Postkarten/Briefpapier selber gestalten
1. Die Murmel im Schuhkarton:
● Materialien:

– (Schuh)karton (ohne Deckel)
– Murmel
– Papier oder Bastelkarton (am besten in der passenden Größe,dass es
in den Karton passt)
– verschiedene Wasser oder Acrylfarben
– evtl. eine Schere (falls der Bastelkarton oder das Papier zugeschnitten
werden müssen)
● So wird’s gemacht:

– Blatt oder Bastelkarton in den Schuhkarton legen
– Murmel in gewünschte Farbe tunken und dann in den Karton zu dem
Papier legen
– Karton hin und her schwenken bis lustige Muster entstehen
– So oft wiederholen bis das Blatt Euch bunt genug ist!
● Beispiel:

Quelle: https://i.pinimg.com/originals/ed/ce/eb/edceebdfdd0e4705f83302ffcd27983d.jpg

2. Kartoffeldruck
● Materialien:

– Kartoffeln
– Schneidebrettchen
– Messer (mit kurzer Klinge)
– Nach Bedarf: Plätzchenausstecher oder Papier und einen Bleistift um
Vorlagen zu zeichnen
– Pinsel
– Acryl-und Wasserfarben
– Küchenpapier
● So wird’s gemacht:

– Um tolle Stempel aus den Kartoffeln zu machen müsst ihr diese
zunächst halbieren (lasst euch dabei von einem erwachsenen helfen
wenn ihr im Umgang mit Messern noch nicht sicher genug seid.)
– Nachdem die Kartoffel halbiert wurde könnt ihr das Motiv von oben in
die halbierte Kartoffel einschneiden und den Überschuss drum herum
ab schnitzen, sodass nur noch Euer gewünschtes Stempelmotiv
übersteht.
– Vorlagen können zuvor auch auf Papier aufgezeichnet werden um sie
dann auf die Kartoffel abzupausen und dann einzuschnitzen
– Plätzchenausstecher können verwendet werden: diese werden in die
Kartoffel eingedrückt und der Überstand um das Ausstecherchen
drumherum wird weg geschnitzt und der Ausstecher wird entfernt.
– Anschließend die Kartoffel mit Küchenpapier abtupfen um die
Feuchtigkeit zu verringern

– Mit einem Pinsel die Acryl- oder Wasserfarbe auf den Stempel
auftragen und das Papier oder den Bastelkarton mit den aus
geschnitzten Motiven bedrucken!
● Beispiel:

Quelle: https://www.experto.de/wp-content/uploads/2012/05/40737952.jpg

3. Bleistift-Stempel oder Zahnbürstendruck (Spritztechnik):
● Materialien:

– Papier/Bastelkarton
– Bleistift mit Radiergummi oder Zahnbürste
– Acryl-oder Wasserfarben
– Pinsel
– Papier
– Schere
– Sieb für die Zahnbürste

● So wird’s gemacht:

– Eine Vorlage auf ein Blatt Papier vorzeichnen mit einem Motiv,das ihr
anschließend gerne auf Euer Briefpapier oder Eure Postkarte drucken
möchtet, z.B ein Herz
– Den Bleistift mit der Rückseite (dem Radiergummi) entweder in die
Farbe tunken oder mit Farbe bestreichen
– Mit dem Bleistift-Stempel um Eure Vorlage herum stempeln, bis ihr Euer
gewünschtest Motiv vollständig umfahren habt mit Euren
Stempelpunkten
– Alternativ könnt ihr auch eine Zahnbürste benutzen, welche ihr in Farbe
tunkt und dann mit der Zahnbürste auf Eurem Sieb reibt, dadurch
werden kleine Farbpunkte auf Euer Papier gespritzt
– Dann entfernt ihr einfach die Vorlage auf eurem Papier oder
Bastelkarton und schon habt ihr Eure fertig gestaltete Karte!
● Beispiel:

Quelle: https://i.pinimg.com/originals/92/1b/23/921b23e26c4198e850bcf1c974c8a2fa.jpg
https://www.peppiclip.de/BastelnDrucktechniken/assets/images/Spritztechnik_Grusskarten.jpg

4.Blumen mit Gabeln gestalten:
● Materialien:

– Gabel
– Papier oder Bastelkarton
– Pinsel
– Acryl-oder Wasserfarbe
● So wird’s gemacht:

– Die Gabel in Farbe tunken und in überkreuzenden Bewegungen auf das
Papier streichen, bis eine kreisförmige Blume entsteht, die wie
Löwenzahn aussieht
– anschließend mit grüner Farbe noch einen Stiel und Blätter dazu malen
– Fertig ist eure Blume!
● Beispiel:

Quelle: https://i.pinimg.com/originals/c2/48/5a/c2485a01effba8f039afbb41ded22ae7.png

5. Lustige Strohhalmmonster:
● Materialien:

– Papier oder Bastelkarton
– Strohhalm
– Wasserfarbe
– Pinsel und einen Becher mit Wasser
– Wackelaugen
– Bastelkleber
– Edding oder Fineliner
● So wird’s gemacht:

– Wasserfarben mit viel Wasser mischen, dass sie schön flüssig werden
– Ein Klecks Farbe auf das Papier oder den Bastelkarton geben
– Anschließend die Farbe mit dem Strohhalm anpusten, bis lustige
Tintenklecks ähnliche Muster entstehen
– Die Kleckse trocknen lassen und anschließend lustige Wackelaugen
aufkleben und Münder aufmalen
– Fertig sind Eure tollen Monsterkarten
● Beispiel:

Quelle: https://i.pinimg.com/originals/fa/bf/ce/fabfce3f5c021d97645825766127b634.jpg

6. Ein Blumenstrauß aus Herzen:
● Materialien:

– Papier und Bastelkarton in verschiedenen Farben
– Filzstift
– Schere
– Kleber
– Bleistift
– Schleifchen
● So wird’s gemacht:

– Sucht euch zunächst ein Papier oder Bastelkarton aus auf dem ihr
Euren Herzenblumenstrauß aufkleben möchtet
– Anschließend nehmt ihr Euch ein Blatt Papier und malt Euch eine
Schablone in der Form eines Herzens, die ihr dann ausschneidet
– Mit dieser Schablone könnt ihr nun Herzen auf verschiedenfarbige
Bastelkartons abpausen und anschließend ausschneiden
– Wenn ihr die Herzen alle ausgeschnitten habt klebt ihr diese auf Euer
zuvor gewähltes Karten bzw. Briefpapier
– Klebt die Herzen so auf, dass sie überlappen und überstehen, dass gibt
einen 3D-Effekt
– nachdem ihr alle Herzen aufgeklebt habt könnt ihr noch Muster und
Formen auf die Herzen malen oder sie einfach so lassen
– Mit einem grünen Filzstift malt ihr nun noch Stiele an die Herzen, dass
sie aussehen wie Blumen
– Ganz zum Schluss könnt ihr noch eine kleine Schleife an Euren zuvor
aufgemalten Stielen aufkleben
– Fertig ist Euer Blumenstrauß aus Herzen!

● Beispiel:

Quelle: https://i.pinimg.com/originals/77/33/e6/7733e6a20ab021b5609553ddeba73ce7.jpg

