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Mit den Farben, die dir gerade zur 
Verfügung stehen, ziehst du Linien 
über ein Stück Papier. Vielleicht hast 
du auch Washi-Tapes, Stifte, Kreiden? 
Du kannst einen Streifen eines farbi-
gen Papiers aufkleben, sicher findest 
du in einer Zeitschrift ein Muster oder 
eine Farbe, die dir gefallen. Arbeite 
einmal mit der rechten und dann wie-
der mit der linken Hand. Singe dir in-
nerlich ein Liedchen vor. Auf diese 
Weise entstehen wunderschöne und 
ganz individuelle Papiere. Geniesse es, 
einfach nur Streifen zu machen. 
Nichts anderes zählt jetzt gerade.  

 
  

  
 
 

  
 
Juhui, jetzt hast du eine Postkarte gestaltet, die du dann an dich selber schicken kannst. Verziere 
sie aber erst noch ein bisschen. Du kannst etwas draufkleben (collagieren), das dir gefällt. Um-
nähe die Karte, wenn du eine Nähmaschine hast. Du kannst aber auch mit einem Stift oder Kugel-
schreiber eine Musterkante drum herum zeichnen. 
 
 
 

Jetzt schneidest du dein Papier mit einer Schere in 
schmale Streifen. Ob diese quer oder längs zu den 
von dir kreierten Streifen laufen spielt keine Rolle, 
du darfst experimentieren und spielen. Mache die 
Streifen nicht zu breit. Ca. 8 mm ist eigentlich 
ideal. Schau mal, was für einen schönen Streifensa-
lat das gibt. Du kannst auch noch ein paar weitere 
Streifen dazu geben. Zum Beispiel von einer alten 
Buch- oder Comicseite, einer Landkarte oder ei-
nem Geschenkpapier.   

Die Streifen werden jetzt auf einer Postkarte (es 
gibt so viele Werbekarten, die man sammelt und 
nicht braucht) oder auf einem neutralen Stück Pa-
pier zufällig zu einem neuen Bild zusammenge-
setzt. Du kannst die Karte mit einem Leimstift be-
streichen und die Streifen dann nach Zufallsprin-
zip neu anordnen. Es ist ein bisschen wie weben, 
nicht? Die seitlichen Überhängsel kannst du dann 
wegschneiden. Das macht Spass.  
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Die Postkarte 
wird frankiert, 
auf der Rückseite 
beschriftet. Mit 
Collage-Schnip-
seln und alten 
Briefmarken wird 
sie noch zusätz-
lich dekoriert. Ich 
schicke sie nun 
an mich selber.  
Toll, in 1 – 2 Ta-
gen werde ich 
staunen, wenn 
ich meinen Brief-
kasten leere! 
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Eine Auswahl von verschiedenen Postkarten aus selber gemaltem Streifenpapier. 
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Eine Auswahl von Bildserien, die aus einem selber gemalten Streifenhintergrund entstanden 
sind: 
 

 


