
AB DIE POST!
Schöne Post bekommen macht Spaß - 
schöne Post verschicken aber noch viel mehr!

In dem Workshop zu diesem Buch erforschen wir zunächst die 
Basics dieser fast verschütteten Kulturtechnik: Wie geht Briefe-
schreiben überhaupt und was für Briefformen gibt es eigent-
lich? Außerdem schauen wir uns an, wie man Briefpapier und 
Umschläge selbst herstellen und verschönern kann. 

Dann erfahren die Kinder, was man sonst noch per Post und 
auf anderen Wegen verschicken kann: Ob Konfetti-Inferno, di-
gitale Soundpost, Komplimente-Kettenbrief, Kuschelpostkarte, 
Urlaubspost für Faulenzer oder Post-an-sich-selbst - das Buch 
AB DIE POST! ist randvoll mit tollen Ideen und Schreibanlässen 
rund um das Thema Post und macht richtig Lust, selbst loszu-
legen.

Genau das werden wir anschließend im praktischen Teil dieses Workshops auch tun. Hier können die 
Kinder aus einer kleinen Auswahl an Möglichkeiten selbst bestimmen, was sie machen wollen, denn 
diese Veranstaltung lässt sich sehr gut spontan an die jeweilige Gruppen-Situation anpassen.  
Egal, ob wir uns für ein anonymes Gedicht, eine verschickbare Umarmung oder den einem knattern-
den Briefschreck entscheiden: Am Ende des Workshops wird jedes Kind einen selbstgeschriebenen 
oder gebastelten Brief fertig gestellt haben. 
Falls gewünscht, kann der Praxisteil auch vorab mit mir abgesprochen und an die gerade aktuellen 
Unterrichtsthemen angepasst werden.
 

Der AB DIE POST!-Workshop 
•   ist gut geeignet für die Klassenstufen 3 – 6, 
•   kann gut mit bis zu 25 Kinder bzw. einer Klasse durchgeführt werden 
•   dauert etwa 2 Schulstunden (ohne Pause)

Technische Voraussetzungen
•  Beamer oder Smartboard und entsprechend abdunkelbarer Raum
•  für den Praxisteil: Tische oder eine  „Malpappe“ pro Kind als Unterlage

Von den Kindern mitzubringen 
•   Federtasche mit Buntstiften und Bleistift, Klebestift und Schere
•   eine 70 cent Briefmarke
•   Adresse von jemandem, an den man gern schreiben möchte
•   pro Kind einen DIN A4 Bogen festeres Tonpapier, ca. 160g / 200g stark
•   alte Zeitungen und alte Magazine zum Zerschneiden 
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