
Travel Time - DIY Postkarten

Grüße oder Glückwünsche auf eine ganz besondere Art. 
Postkarten müssen nicht immer gekauft werden, sondern können mit ein bisschen Kreativität selbst ganz individuell

kreiert werden. Mit einer selbstgestalteten Postkarte kannst du deinen Liebsten so ganz einfach eine Freude bereiten.
Ob aus dem Urlaub, zum Geburtstag oder einfach mal so – eine schöne Geste um zu sagen „ich denke an dich“.

40 MIN

https://www.staedtler.com/at/de/


Ein Beitrag von Jani

Schritt-für-Schritt Anleitung

Das Aquarellpapier auf Postkartenformat (10,5x14,8 cm)
zuschneiden und mit Maler-Kreppband, oder Washitape
die Ränder abkleben, sodass am Ende eine Polaroid-
Optik entsteht. Ich habe hierfür jeweils 1 cm an den
Seiten und 3 cm am unteren Rand abgeklebt.
Anschließend mit einem Rotton etwas Farbe am oberen
Rand auf das Papier aufmalen.
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Mit einem Wassertankpinsel die rote Farbe nach unten
hin vermalen, sodass keine einzelnen Striche mehr zu
erkennen sind.
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Für einen Ombré-Effekt noch eine zweite Farbe, z.B.
einen dunklen Gelbton, auftragen und ebenfalls mit
Wasser vermalen. Nach dem Trocknen das Muschel
Motiv mit einem Bleistift zart vorzeichnen.
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Die Konturen der Muschel mit einem Brushpen in braun
nachziehen und mit einem Wassertankpinsel vorsichtig
vermalen. 
Nach dem Trocknen das Ganze nochmal mit der
dünneren Seite eines dunkelgrauen Brushpens
nachziehen, um die Details hervorzuheben.

4

Ein paar Farbspritzer geben der Postkarte einen
schönen Effekt. Hierzu etwas Farbe auf eine glatte (nicht
saugende) Oberfläche wie z.B. Klarsichtfolie aufmalen
und diese mit dem Wassertankpinsel und Wasser
aufnehmen. Danach mit dem Zeigefinger auf den Pinsel
tippen, sodass Spritzer entstehen.
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Nun kannst du das Maler-Kreppband entfernen und
einen netten Urlaubsgruß mit den pigment linern und
den Brushpens unten auf die Karte schreiben.
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

STAEDTLER  3001 Doppelfasermaler mit Pinselspitze, wasservermalbar -
Etui mit 36 Doppelfasermalern mit Pinselspitze in sortierten Farben

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Wasserpinsel - Blisterkarte mit 4 Pinseln: rund fein, rund
medium, rund groß, Keilspitze

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER Box mit 8 pigment liner schwarz in
sortierten Linienbreiten (0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 0.3-2.0)

308 SB8 1

Noris  120 Bleistift - Einzelprodukt HB 120-2 1

Weiter wird gebraucht:

Aquarellpapier, Maler-Kreppband oder Washitape

®

®

®

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/malen/filzstifte/staedtler-3001-doppelfasermaler-mit-pinselspitze-wasservermalbar-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/k-nstlerbedarf/k-nstlerzubeh-r/staedtler-949-wasserpinsel-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/malen/fineliner/pigment-liner-308-fineliner-308-sb8/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/bleistifte-und-zubeh-r/bleistifte/noris-120-bleistift-m120/

