Einladungstexte

Liebe/r …,
zu einer Feier anlässlich meines runden Geburtstages (oder 50. Geburtstages) am 14.
November 2009 , um 20 Uhr, möchte ich Dich ganz herzlich einladen!
Bitte sag mir doch bis zum 15. Oktober Bescheid, ob Du kommen kannst.
Herzliche Grüße

Liebe Freunde,
ganz herzlich lade ich Euch ein, mit mir meinen 60. Geburtstag zu feiern! Ich möchte mit
Euch ein paar schöne Stunden verbringen. Es geht los am 10. Oktober 2009 um 20 Uhr im
Restaurant „Seeblick“ in Köln.
Bringt bitte Hunger, Durst und gute Laune mit!
Auf Euer Kommen freut sich/Ich freue mich auf Euer Kommen!
PS: Gebt mir bitte Nachricht, ob Ihr kommt (Telefon ….)

Liebe/r …,
unsere Oma wird 90 und das ist doch nun wirklich ein Grund zum Feiern. Deshalb laden wir
Dich ganz herzlich am 15. Juni 2009 zum Mittagessen ins Restaurant „Sternen“ ein.
Oma freut sich schon sehr auf ihren Geburtstagt!
Liebe Grüße von

PS: Bitte sagt bis zum 15. Mai Bescheid, ob Ihr kommt.

Hallo …!
… auch ich werde nämlich älter …
Am 22. August 2009 ist mein 40. Geburtstag und dann steigt eine große Party am Baggersee.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr kommt. Bitte bringt Euch etwas zum Grillen mit, Salate und
so und natürlich Getränke sind da!
Ich freu mich auf Euch, bis dann, Euer/e ….

Karten beschriften am Computer
Eine einfache Möglichkeit, Karten in großer Menge schön zu beschriften, ist, sie mit einem
Textverarbeitungsprogramm am Computer zu gestalten und dann auszudrucken. Es gibt viele
Standardschriften, die sich dafür eignen, hier einige Beispiele in 16-Punkt-Größe:

Comic Sans MS

Lucida Console (kursiv)
Monotype Corsiva
Bookman Old Style (kursiv)
Für alle Karten, ob Einladung, Menükarte oder Danksagung, sollte man ein farblich passendes
Papier als Einlegeblatt verwenden. Je nach Größe der Karte druckt man den Text am besten
mehrmals auf ein A4-Blatt und schneidet es anschließend zu.
Schriftgröße, Zeilenabstand und Satz sollten ebenfalls zum Kartenformat passen. Für den
Seitenrand links und rechts mindestens 1,5 cm einstellen, damit der Text nicht gequetscht
aussieht. Den oberen Seitenrand doppelt so groß einstellen wie die rechten und linken Ränder.
Bei Menükarten zwischen den Gängen etwa drei Leerzeilen Abstand lassen. Als Trennzeichen
zwischen den Gängen eignen sich auch Punkte oder Sterne sehr gut.
Karten beschriften mit Kalligraphiestiften
Mit Kalligraphiestiften ist es einfach, auch mit einer durchschnittlichen Handschrift „schön“
zu schreiben. Diese Stifte gibt es in vielen Farben im Hobby-Fachhandel.
Mit Kalligraphiestiften geschrieben erhalten die Buchstaben dickere und dünnere Linien.
Wichtig ist es, die Haltung des Stiftes beim Schreiben nicht zu verändern, die Schreibspitze
also immer in der gleichen Position auf dem Papier aufzusetzen. So entsteht ein einheitliches
Schriftbild.

