
Ab die Post !
Antje von Stemm

Wie du Briefe schreibst, Überraschungspakete schnürst 

           und Badelatschen verschickst
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Briefmarken-
            Kunst

Hast du dir Briefmarken mal genauer 

angeschaut? Das sind oft richtige kleine 

Minikunstwerke! Lass dich von den  

Motiven der Marken inspirieren und  

werde ein Brief-Künstler oder, wenn es 

cooler klingen soll, ein Mail-Artist.

Schau dir als Erstes das Motiv der 
Briefmarke an. Überlege dir, wie das 
Briefmarkenbild weitergehen könnte: 
Vielleicht ist die Briefmarke ein Bild 
in einer Ausstellung? Oder der Kopf 
auf der Marke bekommt von dir einen 
Monsterkörper verpasst? Schau dir die 
Beispiele auf dieser Seite an – was fällt 
dir zu deiner Briefmarke ein? 

Du kannst natürlich auch das Feld für 
die Adresse mit in dein Bild einbauen. 
Vielleicht steht sie ja auf einem Koffer? 
Oder in einem Mund?

Du brauchst:

• Brief mit aufgeklebter  

Briefmarke

• Bunt oder Filzstifte

• eventuell Aquarell oder  

Wasserfarben
Und so geht’s:
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Konfetti-Inferno
Leider, leider wirst du ja beim  

Öffnen der Post höchstwahr-

scheinlich nicht dabei sein. 

Doch die Vorstellung davon ist 

auch schon ziemlich gut – es 

fliegen sozusagen die Fetzen! 

Du brauchst:

• eine Handvoll Konfetti*

• eventuell einen Locher

• Brief 

• Schere

• zwei Blatt Transparentpapier oder Folie  

(z. B. von Klarsichthüllen), postkartengroß 

• buntes Klebeband, z. B. WashiTape

• ein Stückchen Papier für  

das Adressetikett

• Briefmarke

1.
Schreibe einen Brief.

2.
Schneide deinen Brief in  
kleine Stücke.

3.
Mische die Briefstücke mit  
dem Konfetti deiner Wahl.*

4.
Klebe die transparenten  
Folien an drei Seiten mit dem 
Klebeband zusammen, sodass 
eine Art Tüte entsteht.

5. 
Fülle den Konfettihaufen in  
die Tüte und verschließe die 
letzte Seite mit Klebeband.

6.
Klebe ein Adressetikett  
auf, beschrifte den Brief  
und frankiere ihn – fertig!

Und so geht’s:

*Konfetti kann alles Mögliche sein,  
was klein ist und was du gerade zur Hand hast:  

z. B. Pailletten oder Glitzerpulver. Reis oder selbst 
getrocknete Blätter gehen auch. Du kannst  

aber auch Papierkonfetti kaufen oder  
mit einem Locher selber lochen.
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Das große  
   Postexperiment

Wie humorvoll ist die Deutsche Post  

tatsächlich? Kann sie auch andere Dinge 

transportieren als genormte rechteckige 

Umschläge? Mit diesem Post experiment 

kannst du das im Selbstversuch heraus-

finden! Gehe mit deinem Postobjekt aber 

lieber nicht zum Postschalter, um zu  

fragen, ob du die alte Badelatsche deiner 

Tante auch ohne Verpackung verschicken 

darfst – denn wer viel fragt, bekommt 

auch viele Antworten ...

Du brauchst:

• einen flachen, verschickbaren  

Gegenstand

• wasserfesten Stift

• Lineal

• Brief oder Küchenwaage

• Portotabelle (siehe S. 14)

• passende Briefmarke 

• eventuell Klebstoff, falls die Gum 

mierung der Briefmarke nicht hält

1.
Suche dir ein  
verschickbares Objekt.

2. 
Schreibe die Adresse drauf – 
entweder du suchst dir einen 
PostexperimentePartner oder 
du schickst es an dich selbst.

3. 
Bestimme das passende Porto. 
Benutze dafür Lineal, Waage 
und Portotabelle.

4. 
Frankiere das Objekt und 
stecke es in einen gelben 
Briefkasten.

 

Und so geht’s:

Wenn du erst einmal 
anfängst zu suchen, findest du 

bestimmt alles Mögliche, was in einen 
gelben Briefkasten hineinpasst. Das Objekt 

sollte relativ flach sein, eine gewisse Festig
keit haben (also kein Stofflappen oder so), 

nicht verschimmeln können und nicht auseinan
derfallen. Rechne aber damit, dass dein Objekt 
eventuell im unergründlichen PostBermuda

dreieck untergeht und den Empfänger 
nicht erreicht. Verschicke also keine 

Kostbarkeiten ...

Mail doch mal ein Foto  
von deinem Postexperiment an 

fantasilie@vonstemm.com

5. 
Jetzt kommt der schwierigste Teil: 
warten!!! Wir drücken dir die Dau
men, dass dein Experiment gelingt!
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Stift 

     schlapper  
Wasserball

Wurstpappe

Postexperimente:

Frisbeescheibe ganzes Buch 
(nicht eingepackt,  

nur zugeklebt) 

(sauberes) 
Schwammtuch
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1.
Puste den Ballon auf und 
verschließe ihn mit dem Ver
schlussclip.

2. 
Schreibe und zeichne deine 
Botschaft mit den wasserfesten 
Stiften auf den Ballon.

3. 
Lasse die Luft raus – schon 
schrumpelt die Schrift zu einem 
unleserlichen Gekrickel zusammen.

4. 
Stecke den Ballon in einen  
Umschlag, adressiere und  
frankiere ihn und ab in die  
Post damit! Sobald der Ballon 
wieder aufgepustet wird,  
kann der Empfänger die  
Schrift bestens lesen!

Ballonpost, die  
garantiert ankommt

Normalerweise hat man ja keinen blassen 

Schimmer, wohin es Ballonpost weht. Damit  

ist nun Schluss, mit dieser Methode hier  

kannst du deine Ballongrüße ganz zielgerichtet 

verschicken!

Und so geht’s:

Du brauchst:

• einen Luftballon

• wasserfeste Stifte, eventuell 

in verschiedenen Farben

• Verschlussclip für  

Gefrierbeutel

• Umschlag

• Porto

Das Gekrickel sieht  
ja fast schon aus wie 
eine Geheimschrift!
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Postkarten-Kunst

Für eine konkrete Anleitung sind die Karten zu 
unterschiedlich. Deshalb: Lass dich von den 
Postkarten inspirieren! Meistens fehlt nur ein 
kleines Detail, um ein langweiliges Motiv in ein 
lustiges zu verwandeln. Auf den Fotos dieser 
Seite findest du ein paar Beispiele.

Du kannst zeichnen, malen, sticken oder 
schneiden, worauf auch immer du Lust hast! 

Und es muss nicht unbedingt etwas  
Witziges dabei herauskommen – vielleicht  
wird es ja „einfach“ Kunst?

Du brauchst:

• dünne, wasserfeste Stifte

• TippEx oder weißen Lackstift

• Material zum Collagieren, z. B.  

Fotos, Wackelaugen und Klebeband

• eventuell Stickgarn und Nadel

• Klebstoff

• Schere

• eventuell Cutter und Schneidematte

• Postkarten

Die meisten Urlaubspostkarten 

sehen doch ziemlich ähnlich und 

auch ein bisschen langweilig aus. 

Meistens fehlt nur der entschei-

dende Bildzusatz, um das zu  

ändern: Mit einer Haiflosse wird 

selbst die Ostsee aufregend und 

mit ein paar schönen Wackelaugen 

kann auch die Königin von  

England lustig blinzeln. Schon 

kommt wieder Schwung in die 

Postkarten-Situation!

Und so geht’s:

Denk nur daran,  
alles Material, das 

du eventuell brauchen 
könntest, mit in deinen 

Koffer zu packen!


