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WAS IST EINE 
ABIMOTTOWOCHE?

Liebe zukünftige Steuerzahler,

an vielen Schulen gehört es inzwischen zur Tradition, dass eine Wo-
che lang Hippies, Geschlechtergetauschte, Asis oder Zeitreisende 
wie die bekloppten rumlaufen. Nein, es ist kein typischer Montag. 
Es ist natürlich die bekannte Mottowoche, welche jeden Schüler 
am Ende erwartet. Jeder Abiturient verkleidet sich ein Woche lang 
täglich zu einem anderen Motto, bevor die Zeit zum lernen auf die 
Abschlussprüfungen beginnt. Teilweise erlauben Schulen, dass 
die Schüler neben ihrem Unterricht auch lustige Spielchen mit den 
Lehrern oder Schülern spielen dürfen und selten sogar so manches 
Chaos wie Luftballons, Luftschlangen oder Konfetti. So wird im All-
gemeinen das Ende der Schulzeit gefeiert. Am letzten Tag der Wo-
che folgt dann der absolute Chaostag. Meist kann hier am Anfang 
keiner zum Unterricht, da die gesamte Schule abgeriegelt oder unter 
Gewahrsam genommen wird. Aber dazu später mehr…

Die Entstehungsgeschichte

Man erinnert sich an andere Abiturienten die, als man noch selbst in 
der fünften Klasse war, die Schule auf den Kopf gestellt haben. Eine 
fehlende Mottowoche kommt gar nicht mehr in Frage! Doch woher 
kommt diese lustige aber auch schräge Woche, bei dem mancher 
Lehrer am liebsten aus dem Fenster springen will?

Das Phänomen „Mottowoche“ soll Ihren Ursprung in den USA 
haben und das erste Mal vor ungefähr 10 Jahren in Deutschland 
vorgekommen sein. Recherchen haben ergeben, dass zum Beispiel 
das Merziger Gymnasium 2009 die erste Abimottowoche gehalten 
haben soll. Im Gegensatz zu dem Abiball oder dem Abistreich sind 
die Abimottowochen relativ neu in Deutschland und sorgen noch bei 
mancher Schulleitungen für Kopfschmerzen.

Da die Mottowoche häufig die letze Schulwoche vor der Prüfungs-
phase ist, bieten die jeweiligen Mottotage Anlass, seine letzten 
Schultage mit den besten Schulfreunden zu verbringen und den 
Ernst der Abiturprüfungen für eine kurze Zeit zu vergessen.

Manche Schüler sehen die Mottowoche auch als ein „Tschüss-Sa-
gen“ an alle Lehrer und Mitschüler, um sich nun den Abiprüfungen 
zu widmen und (hoffentlich) ein gutes Abiturzeugniss zu bekommen.

Tipps & Tricks

Plant vorausschauend und haltet alle Fristen und Zeiten, 
wie die Besprechung mit der Schulleitung oder die Abgabe 

der Kostümplanung ein und habt einfach Spaß.

Das abigrafen.de®-Team wünscht euch eine bunte (vor allem blaue) 
Mottowoche und einen Abgang mit Knall!

INHALTSVERZEICHNIS

Mehr Infos zu dem Thema „Mottowoche“ findet ihr in un-
serem Blog.

www.abigrafen.de/blog
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[1]  Die Planung der Mottowoche

Mit der Planung kann alles fallen oder stehen; je nachdem, wie 
wichtig das Event für euch ist. Klassischerweise besteht eine 
Mottowoche aus fünf Mottotagen mit unterschiedlichen Themen. 
Ihr plant und organisiert quasi gleich fünf Events gleichzeitig. Da 
ist einiges Vorzubereiten. Denn schließlich soll eure Mottowoche 
absolut schräg werden und unvergesslich in den Köpfen der Unter-
stufenschüler sein. Hier nun unsere Tipps, damit Ihr die Planung der 
Mottowoche strukturiert angehen könnt.
 

Step 1: Maximales Budget für die Mottowoche festlegen

An erster Stelle steht die Frage des Geldes. Denn was nützen euch 
großartige Ideen, wenn das Budget dafür nicht passt? Ihr könnt 
es natürlich auch so bestimmen, dass jeder Schüler für sein Outfit 
selbst verantwortlich ist. Die maximalen Kosten pro Person könn-
te man in so einem Fall einmal in der Stufen abstimmen. Denn am 
traurigsten ist es, wenn Leute nicht mitmachen können, nur weil es 
Ihnen am Geld mangelt.

Step 2: Vorbereitungsteams gründen & Rahmenbedingungen 
festlegen

Wie bei jedem Komitee braucht Ihr natürlich erstmal ein paar Frei-
willige, welche sich um die Planung kümmern. Im besten Fall habt 
Ihr am Ende so viele Leute, dass Ihr in fünf Teams arbeiten könnt; für 
jeden Tag eine. So ist die Auslastung besser verteilt und die Konzen-
tration auf ein Thema besser kanalisiert.

Als große Gruppe solltet Ihr jedoch erstmal einen Rahmenplan 
erstellen. Die Mottowoche findet meistens noch bei „normal“ lau-
fenden Unterricht statt. Hier ist es natürlich von manchen Lehrern 
nicht gerne gesehen, wenn ihr Unterrichtsverlauf gestört wird. 
Deshalb läuft es meist nur auf die Verkleidung der Abschlussklasse 
hinaus. Für die großen Pausen könnt Ihr natürlich aber alle Schüler 
mit kleinen Aktionen einbeziehen (kleine Spiele, Bonbons verteilen, 
Konfetti-Kanone…).

Wichiger Punkt: auch die Mottotage sollten, so wie der Abistreich, 
mit der Oberstufenleitung/Schulleitung abgesprochen werden. Är-
ger und unnötige Probleme könnt Ihr so direkt aus dem Weg gehen. 
Denn richtig Ärgerlich ist es, wenn nach langer Planung alles ab-

gesagt werden muss, weil der Schulleitung eure Ideen nicht so gut 
gefallen. Holt euch also am besten frühzeitig die Zustimmung von 
oben und redet über eure Ideen und Möglichkeiten. Erst dann solltet 
Ihr euch dran setzen, jeden Tag auszuarbeiten. 

Step 3: Themen auswählen & in Einzelteams vorbereiten

Step 3.1: Themen für jeden Tag der Mottowoche überlegen. Jetzt 
beginnt die Arbeit für die fünf Vorbereitungsteams. Jedes Team 
nimmt sich ein Thema vor und entwickelt Ideen für Kostüme und 
Accessoires und eventuell für kleine, zum Thema passende Aktionen 
auf dem Schulhof.

Berücksichtigt schon hier den Aufwand, welche eure Ideen mitbrin-
gen, sowie die Zusatzkosten, welche dabei entstehen können. Die 
Mottowoche soll allen Spaß machen. Ihr solltet also dafür sorgen, 
dass jedes Thema für eure Mitschüler realisierbar und einfach um-
zusetzen ist. Nutzt z.B. hierfür unsere [4] Kostümideen.

Die Ergebnisse könnt Ihr dann im Komitee zusammentragen und 
besprechen.

Step 4: Briefing eurer Mitschüler & Organisation vom Einkauf

Seid Ihr soweit fertig gebt Ihr eure Erkenntnisse an eure Mitschüler 
weiter. Gebt am besten eure Ideen und eure Planung so detailliert 
wie möglich wieder, damit eure Mitschüler ein solides Bild haben.

Insbesondere bei aufwändigen Kostümen solltet Ihr nicht erst eine 
Woche vor beginn eure Planung weitergeben.

Tipp: Guckt, ob Ihr nicht für die gesamte Stufe eine Sammelbestel-
lung von Kostümen übernehmen könnt. Hier könnt Ihr in diversen Bil-
ligläden oder Karnevalsartikel-Anbeitern stöbern. Nutzt für so etwas 
am besten eine Liste zum eintragen der Größen.

Step 5: Dokumentation der Mottowoche

Unter allen Abiturfeierlichkeiten ist die Mottowoche ein einmaliger 
und unvergesslicher Part eurer Abiturfeierlichkeiten. Also: so viel es 
geht innerhalb der Mottowoche aufnehmen und festhalten. Insbe-
sondere in der Abizeitung macht sich eine Fotostrecke der Mottowo-
che besonders gut. Sorgt also neben den Smartphone-Kameras und 
Social-Media-Bildern für ein paar Fotografen, welche auch hochauf-
lösende Bilder knipsen können. Richtet zudem etwas ein, wo die Bil-
der hingeschickt werden können. Beispielsweise eine Mail, Google 
Drive Ordner oder eine Dropbox.

Tipps

• Respektiert es, wenn Lehrer und Schüler innerhalb der  
 Mottowoche noch Unterricht mitnehmen wollen. In   
 dieser Zeit werden Themen gerne nochmal zusammen- 
 gefasst, was vielen euern Mitschülern beim lernen hilft.

• Schaut beim Kostümkauf auf Angebote und sucht euch  
 alles Wichtige vor Beginn der Mottowoche raus.
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Thema „Märchen“

Elfen, Feen, Hexen, Zwerge, Prinzen/Prinzessinen oder die böse 
Stiefmutter; Gebrüder Grimm, Andersen & Co. haben genug hinter-
lassen, woran Ihr euch orientieren könnt. Und so manches lässt sich 
mit niedrigem Aufwand und ohne viel Kosten umsetzen.

Thema „Tiere / verrückter Zoo“

Komplette Kostüme sind hier natürlich immer ein Hingucker. Nur 
solltet Ihr aufpassen, wenn Ihr stundenlang in so einem Ding rum-
lauft kann es echt warm werden. Leichter sind hier dann einfache 
Tiermasken. Oder ihr macht es euch ganz einfach und nutzt nur ent-
sprechendes Make-up.

Thema „Stars & Sternchen“

Eurer Kreativität sind bei der Wahl dieses Mottos keine Grenzen 
gesetzt; Marilyn Monroe, Charlie Chaplin oder Elvis…? Wichtig ist 
hier nur, die charakteristischen Merkmale des Stars zu beachten, 
damit man euch auch erkennt.

[2]  Ideen für Mottowochenkostüme

In der Mottowoche könnt Ihr eure ausgewählten Themen natürlich 
mit Verkleidungen am besten nach außen tragen. Euer Kostüm darf 
ruhig schön billig sein, da Ihr dieses wahrscheinlich danach nie wie-
der tragen werdet. 

Hier zeigen wir euch ein paar Beispiele, wie das Outfit aussehen 
kann. Natürlich gehört bei ein paar Themen ein entsprechendes 
Make-up dazu.

Thema „Star Wars“

Als Vorlage nehmt Ihr euch die Charaktere der wohl berühmtesten 
Filmreihe der Welt. Das Positive: egal ob richtig aufwändig oder 
simpel selbst gemacht, alles ist möglich. Eine Darth Vader Maske 
ist schnell eingekauft und auch die Sturmtruppen Helme lassen sich 
mit etwas Geschick selbst basteln. Nur schön spacig muss es sein, 
damit man auch erkennt woher Ihr kommt. Am wenigsten Aufwand 
hat man natürlich mit einem braunem oder schwarzen Umhang und 
großer Kapuze für den Jedi- / Sith-Look. Noch aus Papprollen ein 
Laserschwert gebastelt oder eingekauft und: fertig.

Thema „Horror“

Hier kann man ebenfalls ganz groß oder ganz klein arbeiten. Einige 
spooky Masken, ein paar Tutorials für‘s Schminken und viele Liter 
Kunstblut sind hier das Rezept für einen gelungenen Tag. In eigener 
Herstellung ist Kunstblut auch günstiger. Einfach mal googeln.

Thema „Superhelden“

Oder auch „Kindheitshelden“. Ob einfach oder schwierig hängt von 
euch und eurem Held ab. Einen guten Batman oder eine Poison Ivy 
abzugeben ist natürlich aufwändiger, als Clark Kent und Superwo-
man zu Cosplayen. Oder Ihr entwerft euren eigenen Helden, so seid 
Ihr auch nicht zu sehr auf den Wiedererkennungswert angewiesen.

Unsere Auswahl reicht euch nicht und 
Ihr braucht noch mehr Ideen? We got you 
fam! Weitere Ideen für nice Kostüme ha-
ben wir euch auf diversen Pinnwänden zu-
sammengestellt. Gruselig, lustig, kreativ 
oder total stumpf; hier ist eigentlich für 
jeden was dabei. Und selbstverständlich 
sind auch für den letzten Tag viele Ideen  

 für den Abistreich dabei.
 Also: ran an die Buletten!

 » https://pin.it/xtuvmnivfirnff
 » https://pin.it/ufkqmvtrtqq742

https://pin.it/xtuvmnivfirnff
https://pin.it/ufkqmvtrtqq742
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[3]  Letzter Schultag als Abschluss der Mottowoche

Ende der Schule? Ist es wirklich so weit gekommen? Endlich habt 
Ihr es geschafft! Na ja, sobald die Abschlussprüfungen durch sind 
natürlich…
Mit dem letzten Schultag kommt auch der berüchtigte Chaostag. Be-
deutet für euch: Abischerze, Abstreiche und Abigags. Der Chaostag 
ist vom Abitur inzwischen nicht mehr wegzudenken und wird meis-
tens von den Schülern am Ende der Schulzeit organisiert.

Beginnen tut der Tag meistens damit, dass niemand in die Schule 
kommt, weil entweder alles in irgendeiner Art und Weise abgerie-
gelt oder zugesperrt ist. Hier solltet Ihr natürlich aber auch irgendwie 
die Möglichkeit geben, dass die Lehrer durch peinliche Aufgaben an 
die Schlüssel kommen. Denn die Schulleitung hat es nicht so gerne, 
wenn den ganze Tag lang versucht wird, mit Bolzenschneidern durch 
irgendwelche Ketten zu kommen. Also haltet ruhig alles ein biss-
chen auf, eskaliert aber auch nicht zu sehr.

Dazu eine kleine wahre Anekdote eines Mitarbeiters von abigrafen.
de®:
„Die Story wurde von unserer Erdkunde-LK Lehrerin ein paar Tage 
vor beginn der Mottowoche erzählt. Sie hat von Ihrer Schulzeit und 
Ihrer Mottowoche erzählt. Nun, kurz gefasst meinte Sie, dass die 
Chaostage inzwischen zu weich wären und die Schulleitungen zu 
schnell rummeckern. Ihre Stufe hatte nämlich die – zugegeben ex-
treme aber auch witzige – Idee, einen halben Käfer an eine Tür zu 
schweißen. Richtig gelesen, die haben ein halbes Auto einfach an 
die Schule geballert. Ob das ganze jetzt zu extrem ist oder Ihr euch 
ebenfalls denkt, dass das ganze mal ein Step krasser sein muss und 
die Konsequenzen für euch okay wären, müsst Ihr selber entschei-
den.“

Neben solchen Streichen gibt es natürlich aber auch die harmlosen 
Klassiker, wie z.B. die jeweiligen Klassen stürmen und Party in den 
Klassenräumen machen, mit Bonbons rumwerfen und natürlich die 
Musik aufdrehen.

Wenn die Schulleitung allerdings Regeln aufstellt, solltet Ihr diese 
auch beachten. Alles, was mit Zerstörung von fremden Eigentum, 
Farbe, Verletzungen oder ähnlichem zu tun hat ist zum einem nicht 
mehr lustig, einfach unhöflich und kann richtig teuer werden. Also 
seid kreativ und gerne auch mal aufgedreht, aber Ihr werdet Erwach-
sen; benehmt euch also auch so. Der Mix ist hier Key.

Räumt zudem nach eurem Chaostag alles, was ihr dreckig gemacht 
habt, wieder auf. Findet heraus, bis wann die Schule wieder im alten 
Zustand sein muss und plant euch Schichten für‘s Aufräumen ein. 
Ansonsten nochmal einen Tag Gas geben!

Produkte

• Ohne bei abigrafen.de® kaufen? Ohne mich! Ob mit
 Werbung für euren Chaostag mit Flyern, mit 
 Aufklebern zur Verzierung eurer Schule oder einem
 Riesen Banner, welches euren Standpunkt unterstützt;  
 wir haben für jede Idee das passende Abiprodukt am  
 Start. Sonderwünsche und Produkte, welche wir
 Normalerweise nicht im Sortiment haben, sind 
 natürlich auch möglich. Einfach schreiben oder 
 anrufen.

Hier könnt Ihr euer unverbindliches Angebot für den Cho-
astag sichern: 
www.abigrafen.de/abishop/abistreich-deko-shirts-und-
accessoires/

Ihr braucht noch mehr Ideen für Streiche 
und Spiele an eurem Chaostag?

Kein Ding – das Team von abigrafen.de® 
haben eine riesige Sammlung an Ideen und 
Streichen für den letzten Schultag gesam-
melt und für euch in einer Pinnwand auf 
Pinterest zusammengestellt. Schaut vorbei. 

 » https://pin.it/hm364cnztqc3yu

[4]  Kostümideen

Nicht nur das Universum ist endlos, sondern auch die Themen für 
die Mottowoche. Falls Ihr jedoch gerade ein Vakuum im Kopf habt, 
haben wir einige Vorschläge für euch. Auf der nächsten Seite listen 
wir ein paar Themen für die Mottowochentage auf. Scrollt durch und 
lasst euch inspirieren. Bestimmt kommt Ihr mit dieser Liste selber 
auf ein paar spannende Ideen.

Bei der Auswahl der Themen solltet ihr jedoch auch immer den Auf-
wand beziehungsweise zu Kosten zur Umsetzung bedenken. Man-
che Themen sind einfach und kostengünstig oder gar kostenneutral 
umzusetzen. Wenn extra Kostüme eingekauft werden müssen, kann 
es recht teuer werden. Also gilt: Immer auch die Kosten im Auge 
behalten!

https://www.abigrafen.de/abishop/abistreich-deko-shirts-und-accessoires/
https://www.abigrafen.de/abishop/abistreich-deko-shirts-und-accessoires/
https://pin.it/hm364cnztqc3yu


TIPPS & TRICKS MOTTOWOCHE

6 / 7

Hippie | Flower Power
Schlaghosen, knallige Farben, Klamotten im Batik-Look, Strohhüte, 
Blumenkränze im Haar, Stirnbänder, lange Haare (offen getragen), 
Blumen, Gitarre, Joint

business as usual
Für die Jungs Anzug und Krawatte, für die Damen Highheels, Kos-
tüme oder Bleistiftröcke mit Blazern, verspiegelte Sonnenbrillen, 
Aktentasche

Die Schnarchnasen kommen | out of bed
Old school Pyjamas (die gestreiften von Opa), Nachthemden mit 
Blümchen, Schlafanzüge mit lustigen Mustern, Schlafmützen, Bade-
mäntel, Pantoffeln, „out of bed look“ für die Haare, Handkerzenstän-
der, Teddybär, Kuscheldecke

Einfach tierisch | der verrückte Zoo
Tiermasken oder komplette Kostüme, geschminkte Tiergesichter, 
Hörner oder Ohren z.B. an Haarreifen befestigt, Flügel oder Schwän-
ze

Erster Schultag 
Kniestrümpfe, Röckchen, Bluse und Zöpfe für die Girls, Butterbrot-
dose, Schulranzen (vielleicht auch in Übergröße), Schultüte mit Sü-
ßigkeiten, evtl. eine selbst gebastelte Zahnspange, gemalte Som-
mersprossen

Die Rentner kommen
Rollator oder sonstige Gehhilfen wie Krücken, graue Trenchcoats, 
graue Perücken oder Glatzen, Hornbrillen mit extrem dicken Gläsern, 
Hörrohr, Fake-Buckel mittels Kissen unter dem Mantel

Themenliste für Mottotage / Mottowoche

Folgend nochmal eine große Übersicht von möglichen Themen für 
die Mottotage:

 Kindheitshelden
 Filme
 Traumberuf
 Lehrer & Streber
 Horror
 Anonym
 Stars
 Asis & Penner
 Zeitreise
 Märchen
 Geschlechtertausch
 Hippie
 Bollywood
 Jahrzehnt
 Zeitreise

 Einfach tierisch
 Bad Taste
 Hawaii
 Out of Bed
 Zwillinge
 Rentner
 Irrenhaus
 Nerds
 ABC
 anything but clothes
 Einschulung
 Oktoberfest
 Schützenfest
 Ballermann
 Sommerfeeling
 Tanzball
 Steampunk
 Folklore
 Politiker
 Antike Kostüme
 Disco Fever
 Aus aller Welt
 Barock / Renaissance
 Comic
 Paarkostüme
 Sport & Fans
 Männerballet
 Weihnachten
 Musikrichtung
 Reich & Schön
 Casino
 Dschungelcamp
 Men in Black
 Business
 Morphsuit
 Ausgefallen & Lustig
 Cowboy & Indianer
 Abenteuer
 Bauchtanz
 Clowns
 Flower Power
 Latzhosen
 Mittelalter
 Wilder Westen
 Festivals
 Junggesellenabschied

Tipp

• Natürlich könnt ihr auch euer Abimotto zu einem der 
 Themen für Mottotage machen und integrieren.
 Vielleicht verkleidet ihr euch passend zu eurem
 Abimotto oder spannt ein riesigen Banner mit eurem
 Abimotto an der Schule auf.
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WAS IST ABIGRAFEN.DE®?
Wir sind alles, was Ihr an Produkten für euren Ab-
schluss braucht. Wir drucken nicht nur was Ihr wollt, 

wir gestalten auch, was Ihr wollt. Neben unserer qualifizierten 
Druckvorstufe zählt das abigrafen.de®-Team auch eine Reihe mo-
derner Grafiker zu sich. So bekommt Ihr nicht nur alle Produkte von 
einer Stelle, ohne überall zu suchen, sondern auch einen Look wie 
aus einem Guß.

Unser Konzept: Eine Bestellung, eine Rechnung, ein Look.
Unser Motto:  Einfach. Alles. Für euren Abschluss.

Unsere Vorteile: Angebote einfach Online anfragen. Preise & In-
fos transparent und schnell erhalten. Gestaltung passend zu euren 
Wünschen und natürlich eurem Abimotto. Eine Vielzahl von Tipps & 
Tricks und kostenlosen Downloads für euer Abitur. Diverseste Ge-
staltungsoptionen für jeden Geldbeutel.

SPONSORING-SERVICE FÜR EUCH
Mit unserem einzigartigen Sponsorenkonzept bieten 
wir euch nicht nur eine Reihe Anzeigen aus unserem 

Pool, sondern auch einen rundum Service: Wir suchen Sponsoren 
in eurer Nähe für euch, wickeln alles mit diesen ab und Ihr braucht 
die ganzseitigen Anzeigen nur noch in eure Abizeitung einsetzen. 
Komplett kostenlos! Eigene Anzeigen dürft Ihr natürlich auch mit 
reinnehmen.

So habt Ihr kein Risiko und im besten Fall einen Haufen Anzeigen, 
wodurch sich der Druckpreis mit jeder einzelnen verringert. Oder so-
gar auf Null kommt!

TIPPS & TRICKS FÜR ALLE THEMEN
Auf abigrafen.de® haben wir Tipps & Tricks für ver-
schiedene Themen, um euch besser durch die Pla-

nung und Umsetzung eures Abschlusses vorzubereiten. Neben der 
Organisation in Abi-Komitees, dem Inhalt der Abizeitung, der techni-
sche Umsetzung (Programmhilfen), diversen Layouttipps für die Abi-
zeitung sowie Rechtliche Aspekte haben wir auch noch vieles mehr 
für die Themen: Abiball, Abiparty, Mottowoche, Letzter Schultag, 
Finanzen uvm.

HEISSER SCHEISS ZUM DOWNLOADEN
Druckvorlagen, Checklisten, Bestelllisten und Vorla-
gen; alles komplett kostenlos zum runterladen!

Mit unseren Downloads seid Ihr für alles gewappnet, was eure Abi-
komitees sich überlegt haben; Organisation, Umsetzung und alles 
für danach, davor oder dazwischen.

ABISHOP • UNSERE PRODUKTE
Abizeitung · Abibuch · Abiball · Abiparty · 
Abistreich · Abishirts… Alles, was Ihr braucht.

Nicht nur standardmäßige Abishirts & -Hoodies, sondern auch Pul-
lis, Tank Tops, Polo Shirts, vegane Abishirts, Doktorhüte und auch 
Jutebeutel & Turnbeutel.
Nicht nur Eintrittskarten, Flyer & Plakate, sondern auch Brillen, But-
tons, Pins, Aufkleber, Getränkekarten, Programmhefte, Stempel, 
Wertmarken, Getränkeplakate, PVC-Banner, Ballons, Tischkarten, 
Wegweiser & Sektflaschen.
Und natürlich die Klassiker in Ihrer besten Form: Abizeitungen und 
Abibücher mit Softcover und Hardcover.
Für uns sind auch individuelle Anfragen kein Problem: Kondome, Kis-
sen oder eine Surprise Box, welche Ihr mit Sachen füllt? Alles kein 
Problem. Auch Veredelungen wie Goldfolie, UV-Lack, Stanzungen 
sind möglich.

GRAFIKSERVICE • GESTALTUNG
Abizeitung/Abibuch
Nicht nur Druck, sondern auch Gestaltungsoptionen 

für euch. Zum Beispiel die Gestaltung eures Umschlags, Mustersei-
ten für Word oder InDesign® oder euer komplettes Buch.

Eintrittskarten
Egal ob Design nach euren Wünschen erstellt oder aus einer Viel-
zahl von Grundlayouts ausgewählt; diese Eintrittskarten fallen auf!

Abimotto
Aus unserem Fundus mit hunderten Abimottos ausgesucht, eure 
Vorlage aufgehübscht oder komplett frei erstellt; Abimottos können 
wir! (Gestaltung beim Kauf ausgewählter Produkte kostenlos)

ABIGRAFEN.DE IM NETZ
Unsere Social-Media Kanäle, damit Ihr immer auf 
dem laufenden bleibt, was bei uns passiert. Zudem 

findet Ihr hier auch Inspiration für Gestaltung, Abimottos, Infos zu 
neuen Produkten und vielem mehr:

pinterest.de/
abigrafen

abigrafen.de/blog

twitter.com/
abigrafen

instagram.com/
abigrafen.de

abigrafen.de/
youtube

facebook.de/
abigrafen

https://www.abigrafen.de/abishop/guenstig-produkte-fuer-die-abi-party-drucken/
https://www.abigrafen.de/abishop/abistreich-deko-shirts-und-accessoires/
https://www.abigrafen.de/abishop/abibuch-und-abizeitung-guenstig-drucken/
https://www.abigrafen.de/abishop/abiball-druck-eintrittskarten-programmhefte-tischkarten-wertmarken/
https://www.abigrafen.de/abishop/abschlussshirts-abishirts-guenstig-bedrucken-hoodies-pullis-polos-tops/
https://www.abigrafen.de/abishop/abi-motto-kaufen/
http://www.pinterest.de/abigrafen
https://abigrafen.de/blog
http://www.twitter.com/abigrafen
http://www.instagram.com/abigrafen.de
https://www.abigrafen.de/youtube
http://facebook.de/abigrafen



