibt zum Beispiel Metallic pink, 
Metallic gelb und Metallic schwarz.  
 
Schriftarten 
 
Bei der Kalligrafie Kunst werden viele Schriftarten benutzt. Eine von den beliebten Schriften ist die 
zusammengehängte Schrift. Die zusammengehängte Schrift schreibt man die Wörter ohne Pause. Die 
zusammengehängte Schrift schreibt man am besten mit den Pinselstiften, es gibt auch eine andere 
Schrift mit dem Namen Cutfile Schrift. Die Schrift ist eine elegante Schrift. Diese Schrift benutzt man 
für schöne Gestaltungen. Es gibt auch eine Schrift mit dem Namen Bell. Die Schrift schreibt man die 
Buchstaben an den Seiten dünn und in der Mitte dick. Diese Schrift benutzt man viel bei Briefen und 
bei Titeln. 
 
Meine Schrift 
 
Ich benutze meistens die zusammengehängte Schrift. Das ist meine Lieblingsschrift. Diese Schrift 
benutze ich sehr viel, meistens benutze ich diese Schrift für meine Titeln oder wenn ich jemandem 
einen Brief schreibe. Die zusammengehängte Schrift gestalte ich mit einem Pinsel. Ich benutze auch 
andere Schriften. Eine solche Schrift heisst Comic Schrift. Die Comic Schrift gestalte ich mit einem 
speziellen Marker. Ich nehme immer gerne Pastellfarben. Die Comic Schrift schreibe ich gross und 
dick und umrande das Wort danach mit einem schwarzen Fineliner. Ich schreibe sehr gerne und 
gestalte aus meiner Schrift ein Tier oder umrande mein Wort dreimal. Ich interessiere mich sehr für 
dieses Thema. Ich habe zuhause auch ein Buch, in dem ich fast alle Schriften ausprobieren kann. Ich 
habe sehr viel Schreibmaterial. Es gibt auch eine Schrift mit dem Namen Retroschrift, die gestalte ich 
mit einem Fineliner von der Grösse 0,5. Ich benutze sehr viele Grössen bei meinen Schriften. Mir ist 
es sehr wichtig, wenn ich die Grösse vom Fineliner habe. Bei meiner Comic Schrift benutze ich die 
Fineliner Grösse 0,7. Ich habe mit zwölf Jahre angefangen Schriften zu lernen. Ich bekam an meinem 
Geburtstag ein Buch mit viel Schriftarten. Ich benutze auch die Typografie Schrift. Bei dieser gestaltet 
man den Anfang vom Buchstaben dunkel und das Ende hell. Bei der Typografie zeichnet man Striche 
gegen aussen. Die gestalte ich mit Fineliner oder mit einem Metallic Schreiber. Wenn ich nach der 
Schule nach Hause gehe, gestalte ich meine neue Schriftart. Ich probiere dann, neue Schriften zu 
lernen. Meine Lieblingsstifte sind Pastell Markers, Fineliner oder Pinsel. 
 
 


