Briefumschläge selber machen
Du brauchst:
Papier oder dünne Pappe
Klebestift
Bücher zum beschweren
So geht’s:
Aus dem Papier/der Pappe schneidet ihr ein Stück aus, das ihr in drei Teile faltet.
Die Teile „Hinten“ und „Vorne“ sollen genau gleich groß sein. Die „Lasche“ hingegen,
soll etwas kürzer, aber genau so breit sein.
Ich mache euch hier einen Vorschlag zu den maßen, ihr könnt sie aber variieren, je
nachdem wie groß der Umschlag sein soll:
Lasche: 7x14
Hinten: 10x14
Vorne: 10x14
Als nächstes legt ihr das Papier hochkant
vor euch hin und zieht rechts und links
Lasche
jeweils einen Rand von einem Zentimeter.
Den Rand knickt ihr nach oben ab und
schneidet ihn an der Lasche wieder ab.
Jetzt solltet ihr die Lasche mit einem Maß
von 7x12 haben und den Rest noch genau
Hinten
so, wie vorher.
An den Faltstellen des Randes schneidet
ihr nun ein kleines Dreieck aus.
Alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ist
den Rand nach innen zu falten, so dass er
innerhalb des Umschlages aufeinander
Vorne
liegt und ihn mit Klebestift zusammen zu
kleben.
Ich schlage vor, dass ihr zum Kleben ein
Stück Schmierpapier in den Umschlag legt,
damit der Kleber sich nicht im Umschlag
verteilen kann.
Zum trocknen/befestigen des Klebers könnt ihr den zusammengeklappten Umschlag für
etwa 10-15 Minuten in ein dickes Buch legen.
Nun geht es an die Lasche. Ihr zieht in der Mitte der Lasche (also bei 6 cm) mit dem
Bleistift eine blasse Linie, die ihr später gut wieder weg radieren könnt. Dann zieht ihr
von der Mitte der Unterseite zu den oberen Ecken je eine Linie, sodass ihr ein Dreieck
als Lasche habt. Jetzt müsst ihr nur noch die Linien weg radieren und die Lasche ist
fertig.
Nun ist der Briefumschlag fertig und ihr könnt ihn entweder dekorieren, oder
modifizieren. Was fällt euch ein? Wir sind gespannt auf eure Ideen und Ergebnisse!
Bis dahin ist hier mein Endergebnis:
(Bild)
Ich habe mich entschieden, den Briefumschlag mit Kerzenwachs zu verschließen.
Das ist jedoch alleine nicht 100%ig sicher für die Post, also eher was für
Geheimbotschaften oder Liebesbriefe…

