
Briefpapier aus längst vergangener Zeit (Zeitaufwand ca. 20-30 Minuten)

Wir erleben gerade eine Situation, in der wir uns auf Abstand halten müssen und uns 
möglichst nicht begegnen sollen. Zum Glück gibt es weitere Möglichkeiten, mit Menschen 
in Kontakt zu treten, die uns am Herzen liegen. Eine besonders schöne Form, jemandem 
mitzuteilen, dass man an ihn denkt, ist die vielleicht etwas altmodische Tradition des 
Briefeschreibens. Vielleicht freuen sich deine Großeltern, wenn sie ein paar nette Zeilen 
von dir geschrieben auf edlem Papier lesen können? Wie du selbst Briefpapier herstellen 
kannst, zeigen wir dir jetzt, es wird aussehen wie altes Pergament.

Du brauchst:

–eine Tasse heißes Wasser
–einen Teebeutel
–ein weißes Blatt Papier
–ein Feuerzeug und die Hilfe deiner Eltern!
–einen Föhn

Am Anfang bereitest du dir einen Tee mit Hilfe eines Teebeutels. Ich habe mich für 
schwarzen Tee entschieden, da er das Papier am dunkelsten färbt, es funktioniert aber 
auch jede andere Teesorte.



Jetzt bestreichst du das gesamte Papier mit dem Teebeutel. Du kannst das gefärbte 
Wasser auch verlaufen lassen, tupfen oder verpusten, experimentiere ein wenig!

Es ist nicht schlimm, wenn bei der Bearbeitung kleine Knicke oder Risse entstehen, sie 
bewirken sogar, dass das Papier am Ende schön alt aussieht.



Die Ecken deines Papiers kannst du jetzt vorsichtig ein- oder ganz abreißen.

Als Nächstes föhnst du das Papier mit deinem Föhn trocken.



Jetzt benötigst du unbedingt die Hilfe deiner Eltern! Gehe mit ihnen gemeinsam nach 
draußen und lasse deine Eltern ganz vorsichtig die Ecken deines Papiers anschwärzen. 
Das darfst du aber auf keinen Fall alleine machen! Die Brandgefahr ist hoch!
Man könnte diesen Schritt auch weglassen, ich empfehle es für Erwachsene, weil das 
Papier durch das Ankokeln noch etwas verbrauchter aussieht.



Eine Alternative zum Anzünden ist, dass du dein Papier vorsichtig zerknüllst und wieder 
öffnest. Auch das lässt dein Papier aussehen wie aus längst vergangener Zeit.

Und jetzt kann es auch schon losgehen mit dem Schreiben. Ich habe einer Freundin 
geschrieben. Vielleicht erzählt ihr uns mal, was ihr euren Großeltern geschrieben habt?



Viel Spaß beim nach basteln!


