
1. Zuerst schneidest du das Aquarell-
papier auf die Größe deiner Klappkarte 
zu, damit du diese später auf die Karte 
kleben kannst. Lass hier gerne noch 
etwas Rand frei, damit man die originale 
Karte noch sehen kann. 

Du benötigst folgende Materialien:
 Õ CANSON XL Aquarell Papier

 Õ LYRA Aqua Brush Duo Pinselmaler in  
 deinen Wunschfarben  
 (in meinem Fall: verschiedene  
 brauntöne, orange und rot)

 Õ LYRA Graduate Fineliner in schwarz

 Õ eine leere Klappkarte 

 Õ Bleistift und Radiergummi

 Õ Wasserglas und einen Pinsel

 Õ Klarsichtfolie

Schritt-für- 

Schritt-Anleitung

Anleitung Weihnachtskarte

2. Mit Bleistift zeichnest du nun vor-
sichtig das Motiv auf das Aquarellpapier. 
Ich habe mit dem Rahmen begonnen und 
dann mit dem Geweih inkl. Kopf weiter-
gemacht. Danach zeichnest du dir die 
Weihnachtskugeln mit einer Schnur an 
das Geweih. Zum Schluss kommt noch 
der Schriftzug dazu.



3.Gebe etwas Farbe von deinem 
LYRA Aqua Brush Duo Stift auf die Folie. 
Nimm die Farbe dann mit einem nassen 
Pinsel auf und male die entsprechenden 
Stellen vorsichtig aus. Gerne kannst du 
auch zwei ähnliche Farben auf der Folie 
miteinander vermischen um eine andere 
Farbe zu erstellen oder zwei unterschiedli-
che Farben direkt auf dem Papier ver-
teilen, damit die verschiedenen Farben so 
ineinander laufen und ein Aquarelleffekt 
entsteht

4. Wenn du nun alles in deinen 
Wunschfarben ausgemalt hast, kannst 
du die Ränder mit dem LYRA Graduate 
Fineliner in schwarz nachfahren – dies 
ist aber natürlich kein Muss und Ge-
schmackssache. Den Rahmen habe ich 
ebenfalls mit dem Fineliner nachgezogen.

Tipp: 
Radiere vor dem „ausmalen“ deine Skizze grob weg, so 

dass man nur noch feine Linien sieht. Dann hast du  

nachher nicht das Problem, dass die Farbe sich schon 

über dem Graphit befindet und sich nur noch schwer  

wegradieren lässt.



6. Fertig ist deine selbstgestaltete 
Weihnachtskarte.

5. Die Schrift „Merry Christ-
mas“ habe ich mit dem LYRA Graduate 
Fineliner in schwarz geschrieben. Wenn 
du dies im Handlettering-Stil machen 
möchtest, wende die Faux Calligraphy 
an (auch Fake Calligraphy oder Falsche 
Kalligrafie genannt). Beachte dabei, dass 
beim Abstrich immer ein Doppelstrich 
dazu kommt. Diesen kannst du dann ein-
fach schwarz ausmalen und der Effekt mit 
dem dünn-dick entsteht. 
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