
Upcycling-Projekt: Postkarten selber machen

Hallo Ihr Lieben!

Jetzt nach den Feiertagen haben wir keine Postkarten beziehungsweise Glückwunschkarten mehr.
Zwar kaufen wir manchmal welche, aber wenn es die Zeit erlaubt, machen wir sie selber. Das geht
gar nicht schwer. Und wenn du der Umwelt etwas Gutes tun willst, dann kannst du Materialien
verwenden, die du gerade zur Hand hast. Man nennt das „upcyclen“. Du kennst sicher das Wort
„recyclen“, also wenn du die Sachen, die du nicht mehr brauchst in die richtigen Mülltonnen gibst,
damit  daraus  etwas  Neues  gemacht  werden  kann.  Anstatt  recyclen  kann  man  auch
„wiederverwerten“ sagen. Beim „upcyclen“ verwendet man Dinge, für die du auf den ersten Blick
keine Verwendung mehr hast. Aber oft kann man diese Dinge „aufwerten“, dass heißt, man kann
daraus etwas machen, was am Ende viel besser ist, als das Ausgangsmaterial. Wir sammeln z.B.
viele Dinge, aus denen wir „aufgewertete“ Sachen basteln können. Diesmal waren es Postkarten.

Hier  siehst  du  einige  Ausgangsmaterialien.  Als  Karton  nahmen  wir  z.B.  alte  Schachteln  von
Frühstückscerealien  oder  Schokoladeverpackungen.  Dann  verwendeten  wir  noch  Buntpapier,
Aufkleber,  altes  Verpackungspapier.  Achja,  und  die  Buntstifte  nicht  vergessen.  Wir  wollen  die
Postkarten ja auch beschriften.



Zuerst haben wir den alten Karton in die Größe von einer Postkarte ausgeschnitten. Postkarten sind
normiert, d.h. sie haben eine vorgeschriebene Größe. Üblicherweise ist sie 14,8 cm x 10,5 cm groß.
Sie haben also A6 als Format. Es gibt verschiedene Papiergrößen. Interessanterweise hat das größte
Blatt die Bezeichnung A0. Es ist genau 1m2 groß … äh … Hoppla … groß. Wenn es in der Mitte auseinander
geschnitten wird, hat das Blatt die Bezeichnung A1, weil es 1x mal in der Mitte geteilt wurde. Wenn
diese zwei Blätter noch einmal in der Mitte auseinander geschnitten werden nennt man sie A2 usw.
Ich habe im Internet eine Darstellung dafür gefunden.



Wer es noch genauer wissen will: Das Seitenverhältnis zwischen Länge und Breite ist 1: √2 So,
jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Weiter zur Bastelanleitung.

Du  klebst  dann  den  Karton  in  der  Größe  der  Postkarte  auf  ein  schönes  Blatt  Buntpapier  und
schneidest das Buntpapier dann zurecht.

Und dann ist es leicht. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hier ein Beispiel:



Das sind die Ausgangsmaterialien für eine Glückwunschkarte:

Das fertige Ergebnis schaut so aus:



Wenn  wir  in  den  Urlaub  fahren  verschicken  wir  auch  selbstgemachte  Postkarten.  Die
Ausgangsmaterialien siehst du hier:

Hier ist das fertige Ergebnis:



Auch für Ostern nächstes Jahr brauchen wir wieder Grußkarten. Da trifft es sich gut, dass man die
„Reste“ von diesem Jahr wiederverwerten kann. Hier die Ausgangsmaterialien:

Und hier nochmal gesammelt Beispiele für die verschiedensten Postkarten, die wir gemacht haben:

Ich bin mir sicher, dass sich jeder freut, der eine selbstgemachte Postkarte bekommt! Vielleicht
wollt ihr jetzt ja auch eine machen?

Liebe Grüße, Roland
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