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Los geh´t‘s

Wenn du ein Bullet Journal führst, liegt 
eine ganze Welt von Möglichkeiten 
vor dir! 
Nicht nur unzählige Layoutideen, mit 
denen du deine Gewohnheiten ver-
bessern kannst, den Blick auf Dank-
barkeit lenken oder bewusst achtsamer 
sein kannst – auch die Gestaltung kann 
richtig Spaß machen. 
Da ist es schade, wenn die Gestaltung 
zum Stress wird, weil die Ideen fehlen 
oder du dich bei der Umsetzung über-
fordert fühlst. 
Dieser Guide soll dir helfen nie mehr in 
Stress zu geraten, wenn du einen neu-
en Monat im Bullet Journal anlegen 
möchtest. Er ist bewusst als Workbook 
aufgebaut – denn das Bullet Journal ist 
eine praktische Sache. 

Im ersten Teil findest du Techniken, 
Beispiele und Aufgaben, die du di-
rekt umsetzen kannst. Zu vielen Übun-
gen bekommst du auch Übungsseiten 
in diesem Guide. Diese findest du im 
zweiten Teil. So ist es leichter nur die 
Übungsblätter auszudrucken, falls du 
den ersten Teil des Guides gern digi-
tal liest und du Papier und Tinte sparen 
möchtest.

Jetzt geht´s aber los: 
Ich wünsche dir viel Freude beim Ge-
stalten deiner Bujo Monate! 
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Inspiration
finden

Alles beginnt mit einer Idee. Das gilt 
für jede kreative Errungenschaft, die 
wir als Menschheit hervorgebracht 
haben – und das ist beim Bujo na-
türlich nicht anders. Die meisten 
Ideen sollen ein Problem lösen, ei-
nige aber auch Spaß machen und 
wir wollen uns einfach am Ergebnis 
freuen. 

Behalte das im Hinterkopf, wenn 
du die folgenden Übungen machst. 
Beim Thema Ideen tauchen übrigens 
meist zwei Probleme auf: Entweder 
du hast gar keine Idee oder du hast 
zu viele und kannst dich nicht ent-
scheiden. 
Die folgenden Tipps können dir in 
beiden Fällen helfen.
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Weißt du schon, welches Motiv du 
für den kommenden Monat nehmen 
möchtest? Wenn es um die Gestal-
tung im Bullet Journal geht, dann ist 
das oft die erste Frage. Für mich ist 
es eigentlich immer so, dass ich als 
erstes über das Motiv nachdenke. 
Grundsätzlich lässt sich alles in ein 
Doodle verwandeln, das dann dei-
ne Seiten füllt. 
Aber ist es nicht schön, auch etwas 
mit Bedeutung zu haben? Das Bullet 
Journal ist so individuell, gerade da-
rin liegt seine größte Stärke. Darum 
ist es schön, wenn das Motiv we-
nigstens ein bisschen was mit dem 
Monat zu tun hat. 
Eine Möglichkeit das zu schaffen 
ist, sich an der Natur zu orientie-
ren. Die Jahreszeiten bieten immer 
Motive, die auch zum jeweiligen 
Monat passen. Das können Blumen 
oder Pflanzen sein, vielleicht auch 
Tiere, die man in einer bestimmten 
Jahreszeit besonders häufig sieht. 
Aber auch Wetterphänomene wie 
Schneeflocken im Winter oder Re-
gen im Herbst. 

Dann gibt es noch die Feiertage – 
neben Ostern und Weihnachten 
gibt es noch mehr, von dem du dich 
inspirieren lassen kannst. Gibt es in 
deiner Region oder in deiner Reli-
gion Festtage, die dir wichtig sind 
oder die du einfach magst? Karne-
val bietet z.B. viele fröhliche Motive! 

Es geht aber noch persönlicher: 
Steht im vor dir liegenden Monat 
etwas Besonderes an? Hast du Ge-
burtstag oder Hochzeitstag? Ziehst 
du um oder fährst du in den Urlaub? 
Persönliche Ereignisse geben dei-
nem Bullet Journal den ganz einzig-
artigen Look und wenn du am Ende 
des Jahres nochmal durch die ge-
füllten Seiten blätterst, dann kommen 
schon bei den Motiven liebgewon-
nene Erinnerungen hoch! 

Tipp
Wenn es dir schwerfällt, ein 

Motiv zu finden, denke zuerst 
in Themen. Genau das tun wir 
auch, wenn wir über Natur, 

Jahreszeiten oder persönliche 
Ereignisse nachdenken.

Arten, Ideen zu finden
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Es ist super praktisch, wenn du all 
deine Motivideen an einem Ort 
sammelst. Ein Vorteil ist schnell klar: 
Hier findest du Ideen, wenn du dich 
ideenlos fühlst. 
Aber diese Liste kann auch in den 
Momenten sehr helfen, in denen 
du dich entscheiden musst. Hast 
du zwei oder mehr Ideen für das 
nächste Setup? In der Regel kannst 
du nur eine umsetzen. Die anderen 
kommen auf das Abstellgleis. Aber 
wenn du sie aufschreibst, kannst du 
sie von dort auch wieder wegholen. 
Das kann dir über deine Unent-
schlossenheit hinweghelfen, denn 
du weißt: Diese Idee ist verschoben, 
aber nicht verloren! 
Wie wir schon festgestellt haben, 
passen viele Motive in bestimmte 
Jahreszeiten. Das kannst du bei dei-
ner Liste berücksichtigen.

Im zweiten Teil des Guides findest du 
eine Vorlage, die du dir ausdrucken 
kannst. Es empfiehlt sich, diese Liste 
vorn oder hinten im Bullet Journal 
anzulegen, wo du sie immer schnell 
findest. Dafür kannst du das Layout 
für die Liste abpause oder abzeich-
nen. Oder du nutzt sie direkt.

Nie wieder Ideenlos
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Wenn es so gar nicht vorangehen 
will, dann nutze den unerschöpf-
lichen Fundus, der dir online zur 
Verfügung steht. Es gibt genug Platt-
formen, auf denen du gezielt nach 
Ideen suchen oder dich einfach all-
gemein inspirieren lassen kannst.
 
YouTube, Instagram und Google 
finde ich dafür schon sehr praktisch, 
aber meine liebste Plattform ist und 
bleibt Pinterest. Das ist natürlich Ge-
schmackssache. Aber mir gefällt 
daran, dass Pinterest eine Such-
maschine für Bilder ist. Der Inhalt ist 
sehr hochwertig, es wird weniger 
„Schrott“ zwischendrin gezeigt, als 
z.B. bei Google.

Dabei ist die Suche aber einfacher 
als bei Instagram. Und mit einem 
Bild hast du ganz schnell eine Idee 
oder ein Motiv erfasst, sodass du 
schnell weißt, was dir gefällt.

YouTube ist dagegen praktischer, 
wenn du genauer wissen willst, wie 
etwas gemacht wird oder du die 
schönen Videos genießen möchtest 
– was schließlich auch sehr inspirie-
rend ist. 
Bei Instagram ist es toll, die gesam-
melten Werke einer Person zu fin-
den, deren Stil dir generell gefällt. 
Aber für eine schnelle Recherche ist 
Pinterest für mich ungeschlagen.

Online Inspiration finden

Hier findest du viele 
Pinnwände voller Bujo 

Ideen.

Hier findest Inspiration 
in Bildern und Stories 

voller Tipps

Hier findest Ideen und 
Tipps in Videoform

https://www.pinterest.de/BulletJournalLadiesLounge/
https://www.instagram.com/bulletjournal_by_ladieslounge/
https://www.youtube.com/channel/UCXzBrL6KVamNX9CaXM60NXw
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Kreative
Techniken

Wusstest du, dass es kreative Tech-
niken gibt? 

Du kennst sogar welche!

Das passt eigentlich so gar nicht zu 
dem Bild, das wir oft von Kreativität 
haben: Wir stellen uns Kreativität zu 
mystisch vor, wie etwas Geheimnis-
volles, mit dem ein Mensch geboren 
wird oder nicht. 

Aber mal ehrlich: Wenn es Techni-
ken gibt, dann kannst du sie doch 
auch erlernen, oder?
Dazu möchte ich dich ermutigen und 
dem Wort „Kreativität“ ein bisschen 
von seinem Zauber nehmen – aber 
nur ein ganz kleines bisschen. Krea-
tivität ist etwas unfassbar Schönes. 
Aber der Zauber liegt nicht darin, 
dass sie unberechenbar ist, sondern 
dass sie uns dazu befähigt, Schönes 
zu erschaffen.

2
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Ja es gibt diese Momente, selbst ich 
kenne sie: Kreative Blockaden. 
Keine Idee will sich regen und 
selbst wenn du auf deine Ideenliste 
schaust, die du gewissenhaft führst, 
fühlst du es einfach nicht. Solche 
Blockaden können mehr als frustrie-
rend sein!

Für solche Momente möchte ich dir 
eine besondere Form der Mindmap 
vorstellen. Sie funktioniert ganz ähn-
lich, wie eine normale Mindmap, 
aber wir versuchen dabei, das Ge-
hirn auszutricksen.

Eine Mindmap gegen deine Blockade

Und so geht die Übung

Nimm dir ein Blatt Papier – es sollte 
nicht zu klein sein.

Außerdem mindestens einen Stift. Du 
kannst auch schon verschiedene far-
bige Stifte zur Hand nehmen.

Schreibe nun in die Mitte den Na-
men des Monats, den du planen 
möchtest. Also Januar, Februar oder 
welcher Monat gerade ansteht. 

Jetzt hast du alles vorbereitet und es 
geht los: 

Kreise mit deiner Hand in der du den 
Stift hältst gegen den Uhrzeigersinn 
über das Papier. Du kannst richtig 
Kreise malen oder den Stift ein paar 
Zentimeter über dem Papier schwe-
ben lassen.

Wichtig ist nur, dass du deine Hand 
immer weiter kreisen lässt und das 
gegen den Uhrzeigersinn tust. 
Jetzt denke über die verschiedenen 
Dinge nach, die du für den Monat 
brauchst: Layouts, Tracker, Motive, 
Farben, Schriften. Die Reihenfolge 
ist egal, starte bei dem, was dir als 
erstes in den Sinn kommt. 

Schreibe jede Idee erstmal auf und 
ziehe auch Verbindungslinien, wenn 
Elemente zusammenpassen. Lasse 
deine Hand dabei immer weiter krei-
sen, bis du in einen kreativen „Flow“ 
kommst. Wenn die Ideen anfangen 
zu sprudeln, dann wirst du vielleicht 
vergessen, die Hand weiter kreisen 
zu lassen. Aber das ist okay, du hast 
dein Ziel erreicht! 
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Was passiert bei der kreativen 
Mindmap? Indem du deine Hand 
gegen den Uhrzeigersinn kreisen 
lässt, machst du etwas, das unge-
wohnt aber eintönig ist. 
Das findet deine analytisch den-
kende linke Hirnhälfte salopp aus-
gedrückt ziemlich langweilig. Deine 
rechte, kreativ denkende Hirnhälfte 
schaltet sich ein und hilft dir, die Ide-
enfindung anzukurbeln. 

Du hast schon eine Idee, in welche 
Richtung es mit der Gestaltung für 
den neuen Monat gehen soll? Dir 
schweben Farben und Motive vor, 
aber du bist dir noch unsicher, wie 
du diese Stimmung auf´s Papier 
bringen sollst? 
Mach doch einfach einen Test! Ein 
Moodboard ist eine hervorragende 
Sache, wenn es darum geht, deine 
Stimmung einzufangen. 
Nimm dir dafür einen großen Bo-
gen Papier – z.B. in DinA3. Dann 
sammle alles zusammen, das dich 
inspiriert. 
Es können Washitape Rollen, aus- 

gedruckte Bilder, Farben oder Skiz-
zen von Motiven und kleinen Lette-
rings sein. Sammle alles zusammen, 
dann geht es los: 

Verteile deine Bilder, Farbtests,      
Letterings und alles andere auf dem 
Papierbogen, sodass ein stimmungs-
volles Bild entsteht. 
Nicht alles, dass du zusammen-
getragen hast, muss auch auf dein 
Moodboard. Vielleicht stellst du fest, 
dass einzelne Elemente gar nicht ins 
Gesamtbild passen und alles plötz-
lich unstimmig wirken lassen. Dann 
sortiere sie aus. 

Der Stimmungsfänger

Zugegeben, das mit den 
Hirnhälften ist stark vereinfacht 
dargestellt. Bringt aber gut auf 
den Punkt, warum diese Technik 

so gut funktioniert.
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Moodboard

Wenn du zufrieden bist, kannst du 
alles festkleben und hast ein Bild, 
das dir dabei hilft, deinen neuen 
Monat zu gestalten. Das Moodbo-
ard ist jetzt wie eine Schatzkiste, aus 
der du schöpfen kannst, wenn du 
eine Seite im Bullet Journal anlegst: 
Du siehst auf einen Blick, welche 
Washitapes, Doodles oder Farben 
du einsetzen kannst, um die Seiten 
erstrahlen zu lassen!

Du musst dich nicht nur von 
Bullet Journal Bildern inspirieren 

lassen. Für den Monat mit 
den Zitronen habe ich z.B. 
Zitronenbilder ausgedruckt 

und alles rund um 
die Farbe Gelb.

Tipp

Dieses Moodboard habe ich für den Juni erstellt. Das Moodboard 
selbst sieht schon sehr schön aus und es macht einfach Spaß!
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Die Motivkarte ist eine Technik, mit 
der ich schon lange meine Monate 
im Bullet Journal plane – eigentlich 
schon seitdem ich ein Bullet Journal 
habe. Ich habe diese Blätter mit den 
Skizzen drauf nur lange Zeit nicht so 
genannt. 
Eine Motivkarte ist ein bisschen wie 
ein Moodboard. Allerdings geht es 
schneller und ist schon konkreter. 
Bevor ich einen Monat in meinem 
Bullet Journal anlege, mache ich 
Skizzen von den Motiven, die ich 
zeichnen möchte.
Wie zeichnet man eigentlich einen 
Regenschirm, so dass er gut aus-
sieht? Oder einen Papagei und tro-
pische Blüten? 

Das probiere ich immer lieber vor-
her aus!
Auch die Farben und wie ich die 
Motive ausmale, teste ich lieber vor-
her. 
Die Motivkarte soll mir einen klaren 
Eindruck davon vermitteln, was am 
besten zusammenpasst. 
Wie man Farben und Schriften kom-
binieren kann und Zeichnungen gut 
hinbekommt, das schauen wir uns 
später noch in Ruhe an. Außerdem 
findest du hinten im Guide eine Vor-
lage für die Motivkarte, die du dir 
einfach ausdrucken kannst. 

Mit Motivkarte zum Ziel

Hinten im praktischen 
Teil findest du diese 
Vorlage in blanko 

für deine Motivkarte. 
Damit kannst du 
gleich losplanen!
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Der Kreativität sind wirklich keine 
Grenzen gesetzt, wenn es darum 
geht, Layouts im Bullet Journal umzu-
setzen. Monatsübersicht ist z.B. nicht 
gleich Monatsübersicht. Je nach-
dem, wie du sie anlegst, setzt du ei-
nen Fokus auf verschiedene Aspekte 
der Planung. Oder du legst beson-
deren Wert auf viel Platz für kreative 
Gestaltung. 

Um dir eine Idee davon zu geben, 
wie solche Skizzen aussehen, habe 
ich verschiedene Monatsübersich-
ten für dich skizziert. Wie du siehst, 
habe ich mich auf die wichtigsten 
Details konzentriert und versucht, 
alles grob erkennbar zu gestalten. 
Die Zahlenreihen sind mit den ersten 
Zahlen angedeutet, aber nicht ganz 
ausgeschrieben.

Alles ist möglich! Um aber ein Gefühl 
dafür zu bekommen, wie ein Layout 
sich über die Seite verteilen kann, 
sind Layout Skizzen sehr nützlich. 
Du siehst, für welche Aspekte deiner 
Planung du sehr viel Platz hast und 
was weniger wichtig erscheint. Und 
du siehst auf einen Blick, wie viel 
Platz dir für Doodles oder Letterings 
bleibt. 

Skizzen geben dir den Durchblick

Monatsübersichten
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Klassische Kalenderübersicht. Jeder 
Tag bekommt 6x6 Kästchen. Am 

Rand ist Platz für Extras.

Hier sind die Boxen für die Tage 
5x5 Kästchen groß. Äußerdem ist an 
der rechten Seite eine Dutch Door 

eingeplant.

In dieser einseitigen 
Übersicht bekommt 

jeder Tag eine Linie, die 
2 Kästchen hoch ist.

Tipp
Skizzen dürfen auch Skizzen 
sein. Sie müssen nicht perfekt 

gezeichnet sein, sondern schnell 
gehen. Darum dürfen sie auch 

„unsauber“ aussehen.
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Hier ist ganz viel Platz für Doodles 
und Gestaltung. Der Monat wird 

als Zahlenstrahl dargestellt und mit 
Verbindungslinien Termine notiert.

Hier gibt es einen ganz starken Fokus 
auf die Wochen. Wenn man keine 

Wochenübersicht nutzt, kann man sich 
mit so einer Monatsübersicht behelfen.

Dir haben die kreativen Techniken 
gefallen und du hast jetzt richtig Lust, 
eigene Ideen umzusetzen?
In der Bullet Journal Kreativ Challengen 
gibt es 30 Tage lang jeden Tag eine 
kreative Übung, die ich dir Schritt für 
Schritt in Videoform zeige. 

Hier mehr erfahren

Kreativ Challenge

https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/30tage-bullet-journal-kreativchallenge/sp-_bullet-journal-kreativchallenge_59/
https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/30tage-bullet-journal-kreativchallenge/sp-_bullet-journal-kreativchallenge_59/
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„Mein Jahr in Motiven“ ist ohne Fra-
ge ein super hübsches Element im 
Bullet Journal. Aber es kann noch 
viel mehr, als nur schön aussehen. Es 
kann eine Planhilfe sein. Wenn du 
ein, zwei Monate im Voraus Motive 
planen möchtest, dann kannst du sie 
hier schonmal vorzeichnen. 
Außerdem hilft dir diese Seite, Ab-
wechslung zu schaffen. Du siehst auf 
einen Blick, welche Farben du die 
letzte Zeit viel benutzt hast, welche 
deiner Lieblingsfarben zu kurz ge-
kommen ist und ob du schon seit 
Monaten Blumenmotive benutzt 
hast, obwohl du mal was anderes 
probieren wolltest. Verstehe mich 
nicht falsch: Du kannst gern jeden 
Monat die gleichen Farben und im-
mer Blüten verwenden.

Aber wenn du dir Abwechslung 
wünschst, dann hilft dir dieses Layout 
dabei, sie auch umzusetzen. 
Und schließlich wird diese Seite 
auch zur wertvollen Erinnerung! Du 
siehst dein Jahr im Bullet Journal auf 
einer Seite. Die Motive hast du nicht 
zufällig gewählt. Manche stehen 
für besondere Ereignisse wie einen 
schönen Urlaub, andere spiegeln 
eine Stimmung wieder, die du in 
dieser Zeit des Jahres gespürt hast. 
Schau am Ende des Jahres mit die-
ser Übersicht zurück und schwelge 
in den Erinnerungen! 

Mein Jahr in Motiven

Hinten findest du diese 
Vorlage zum ausdrucken.
Die kannst du einfach 
in dein Bullet Journal 
übertragen und nutzen!
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Gestaltung
Tipps & Tricks

Wenn all die Planung steht, geht es 
an den Teil, der am meisten Freu-
de machen sollte, viel zu oft aber 
für Frust sorgt: Die Umsetzung. Der 
Weg von der Idee zum fertigen Set-
up führt einfach nicht daran vorbei, 
deine Stifte in die Hand zu nehmen 
und sie auf´s Papier zu setzen. 
Um dir davor die Angst zu nehmen, 
enthält dieser Guide einen umfang-
reichen praktischen Teil mit vielen 

Vorlagen und Schritt für Schritt An-
leitungen, die dir Sicherheit für die 
Umsetzung in deinem eigenen Bul-
let Journal geben.
Vorher schauen wir uns aber noch 
an, wie die Motive, Schriften und 
Seiten auch spannend und ab-
wechslungsreich gestaltet werden 
können. Denn ein langweiliges Bul-
let Journal wollen wir natürlich nicht.

3
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kleiner Brushpen

Fineliner

Helferlein

Aquarell Effekte

Brushpens & Marker

Habe immer eine Auswahl 
an wasserfesten Finelinern in 

verschiedenen Stärken parat. Ich 
nutze gern die Mircon Pigma.

Ein Bleistift - ich empfehle Stärke 
2b - Radiergummi und Lineal helfen 
dir, alles anzuordnen und Fehler zu 
vermeiden. Mit dem Linieal kannst 
du nicht nur grade Linien ziehen, 

sondern auch Kästchen abmessen, 
wenn deine Punktierung 5mm 

beträgt. 

Mit dem Wassertankpinsel kannst 
du deine Marker auf Wasserbasis 
als Aquarellfarben nutzen. Dafür 
mit den Markern über die Palette 
malen und Farbe mit dem Pinsel 

aufnehmen. Aber Achtung: Dünnes 
Papier wellt sich schnell bei 

Feuchtigkeit! 

Davon habe ich am meisten: Diese 
Stifte in allen Farben zum kolorieren 

und für Handlettering liebe ich 
besonders. Teste hinten im Bujo 

immer, ob die Stifte durchdrücken, 
bevor du sie „vorne“ für richtige 

Layouts benutzt.

Für Überschriften verwende ich am 
häufigsten einen kleinen, schwarzen 

Brushpen. Das geht immer! 
Z.B. der Fudenosuke von Tombow.
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Doodles eignen sich perfekt, um 
dein Bullet Journal mit schönen Mo-
tiven erstrahlen zu lassen! Vielleicht 
fragst du dich warum und auch, wa-
rum grade Doodles dafür so geeig-
net sind? Lass mich dir kurz erklären, 
was Doodles ausmachen, denn das 
beantwortet beide Fragen.

Doodles sind einfache, kleine Zeich-
nungen, die einen Gegenstand so 
darstellen, dass man ihn erkennt, 
ohne eine realistische Zeichnung zu 
sein.

Eine realistische Zeichnung versucht 
alle Details mit aufzunehmen. Das 
ist bei einem Doodle nicht der Fall. 
Dort zeichnet man nur so viele De-
tails, wie nötig sind, um das Motiv 
gut zu erkennen. Oder eben, dass 
es schön wirkt und dir gefällt. 
Das ist ein bisschen wie bei einer 
Karikatur, wobei diese in der Regel 
irgendein Merkmal sehr betont und 
übergroß darstellt. Das macht man 
bei deinem Doodle nicht. 
Doodles sehen schön aus, sind klein 
und einfach zu zeichnen und gehen 
schnell. Und damit sind sie dein per-
fekter Begleiter im Bullet Journal!

Bei all dem lassen Doodles dir im-
mer noch viel kreativen Spielraum:

Motive spannend gestalten

Mehr Details gefällig?
Du kannst frei entscheiden, wie viele 
Details du deiner Zeichnung hinzufü-
gen möchtest. Das geht häufig auch 
mit der Größe einher. Möchtest du 
ein Motiv sehr klein darstellen, dann 
sind zu viele Details sehr knifflig. 
Wenn ein Motiv größer sein soll, 
dann wirkt es oft nicht mehr, wenn es 
zu wenig Details aufweist.

Tipp
Hinten findest du 30 Doodle 

Motive, die du Strich für Strich 
mit einer Anleitung üben kannst. 
Sie sind von ganz einfach bis 

etwas detailreicher 
geordnet.
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Randlinien
Als Randlinien werden die Linien be-
zeichnet, die häufig mit dem Fineli-
ner gezeichnet werden. Das muss 
aber nicht immer so sein. Du kannst 
manche Randlinien weglassen, da 
das Motiv so einfach besser wirkt 
oder Randlinien mit einem anderen 
Stift gestalten, als mit einem Fineliner. 

 
Außerdem hat die Wahl des 
Fineliners eine starke Wirkung. Eine 
breite Linie (05 oder 08) hat eine 
ganz andere Wirkung als eine 
mittlere Linie (03 oder 02) oder eine 
schmale, zarte Linie (01 oder 005). 

Kolorieren
Ich koloriere meine Doodles am 
liebsten mit Markern oder Brush 
Pens. Einfach gesagt könnte man 
diese Art Stifte auch als Filzstifte be-
zeichnen. Das gibt dem Ganzen 
einen Look „wie gedruckt“, der mir 
sehr gefällt. 
Aber auch zarte Aquarellfarben 
wirken sehr schön im Bullet Journal. 
Hier musst du nur sehr mit dem Was-
ser aufpassen. Zu viel Nässe und 
die Seiten deines Notizbuchs wel-
len sich sehr – vor allem wenn die 
Seiten sehr dünn sind. 
Bei beiden Varianten ist es wichtig, 
dass du wasserfeste Fineliner nutzt, 
denn nur so bleiben deine schönen 
Linien bestehen und verschmieren 
nicht, wenn du mit Farbe darüber 
gehst. 

Die Außenlinien sind mit 
einem 03 Fineliner, die 

schmalen Linien mit einem 
005 Fineliner gezeichnet.
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Ist es dir auch schonmal passiert? 
Du hast ein paar wirklich schöne 
Motive hinbekommen, alles mit Fi-
neliner gezeichnet, es fehlt nur noch 
die Farbe, um das Setup perfekt zu 
machen. Und plötzlich sieht alles to-
tal chaotisch aus! 
Das ist ganz schön frustrierend. 
Scheinbar ist es gar nicht so einfach, 
Farben so zu kombinieren, dass al-
les stimmig wirkt… 
Darum gebe ich dir hier einige mei-
ner besten Tipps mit, an die ich mich 
immer wieder selbst halte, wenn es 
an die Farbauswahl für einen neuen 
Monat geht. Und zusätzlich zeige 
ich dir ein paar Farbkonzepte, die 
du direkt für dein Bullet Journal nut-
zen kannst. 

Um ein stimmiges Gesamtbild zu er-
zeugen, sind Farben ganz wichtig. 
Hier entsteht schnell ein zu bunter 
und damit chaotischer Eindruck. Dem 
kannst du aber entgegenwirken, 
wenn du vor allem gedeckte Farb-
töne verwendest. Wenn du wissen 
möchtest, was gedeckte Töne sind, 
dann stelle dir einmal die Neonfar-
be eines Textmarkers vor: Sie ist das 
komplette Gegenteil von gedeckten 
Tönen. Diese leuchten nicht zu sehr, 
sind nicht schrill und halten sich eher 
im Hintergrund. 
Sie Strahlen Ruhe aus.

Farben richtig kombinieren

„Gedeckt“ heißt das 
Zauberwort

leuchtende Farben gedeckte Farben
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Pastell geht immer
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du 
gedeckte Farbtöne richtig erkennst, 
dann greife zu Pastelltönen. Sie sind 
hell und sanft und wirken daher nicht 
zu aufdringlich. Daher wirkt dein 
Bullet Journal auch bei ein paar 
mehr Farben nicht sofort wie ein Kin-
dergeburtstag. 
Viele Motive wirken elegant und 
fröhlich in den zarten Farbtönen. 
Wenn dir das gefällt, bist du mit Pas-
tell immer auf der sicheren Seite. 

Eine Farbe ist nicht bunt
Ein sehr einfacher Trick, um deinen 
Monat nicht zu bunt wirken zu las-
sen, ist es, nicht so viele verschie-
dene Farben zu benutzen. Klingt 
unfassbar einfach – ist aber sehr 
wirksam. Je weniger verschiedene 
Farben du nutzt, desto einfacher ist 
es, sie stimmig zusammen zu stellen.
Damit dein Setup dabei nicht lang-
weilig wird, nutze einfach den 
nächsten Tipp:

Hell und Dunkel
Suche dir eine Farbe aus – zum 
Beispiel blau – und nehme einfach 
verschiedene Helligkeitsstufen zur 
Hand. So hast du verschiedene 
Farbstufen, ohne dass es bunt und 
chaotisch wird. Außerdem hast du 
auch verschiedene Farben für deine 
Tracker, in denen du Farben für ver-
schiedene Kategorien nutzen möch-
test, zum Beispiel für einen Mood 
Tracker verschiedene Stimmungen.Tipp

Mit dem Wassertankpinsel 
gelingen dir einfach zarte 
Pastellfarben. So wirkt dein 

Setup nicht zu bunt-chaotisch, 
auch mit mehreren Farben.
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Dieses Setup ist ganz in Blau gehal-
ten. Unter dem Bild siehst du, welche 
Blautöne du zusammen verwenden 
könntest. 

Als nächste Stufe kannst du zu einer 
Farbe in verschiedenen Helligkeiten 
eine zusätzliche Akzentfarbe hinzu-
nehmen. So wie beispielsweise das 
Gold, das gut zu blau passt. 

Für die Zitronen mit den Blättern 
wurden schon 2 Farben kombiniert. 
Achte darauf, was für ein gedecktes 
Grün ich verwendet habe. 

Außerdem solltest du auch bei zwei 
Farben verschiedene Helligkeitsstu-
fen verwenden. 

Nicht zu viele Farben
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Mehr Farben - aber stimmig

Hier kommen schon eine Men-
ge Farben zusammen. Umso mehr 
habe ich darauf geachtet, nur ge-
deckte Töne zu verwenden. 

Achte einmal darauf, wie die Far-
ben auf dem Bild verteilt sind. In der 
Häuserreihe sind alle Farben aus-
gewogen verteilt. Das trägt stark zu 
einem stimmigen Gestamtbild bei.

Eine Möglichkeit, viele Farben zu-
sammen gut aussehen zu lassen, 
ohne immer nur zurückhaltende, ge-
deckte Farben zu verwenden: 
Eine knallige Hauptfarbe, die mit 
pastelligen Tönen ergänzt wird. 

Hier steht das knallige Rot im Mittel-
punkt, weshalb auch die Überschrift 
in der Farbe gehalten ist. 
Die anderen Farben wirken nicht zu 
chaotisch, weil es Pastelltöne sind.
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Wenn du ein wenig in die Welt des 
Handlettering eintauchst, merkst du 
schnell, dass du auch hier sehr vie-
le Möglichkeiten hast, kreativ zu 
werden. Das Bullet Journal gibt dir 
dagegen bestimmte Rahmenbedin-
gungen vor, an die du dich halten 
musst – anders als wenn du einfach 
frei auf einem Stück Papier ein Lette-
ring gestaltest.

Schriften bewusst auswählen

Handlettering im Bujo
Im Bullet Journal kommt Handlette-
ring vor allem für schöne Überschrif-
ten zum Einsatz. Dabei ist der Platz 
begrenzt: Die Seiten sind oft nicht 
größer als A5 und außerdem gibt 
auch das Layout einen Rahmen vor, 
wo und wie große Schriften noch 
auf die Seite passen.
Darum ist es gut ein Repertoire mit 
verschieden großen Schriften zu ha-
ben. Die Größe einer Schrift wird 
dabei vor allem durch den Stift be-
stimmt, den du benutzt. Besonders 
merkt man das bei Brushpens. Wenn 
du das im Kopf hast, kannst du die 
meisten Schriften auch in ihrer Grö-
ße variieren. 

Ganzseitige Letterings können im 
Bullet Journal natürlich auch 

Platz finden.
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Schriften kombinieren
Es ist sehr sinnvoll und hilfreich, wenn 
du ein paar Schriften in deinem Re-
pertoire hast, also Schriften, die du 
geübt und dir angeeignet hast, so-
dass du sie recht schnell anwenden 
kannst. Das Lettering selbst geht na-
türlich nicht so schnell, aber du musst 
nicht erst lange überlegen, wie die 
einzelnen Buchstaben einer Schrift 
aussehen könnten. 

Achte dabei darauf, dass du unter-
schiedliche Schriften übst, sodass 
du nicht nur Abwechslung erzeugen 
kannst, sondern auch einen mög-
lichst hohen Kontrast beim kombi-
nieren dieser Schriften hast. Was es 
damit auf sich hat? 

Möchtest du verschiedene Schriften 
kombinieren, dann achte immer auf 
den Kontrast. Wie unterschiedlich 
sind die Schriften? Wenn die Schrif-
ten sich zu ähnlich sehen, dann wir-
ken sie oft komisch, wenn du sie di-
rekt zusammen verwendest. Anders 
ist das übrigens, wenn Schriften nur 
zusammen auf einer Seite vorkom-
men, ohne direkt beieinander zu 
stehen.

dicke vs. schmale Linien

Du kannst eine Schrift mit dicken 
Linien mit einer kombinieren, die 
schmale Linien hat. Die Schrift mit 
dicken Linien wirkt übrigens immer 
dominanter und wichtiger. 

schnörkelig vs. kantig

Der Oktober-Schriftzug wirkt auf 
den ersten Blick vielleicht nicht sehr 
„kantig“. Damit ist aber gemeint, 
dass mehr gerade Linien verwendet 
werden und keine Schnörkel zu se-
hen sind. Vielleicht fällt dir hier schon 
auf, dass oft mehrere Kontraste zu-
sammenkomme.n Hier z.B. Schnör-
kel und schmale Linie.
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große vs. kleine Schrift
Besonders wenn man mit Über-
schriften und Unterüberschriften ar-
beiten möchte, sollte man auch die 
Größe einer Schrift nutzen. Denke 
dabei auch daran, welche Stifte du 
zur Hand nimmst, um diesen Effekt 
zu erzielen.

viele Details vs. schlicht
Du kannst Schriften mit allen mögli-
chen Details verzieren. Kleine Blät-
ter und Blumen pimpen schlichte 
Schriften schnell auf! 
Zu viel solcher detailreichen Schrif-
ten auf einer Seiten können aber 
schnell überladen wirken. 
Kombiniere sie daher mit schlichten 
Schriften.
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Jetzt wo du schon so viele Elemen-
te für dein Monatsdesign hast, stellt 
sich noch eine entscheidende Fra-
ge: Wie erzeugst du ein stimmiges 
Gesamtbild? 

Denn seinen wir mal ehrlich: Wir 
wünschen uns nicht nur einzelne 
schöne Doodles oder Überschriften 
im Bullet Journal, sie sollen auch zu-
sammen harmonisch wirken. 

Das Ziel: Ein abwechslungsreiches 
Setup, das nicht chaotisch wirkt. 

Eigentlich hast du genau das in den 
letzten Kapiteln schon gelernt. Alle 
Tipps und Ideen zielen genau auf 
dieses Ziel ab. Dennoch möchte 
ich dir hier nochmal die wichtigsten 
Schritte aufzeigen, die du zu dei-
nem stimmigen Monatsdesign ge-
hen kannst: 

Beginne mit einem Thema! Und hal-
te dich für alles andere daran.

Überlege dir, welche Layouts du 
nutzen möchtest. Für eine Detailpla-
nung kannst du Skizzen anfertigen. 
Werde dir darüber bewusst, wie viel 
Platz und Priorität du der Gestaltung 
einräumen möchtest. 

Suche die Motive und die Farben 
passend zum Thema raus. Wenn du 
dir unsicher bist: Mit nur einer Farbe 
in verschiedenen Helligkeitsstufen 
kann nichts schiefgehen! Übe die 
Doodles und überlege dir auch ein 
paar Varianten. 

Und zum Abschluss gebe ich dir 
noch zwei besondere Tipps mit, die 
einfach unschlagbar sind:

Alles stimmt: Das Gesamtbild
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Lückenfüller
Du glaubst gar nicht, was für Wun-
derwaffen kleine Lückenfüller sind. 
Das können Minizeichnungen oder 
einfach Punkte sein, die leere Flä-
chen zwischen Doodles und Lay-
outelementen auffüllen. Das schafft 
den Eindruck, dass alles irgendwie 
zusammen hängt und im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Einheit bildet.

Vertrau dir
Vielleicht hast du jetzt den ganzen 
Guide gelesen und durchgearbei-
tet und immer noch stellst du dir die 
Frage: Aber wie soll ich erkenne, ob 
Farben und alles andere zusammen 
stimmig aussehen? Höre dabei auf 
dein Bauchgefühl! Das klingt so ein-
fach, ist aber so wirkungsvoll. 
Dein Bauchgefühl weiß nämlich 
mehr, als du glaubst! Denke dran: 
Kunst ist Geschmackssache. Wenn 
du eine Farbenkombination oder 
ein Motiv schön findest, dann ist es 
das. Es geht schließlich um dein Bul-
let Journal, das in erster Linie dir ge-
fallen sollte. 
Darum ist die Motivkarte so wich-
tig. Diese kannst du betrachten und 
schauen, wie alles auf dich wirkt. 
Und selbst wenn du ein paarmal 
daneben liegen wirst und das End-
ergebnis doch nicht genau so wird, 
wie du es dir vorgestellt hast: Du 
lernst dazu und es wird von Monat 
zu Monat besser.

Das war und ist bei mir nicht anders! 
Also los: Werde kreativ und mach dein Bullet Journal zu 

deinem ganz individuellen Begleiter! 
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Wie kann es jetzt weitergehen, 
wenn du noch mehr Lust auf kreative 
Tipps und Anleitungen hast?
Das kommt ganz darauf an, ob du...

Du wünscht dir die ultimative 
Abwechslung für dein Bullet Journal? 
Sorge selbst dafür! 
In der Kreativ Challenge zeige ich dir 
jeden Tag eine Übung, die dir dabei 
hilft, eigene Ideen für dein Bullet 
Journal umzusetzen. Die Übungen 
drehen sich um die Themen Doodles, 
Layouts und Handlettering. 

Hier gibt´s mehr Infos

Wo geht es weiter?

Endlich Zeichnen lernen? 30 Tage Kreativität

Im Doodle Helden Onlinekurs 
lernst du von der Pike auf Doodles 
Zeichnen. Jeder kann das lernen, 
darum gebe ich dir sogar eine 
Erfolgsgarantie! Im Kurs sind über 
100 Schritt für Schritt Anleitungen 
in Videoform enthalten. Und wir 
schauen uns an, wie du deine frisch 
gelernen Doodles im Bujo richtig zur 
Geltung bringst. 

Hier gibt´s mehr Infos

https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/30tage-bullet-journal-kreativchallenge/sp-_bullet-journal-kreativchallenge_59/
https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/30tage-bullet-journal-kreativchallenge/sp-_bullet-journal-kreativchallenge_59/
https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/doodle-helden-kurs/sp-_doodlehelden_79/
https://bullet-journaling.com/verkaufsseiten/doodle-helden-kurs/sp-_doodlehelden_79/
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Praxis
Übungen & Vorlagen

Der folgende Teil des Guides ist zum 
Ausdrucken gedacht. So kannst du 
per Schritt für Schritt Anleitung gan-
ze 30 Doodle Motive üben. Diese 
sind übrigens von leicht bis schwe-
rer aufgebaut. Wundere dich also 
nicht, wenn thematisch zusammen-
passende Doodles nicht auf einem 
Übungsblatt zu finden sind. 
Jeder Schritt beim Zeichnen ist ein-
zeln zu sehen.

Zeichne einfach die grauen Linien 
nach, bis du das Motiv sicher be-
herrschst. 
Anschließend an die Doodle Übun-
gen findest du alle Monatsnamen in 
5 verschiedenen Schriften. Die grau-
en Schriftzüge kannst du nachschrei-
ben, bis du sie sicher geübt hast. Du 
kannst damit auch kreativ werden 
und z.B. die Größe verändern. 

4
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A Einfache Doodle Motive
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B Mittlere Doodle Motive
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C Komplexere Doodle Motive
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D Brushlettering
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E Monoline Schnörkel
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F Breite mit Serifen
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G Schlicht & schlank
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H Verzierte Schrift
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5 Layout Vorlagen zum Ausdrucken

Ideenliste

Diese 5 Layouts helfen dir dabei, dein Monatsdesign im Bullet 
Journal noch einfacher umzusetzen! Und damit das richtig gut klappt, 
bekommst du zu jedem Layout eine kurze Erklärung. 

Ideen gehen schneller verloren als wir denken, wenn wir sie nicht aufschreiben. Vor 
allem, wenn ein paar Monate ins Land gehen. Schreibe darum jede Motividee, die du 
gern mal ausprobieren möchtest, gleich in dein Bullet Journal. In dieser Vorlage sind 
die Ideen schon nach verschiedenen Kategorien sortiert, dann fällt die Entscheidung 
noch leichter und du wirst schneller fündig.

QR Codes im Bullet Journal
Wusstest du, dass man sehr leicht selbst QR Codes für alle möglichen Links erstellen 
kann? Das geht z.B. mit Word (online finden sich Anleitungen). Wenn du die QR 
Codes zu deinen liebsten Online Inspirationsseiten ausdruckst und in die kleinen 
Quadrate in der Vorlage klebst, bist du immer nur einen schnellen Scan von der 
Inspiration entfernt. In den größeren Kasten schreibst du dann, um welche Quelle es 
sich handelt. 

Motivkarte
Die Motivkarte wurde im Kapitel „Kreative Techniken“ schon vorgestellt. Wenn du 
magst, kannst du diese Vorlage nutzen, um deine Planung ordentlich zu halten. 

Skizzen für Layouts
Hier findest du schon vorgefertigte Doppelseiten und einzelne Seiten, in die du direkt 
deine Skizzen zeichnen kannst. Der Hintergrund ist auch punktiert, um dir etwas mehr 
Orientierung zu bieten. 

Mein Jahr in Motiven
Dieses Layout kannst du in dein Bullet Journal übertragen, sodass du immer einen 
Überblick darüber hast, welche Farben und Themen deine Motive im Bullet Journal 
abdecken. Vor allem, wenn du Übersichten liebst und du Abwechslung haben 
möchtest, ist dieses Layout genau das richtige! 
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Motiv Skizzen





Bonus
100 Motive

1. Schneeglöckchen
2. Tulpen
3. Kirschblüten
4. Pfingstrosen
5. Mohnblumen
6. Lavendel
7. Kornblumen
8. Rosen
9. Seerosen
10. Hortensie
11. Frangipani
12. Hibiskus
13. Blätterranken
14. Feuerwerk
15. Schneeflocken
16. Teebeutel und Teegeschirr
17. Kaffeebecher und           
 Kaffeebohnen
18. Pulli, Mütze, Schal und   
 Handschuhe
19. Karneval/Maskenball
20. Weihnachtsbaum und   
 Kugeln
21. Plätzchen
22. Ostermotive
23. Fahrrad und Blumensträuße
24. Eis
25. Strand: Bikini, Sonnenschirm  
 Flipflops & Sonnenbrille
26. Cocktails
27. Früchtemix
28. Zitronen

29. Erdbeeren
30. Melonen
31. Travel: Globus, Postkarten,   
 Koffer & Reisepass
32. Einschulung: Schultüte,   
 Zahlen, Bücher, Tafel
33. Hochzeit: Ringe, Sektgläser,  
 Kleid, Autodosen
34. Baby: Schnuller, Rassel,   
 Strampler auf Wäscheleine
35. Hausbau/Hausplanung
36. Einmachgläser &    
 Marmeladengläser
37. Kürbisse
38. Herbstblätter
39. Drachen
40. Regenschirme
41. Musiknoten & Klaviatur
42. Instrumente: Geige, Gitarre,  
 Harfe
43. Nähmaschine, Nadeln und  
 Stoffe
44. Backutensilien: Kochlöffel,   
 Nudelholz…
45. Gartengeräte: Gießkanne,   
 Gummistiefel, Schaufel…
46. Spielkarten
47. Segelboot
48. Anker & Taue
49. Motorrad
50. VW Bus (Oldtimer)
51. Palmen



52. Bonbons
53. Muffins & Kuchen
54. Polaroids
55. Lichterketten
56. Wimpelketten
57. Picknick
58. Baumhaus
59. Interieur: Sessel, Stehlampe,  
 Kissen…
60. Vasen
61. Kerzen
62. Makeup Sammlung
63. Parfumflaschen
64. Handtaschen &Schuhe
65. Uhren
66. Kakteen
67. Zahnräder (Innenleben einer  
 Uhr)
68. Bücher
69. Filmrolle/Filmstreifen
70. Berge
71. Wüste & Oase
72. Meereswellen
73. Wald 
74. Camping
75. Lagerfeuer

76. Leuchtturm
77. Stiftesammlung
78. Pinsel und Farbpaletten
79. Bienen
80. Schmetterlinge
81. Flamingos
82. Papageien
83. Rotkehlchen
84. Hunde
85. Katzen
86. Pferde
87. Bieber
88. Muscheln
89. Quallen
90. Großstadt (Woklenkratzer)
91. Windmühlen
92. Planeten
93. Sterne/Sternbilder
94. Weltraum/ Galaxie
95. Egelsteine/Diamanten
96. Schreibmaschine
97. Federn
98. Geometrische Formen   
 (abstrakt)
99. Barocke Schnörkelmuster
100. Wolken

Bonus
100 Motive


