
Info und Anmeldung zum Workshop „Unterwegs zeichnen“
 
am Freitag, 12. Oktober 2012, 10.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr

Teilnehmen können alle, die gerne zeichnen, die gerne öfter zeichnen würde, als sie es tun, 
die gerne unterwegs zeichnen und diejenigen, die sich mit viel guter Zeichenenergie 
aufladen wollen, um auch außerhalb von Workshops und Kursen selbstbewusst und 
regelmäßig zeichnen zu können.

Treffpunkt: 
in einem Café in der Frankfurter Innenstadt. Die genaue Adresse wird rechtzeitig bekannt 
gegeben. Bitte schon um 9.45 Uhr da sein, damit wir alle gemeinsam um 10.00 Uhr 
beginnen können. 
Aus Erfahrung weiß ich, dass die Endzeit bei solchen Workshops nicht immer so genau 
einzuhalten ist. Für die Terminplanung danach empfehle ich von 15.30 Uhr auszugehen, 
weil es dann vielleicht nach 15.00 Uhr noch das eine oder andere zu besprechen gibt und 
man nicht immer gleich auseinander laufen will.

Material: 
zum unterwegs zeichnen eignet sich am besten ein kleiner Zeichenblock mit Spiralbindung 
ungefähr DIN A 5 groß und nicht größer als DIN A 4. 
Aber: jeder andere Block, jedes Journal, jedes Zeichenheft, das eine feste Unterlage hat, gut 
in der Hand liegt und sich bequem tragen und halten lässt, ist geeignet.
Insgesamt brauchen wir viele Blätter Papier. Es schwer abzuschätzen, aber mit 50 Blatt 
müsste man auf der sicheren Seite sein.

Wer einen Lieblingsstift hat, diesen mitbringen. Mit neuen, ungewohnten Stiften zu 
experimentieren würde ich für „unterwegs zeichnen“ nicht empfehlen.
Auf jeden Fall eignen sich Tintenstifte, Kugelschreiber und normale Bleistifte, die nicht zu 
hart sind. Bei den Bleistiften muss man bedenken, dass man sie zwischendurch anspitzen 
muss. Nicht zu dünne Minen-Bleistifte sind eine gute Alternative. 
Radiergummi bitte NICHT mitbringen!

Kleidung:
wetterangepasst, so dass man auch mal eine Weile im Freien stehen kann, ohne gleich 
festzufrieren. Der Workshop findet bei jedem Wetter statt. Wenn es regnet suchen wir 
geschützte Orte auf. Allerdings habe ich für diesen Tag sonniges und trockenes Wetter 
bestellt mit angenehmen Temperaturen. :-)

Teilnehmerzahl:
Der Workshop ist auf 6 Teilnehmer begrenzt. Die Anmeldungen werden nach der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Kosten:
Die Teilnahmebeitrag beträgt 60 Euro

Anmeldung: siehe weiter unten



Hiermit melde ich mich verbindlich mit folgenden Angaben zum 
Workshop „unterwegs zeichnen“ am Freitag, den 12. Oktober 2012 an:

Name:
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort:
Telefon/mobil:
Email:

….....................................................................................................................................
Bitte den oberen Teil mit past/copy in eine Email übertragen und ausfüllen oder eine 
Email mit den entsprechenden Angaben und der Erklärung einer verbindlichen 
Anmeldung senden an:
martinawald@online.de

Du erhältst dann eine email-Bestätigung und eine Rechnung per Post
(sollte der Workshop aus irgendeinem Grund abgesagt werden, wird das Geld zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
können nicht geltend gemacht werden.)

Herzlichen Dank,

Martina Wald
jedentagzeichnen
http://martinawald.wordpress.com/
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