
Wenn Kinder Schriften gestalten 

Wer behauptet, dass nur Typografie-Expert*innen Schriften designen können? Dass Kinder 
mindestes genauso kreativ sein können, haben unsere Wichtel und Wölflinge der Gruppe 
Bruck an der Leitha unter Beweis gestellt und die wohl erste Schrift gestaltet, die im Rahmen 
einer Heimstunde entstanden ist – die BruWiWö. 

Wer an Schriften denkt, dem fallen wahrscheinlich erst einmal viele Begriffe ein. Von Serifen 
über die x-Höhe bis hin zum Aufschwung, eine Schrift zu gestalten hat viel mit Wissen, 
Expertise und nicht zuletzt auch Technik zu tun. Solch eine Schrift zu gestalten ist ein langer 
Prozess, der viele Revisionen benötigt und nicht einfach mal im Schnell-Verfahren erledigt 
werden kann. Aber passiert, wenn man einfach alle Regeln und Normen über Board wirft 
und die Kreativität nicht einschränkt? 

Genau dieses Experiment haben wir mit unseren Wichteln und Wölflingen gewagt. In einer 
Art Staffellauf galt es erstmal in zwei Teams eingeteilt gegeneinander anzutreten, um als 
erstes Team alle Buchstaben des ABCs auf dem asphaltierten Platz unseres Heims 
niederzuschreiben. Mit Kreide bewaffnet, war dies dank der frühen Dunkelheit des Winters 
zu dem Zeitpunkt keine leichte Aufgabe, doch nach ein bis zwei Hinweisen wurde auch das Z 
erreicht. 

Anschließend wurde es technisch, da es nun galt die analogen Buchstaben vom Boden in 
eine digitale Schriftdatei zu transformieren. Um dies zu erreichen wurden die Buchstaben 
per Hand in einem Vektorgrafik-Programm abgepaust (getraced). Damit war auch schon der 
langwierigste Teil abgehakt, denn nun galt es nur mehr die einzelnen digitalen Buchstaben in 
einer Schriftdatei zu verpacken. 

Glücklicherweise gibt es dazu einige Online- sowie Offline-Freeware, kostenlose Software, 
mithilfe derer digital erstellte Buchstaben, Symbole, Zahlen, etc. nun in einer Schrift 
verwandelt werden kann. Leider gestaltete sich jedoch die Suche nach einer passenden 
Anwendung schwieriger als gedacht. Aufgrund der vielen Striche der Buchstaben, in 
Vektorgrafikprogrammen als Pfade bezeichnet, wurde die ganze Angelegenheit zu komplex 
für einige Anwendungen. 

Schlussendlich fand sich aber doch noch ein Programm, welches der Komplexität der Striche 
standhielt und so wurde die wahrscheinlich erste im Rahmen einer Heimstunde gestaltete 
Schrift, die BruWiWö Regular (Brucker Wichtel & Wölflinge), geboren – fast schon ein 
Kinderspiel … ���� 
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