Designreihe: Briefmarke
Regelmäßig werden neue Briefmarken herausgegeben, einige von ihnen sind kleine Kunstwerke, die von Künstlern gestaltet werden. Eine Kommission sucht die
neuen Briefmarkenwerte aus und diese werden dann für eine Zeit lang ausgegeben.
Ein Markenblock ist eine größere Papierform,
die mehrere Marken enthält. Dabei wird der
Block mit Hilfe einer Lochrasterung aufgebrochen und Sollbruchstellen geschaffen.
Würde man die Briefmarken nutzen wollen,
müsste man allerdings das Bild zerstören.

Dieses war die erste
Briefmarke der Welt aus
dem Vereinigten Königreich. Etwa seit 1850
verbreiten sich Briefmarken, zuvor mussten
Briefe einzeln gestempelt
werden.

Oft summiert sich die Wertangabe also auf
eine bestimmte gebräuchliche Summe, z.B.
155 Cent oder 270 Cent (Großbrief), damit
man das Bild nicht zerstört

Einige von diesen Briefmarken sind selten oder
haben sogar Fehldrucke (also hätten sie nicht in
Umlauf gebracht werden sollen). Sind diese besonders selten, steigt ihr Wert. Die berühmte blaue
Mauritius ist ein solches Beispiel. Dieser Brief ist
Millionen wert, da er der einzige von weit unter
hundert Exemplaren der „blauen“ und der „roten
Mauritius“ ist - zudem der einzige gleich mit beiden Seltenheiten.

Dein eigener Entwurf für eine Sonderbriefmarke
1. Aufgabe entwerfe für den ausgestorbenen Riesenalk, Fotos anbei, eine Gedenkbriefmarke. Am Morgen des 3. Juni 1844 wurden die letzten beiden brütenden
Exemplare von drei Jägern erwürgt und das letzte Ei zertreten. Seitdem ist die Art ausgestorben. Nutze die Abbildungen

Dein eigener Entwurf für eine Jubiläums-Sonderbriefmarke
1. Aufgabe: Besorge Dir einige Bildvorlagen aus Deiner Heimatstadt. Recherchiere, wann es das nächste Stadtjubiläum gibt (750 Jahre etc.). Entwerfe ein Blockmit einem bestimmten Markenwert auf drei austrennbaren Briefmarken, der auch als Gesamtbild funktioniert zu diesem Jubiläum. Es soll farbig gestaltet werden. Die unten vorgestellte Aufteilung ist nur ein Vorschlag, ändere das

Das Faultier - das Tier des Jahres
Von einer neuen Generation von Biologiejournalisten ist das Faultier zum Tier des Jahres gewählt worden.
1. Aufgabe: Besorge Dir einige Bildvorlagen aus dem Internet - es gibt mehrere Arten von Faultieren.
Gestalte einen Markenblock ungefähr der unteren Größe, bei dem Du die eingestanzten Marken selbst festlegst zu diesem Tier des Jahres. Achte auf korrekte
Schriftsetzung und Markenwerte.

