
Upcycling: Briefumschlag aus Altpapier selbst 
gestalten

Für viele Jahre wurde der Brief in der Regel nur gefaltet und 
bildete selbst seinen eigenen Umschlag. Das kam auch daher, 
dass Papier teuer und selten war.

Heutzutage ändert sich das zwar, aber manchmal möchte man statt 
einem weißen doch einen individuelleren Briefumschlag erstellen. 
Hier erfährst Du, wie das geht.

Du brauchst hierfür 
 -Interessantes Papier, vielleicht selbstgefärbt etwa A4 groß.
 -eine A5-Postkarte als „Lehre“
 -ein Klebestift 
 -eine Schere
 -ein Geodreieck oder Lineal

Vorgehen:

1)  Solltest Du kein Geodreieck haben und ein 
Rechteck als Papier, musst Du zunächst ein Quadrat 
daraus herstellen.

Dazu knickst Du die obere linke Ecke auf die untere 
Linie, sodass...

...ein Dreieck entsteht mit einem Rest-Rechteck. 

Dieses schneidest Du mit der Schere entlang der 
Linie genau ab und solltest nun ein perfektes 
Quadrat haben.

2) Um für die nächsten Schritte Hilfslinien zu haben, 
solltest Du die Diagonalen mit Bleistift vorsichtig 
einzeichnen. Verbinde also alle gegenüberliegende 
Ecken diagonal.Später wirst Du vielleicht diese 
Linien nicht mehr brauchen, aber für den Anfang ist 
es hilfreich.



3) Jetzt drehst du das Quadrat um einen Viertelkreis und 
schon hast du ...

.... eine Raute vor dir.

4) Nun kommt als Probeinhalt 
die  Postkarte ins Spiel. 

Lege Sie so auf das Papier, dass sie grade ausgerichtet ist 
und überall zum Rand noch ein wenig Abstand ist. 

5) Jetzt knickst du die erste von vier Laschen, nämlich die 
untere Spitze der Raute bis etwas über die 
Mittellinie  

6) Das machst Du jetzt auch mit der rechten und linken 
Spitze und zwar so....
... dass es eine Überlappung gibt, die mit ein paar Punkten 
Kleber festgeklebt wird. Lege das Papier nun kurz unter ein 
Buch, damit der Kleber hält...

4) Nun kommt als Probeinhalt 4) Nun kommt als Probeinhalt 

PS: Landkarten-Briefumschläge sind toll....es kann jedoch sein, dass Du 
ein paar Cent mehr zahlen musst, da diese farbigen Briefe von Hand 
sortiert werden. 
Das sagt zumindest die Post.

Aber eigentlich sind sie ja auch fast zu schön, um sie nicht selbst vorbei 
zu bringen.


