
Postkarten selbst 
gemacht: Verschicke 
deine schönste Karte!

Sei zu Hause kreativ!

Online-Workshop mit Gaby Roter



In diesem Workshop lernst du fünf 
verschiedene Techniken zum Gestalten 
von Postkarten kennen:

1. Collage
2. Flechttechnik
3. Übermalungen
4. Überzeichnungen
5. Kombination aller Techniken

Finde heraus, welche deine Lieblings-
Technik ist, indem du alle ausprobierst!
In jeder Kategorie gibt es einen 
Hauptgewinn: Du entscheidest dich für
deine beste Postkarte und sendest diese
per Post an uns. 
Wir freuen uns auf deine Kunst-
Postkarte!



Das brauchst du:

• Zeitungen
• Schere oder Cutter
• Butterbrot-Papier (braun

oder weiß)
• Deckweiß und eine

andere Farbe
• Klebestift und Kreppband
• einfarbiges Papier (weiß

oder eine andere Farbe)

1. COLLAGE
Schritt I:
20 Minuten Schnipsel, Bilder, Texte, 
Werbungen aus den Zeitungen
herausschneiden oder -reißen.
Wähle aus, was was dir spontan ins 
Augen fällt, überlege gar nicht lange!

Sortiere deine Häufchen in Text & Bild.



Schritt II: 
Falte ein einfarbiges DIN A4-Papier
quer in der Hälfte, genau Kante auf 
Kante. Jetzt faltest du es nochmals
in der Mitte, wieder Kante auf 
Kante.
Schritt III: 
Mit Uhu oder Klebstift klebst du 
erst die eine und dann die andere
gefaltete Hälfte zusammen. Achte
darauf, dass alle Kanten und die 
Mitte mit Kleber benetzt sind.
Schritt IV:
Lege die entstandene Karte unter
ein schweres Buch und lass sie
mindestens eine Stunde dort
liegen. Der Druck macht die Karte
gerade.



Schritt V: 
In der Zwischenzeit legst du deine
Bilder und Texte so lange neben-, 
über- und aufeinander, bis du 
zufrieden bist. Im Anschluss 
klebst du deine Collage auf ein 
DIN A4- oder A3- Blatt. Es ist 
wichtig, dass kein Weiß mehr 
vom unteren Papier durchblitzt.



Du brauchst:

• Zeitungen
• Schere oder Cutter
• Lineal
• Klebestift und 

Kreppband

2. FLECHTTECHNIK
Schritt I:
Schneide gleichmäßige Streifen aus der 
Tageszeitung oder Werbungen aus –
zeichne die Schnitte vorher mit einem
Lineal an, dann wird alles gerade.
Schritt II:
Lege die Streifen vertikal auf ein Papier 
und fixiere sie oberhalb des Papiers mit 
Kreppband. 
Schritt III:
Nach und nach fixierst du horizontale 
Streifen links des Papiers und webst sie 
abwechselnd über und unter den 
vertikalen Streifen hindurch.



Wieder etwas Neues:

Kunst ist 
neugierig –
du bist 
ein*e
Künstler*in
Viele stellen sich Künstler mit
grünen Haaren oder wilden
Klamotten vor – das stimmt aber 
nicht! Du bist ein*e Künstler*in, 
weil du ganz vertieft an einer
Sache gearbeitet hast.

Das ist die Kunst: Dranbleiben
und neugierig sein!

Schritt IV: 
Löse das geflochtene Werk mit dem
Klebeband nun vorsichtig vom Tisch 
und streiche das Papier mit Kleber ein. 
Presse die geflochtenen Streifen fest 
auf die Karte. Geschafft!



Du hast einen großen
Schritt gemacht - jetzt
machen wir 10 
Minuten

Pause.

Die ersten zwei
Techniken hast du 
geschafft!



3. ÜBERMALUNG
Schritt I:
Lege das Butterbrot-Papier über deine
Collage und fixiere es mit Kreppband. 
Schritt II:
Übermale durchscheinende helle
Stellen mit weiß, dunkle mit deiner
Wahlfarbe und Stellen, die weder 
richtig hell noch dunkel sind, mit einer 
Mischung aus weiß und deiner 
Wahlfarbe.
Schritt III:
Löse die Klebstreifen und lege das Bild
neben die Collage. Wie genial – deine
Collage ist abstrahiert!

Du brauchst:

• Pinsel
• Beliebige 

Acryl- oder 
Wasser-
Farbe

• Deckweiß
• Butterbrot-

Papier
• Kreppband

COOL…



Du bist ein*e

Superheld*in.

Zwei Techniken kannst du schon!

Mit diesen Techniken kannst du 
nicht nur Postkarten, sondern 
auch größere Bilder gestalten.

Willst du noch mehr lernen?

Hier kommt die vierte Technik:

4. ÜBERZEICHNUNG / SCHRAFFUR
Schritt I:
Lege das Butterbrot-Papier über deine 
Collage und fixiere es mit Kreppband. 
Schritt II:
Überzeichne durchscheinende dunkle 
und helle Stellen sowie solche, die 
weder richtig hell noch dunkel sind, 
jeweils mit einer anderen Struktur, z.B. 
gerade, schräg gestrichelte oder 
karierte Linien.

Du brauchst:
• einen schwarzen Filzstift
• Butterbrot-Papier
• Kreppband



Alle drei Varianten kannst du nun 
nebeneinander legen, vergleichen und 
schauen, welche dir am Besten gefällt.

Das war schon die vierte Technik! So 
(oder ganz anders) kann das Endergebnis 
aussehen:

1. Collage

3. Übermalung

4. Überzeichnung

2. Flechttechnik



Jetzt kommt die 

Königs-
Disziplin!
Du hast jetzt alle Techniken 
kennengelernt – das ist 
großartig!

Nun kannst du alles 
miteinander kombinieren und 
neu zusammensetzen: 
Überzeichnung mit Collage, 
Collage mit Übermalung, 
Überzeichnung mit Übermalung 
oder alles zusammen…

Du brauchst:
• Bleistift
• Schere/Cutter
• deine gepresste Karte

4. KOMBINATION ALLER TECHNIKEN
Schritt I:
Wir erstellen ein Passepartout: Hierfür 
legst du deine Karte mittig auf ein 
weißes DIN A4-Papier und zeichnest die 
Umrisse ab. 
Schritt II:
Schneide das Innere deines Umrisses 
aus. Innerhalb des Umrisses kannst du 
auch kleinere Fenster in 
unterschiedlichen Formen (z.B. in 
Kreisform) ausschneiden. 



Nun heißt es:

DIE 
QUAL
DER 
WAHL
Wie entscheidest du dich?
Es gibt sooo viele
Möglichkeiten …

Mit deinem Passpartout
kannst du immer wieder
neue Ausschnitte
auswählen.

Schritt III:
Mit dem entstandenen Rahmen kannst 
du besondere Ausschnitte aus deinen 
zuvor erstellten Ergebnissen wählen.
Schritt IV:
Zeichne deine gewählten Ausschnitte 
mit Hilfe deines Rahmens an, schneide 
sie aus und klebe sie zu einem neuen 
Bild zusammen. Zum Pressen legst du 
alles wieder in das schwere Buch.



Wir sind am Ende unseres
Online-Workshops
angelangt!

Nun musst du nur noch
deine Lieblings-Karte auf 
der Rückseite mit dem
Aufkleber versehen, den 
wir für dich vorbereitet
haben.

Du kannst die Karte bei uns
einwerfen oder per Post
schicken.

Einsendeschluss ist der 
30.05.2020.

Viel Freude und Erfolg beim 
Ausprobieren der Techniken 
wünscht dir deine
Workshop-Leiterin Gaby
und das Werkraum-Team!
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Viel Freude !


