
Mail Art – Karte mit Türchen
(ab 5 Jahren)

Schick deinen Freund*innen doch mal eine ganz besondere Karte mit ver-
schiedenen Türchen hinter denen es etwas zu entdecken gibt! 
Das Material dafür müsstest du zuhause haben. 

Idee & Umsetzung: Florina Limberg, Januar 2021

Du brauchst:
> Vier etwa postkartengroße Bögen festes Papier, z.B. Aquarellpapier
> Bleistift, wasserfester Fineliner oder Tusche und Feder
> Wasserfarben, z.B. Aquarell- oder Tuschkasten
> Pinsel in verschiedenen Größen
> Kreppband, Wasserbehälter, Lappen/Papierrest (zum Pinsel abstreichen)

Schritt I:
Bereite dir einen Arbeitsplatz vor, lege das Material bereit und mache mit Blei-
stift eine Vorzeichnung. Denke dir ein Motiv mit verschiedenen Türchen oder 
Klappen aus, z.B. eine Figur, die ein Buch hält oder die eine Schachtel öffnet, 
ein Fenster, eine Haustür, einen Gullideckel, eine Bettdecke, die Tür eines 
Raumschiffes, eine Verpackung ... 
Dann schneide die erste Tür mit einer Schere oder einem Cutter-Messer so 
ein, dass sie sich öffnen lässt. Lege das nächste Blatt dahinter und zeichne 
dort die nächste Tür und schneide sie ein. Auf das vorletzte Blatt kommt 
die letzte Tür. Auf das vierte Blatt kannst du in die letzte Öffnung eine kleine 
Überraschung zeichnen. Verziere auch die Rückseiten der Türen.

Schritt II:
Nun ziehe die Bleistiftlinien mit Fineliner oder mit Feder und Tusche nach. 

Schritt III:
Klebe die Blätter mit Krepp-Band auf deine Tischplatte, damit sich das Papier 
beim Trocknen wieder glatt zieht. Beginne mit der Vorderseite und koloriere 
sie mit den Wasserfarben nach deinen Vorstellungen. Anschließend kannst 
du auf den anderen drei Blättern die Türchen und Öffnungen bemalen. Warte 
mit den Tür-Rückseiten, bis die Vorderseiten getrocknet sind. Du kannst 
einen Fön zur Hilfe nehmen, damit es schneller geht. 
Sobald alles getrocknet ist, löse die Blätter vom Tisch und klebe sie am 
Rand zusammen. 

Viel Spaß – und nicht vergessen, die Karte auch zu verschicken! 

Wenn du tolle Ergebnisse hast, stelle sie doch 
einfach auf Instagram „atriumjugendkunstschule“!

Dies ist eine Initatve der Jugendkunstschule 
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