Erst malen,
dann schreiben.
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Briefpapier kann man überall kaufen. Viel schöner und persönlicher ist es aber, wenn man
welches selber macht. Fessie zeigt euch, wie’s geht.
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Dann messt ihr die Fläche aus:
Ihr braucht ein Quadrat mit 21 cm Seitenlänge.
Diese Länge unterteilt ihr noch einmal in 9 cm und
12 cm, wie auf dem Bild.
Wenn ihr die Messpunkte miteinander verbindet, entsteht die perfekte Faltanleitung für den Umschlag. Das
Rechteck, das ihr jetzt seht, ist die Vorderseite des
Umschlags. Ihr könnt sie mit einem hübschen Muster
verzieren. Achtet aber darauf, dass noch genug Platz
für die Adresse bleibt.

Ihr braucht dazu:
• Farbe (am besten wasserlösliche
Malstifte – keine Wachsmalstifte!)
• Klebstoff
• Ein großes Blatt Recyclingpapier von
eurem Zeichenblock (DIN A3)

• Ein Glas Wasser
• Eine Schere

• Ein kleines Blatt Recyclingpapier
(DIN A4)

• Zeitungspapier
zum Unterlegen

• Ein Lineal

Zuerst fertigt ihr den Umschlag . Dazu malt
ihr eine große Fläche auf der Vorder- und
Rückseite des großen Blattes in eurer
Lieblingsfarbe an.

Jetzt schneidet ihr das große Quadrat
aus. Faltet nun die zwei gegenüberliegenden Dreiecke nach hinten. Darüber
klappt ihr das untere Dreieck und klebt
es auf den beiden Seitendreiecken fest.
Die Spitze dieses großen Dreiecks wird
„schnipp“ abgeschnitten. Und dann gibt
es oben noch eine vierte Ecke. Aber die
klebt ihr natürlich erst später fest, wenn
der Brief im Umschlag ist.
Nun kommt das Briefpapier an die Reihe. Dazu malt
ihr das kleine Blatt Papier an – erst die Grundfarbe, dann ein Muster oder Bild. Besonders hübsch
ist es, wenn ihr nur unten und auf der rechten Seite
etwas hinmalt. So hat euer Brieftext genügend Platz.
Wer Lust hat, kann jetzt noch eine coole Briefmarke entwerfen und auf den Umschlag kleben. Soll
der Brief mit der Post geschickt werden, müsst ihr
allerdings eine echte Marke nehmen.

Übrigens: Nach dieser Anleitung könnt ihr auch aus benutztem
Geschenkpapier oder buntem Zeitungspapier neue Briefumschläge
basteln. Dort, wo die Adresse stehen soll, klebt ihr dann einfach ein kleines
weißes Stück Papier darauf. So ist sie in jedem Fall gut zu lesen.

