
POSTKARTE SELBST GESTALTEN

WIR WÜNSCHEN VIEL VERGNÜGEN.

POSTKARTEN SELBST GESTALTEN
Was wird gebraucht?

A4-Blatt – normales Kopier- bzw. Druckerpapier oder kräftigeres Papier / leichter Karton, Buntstifte, 
Farbe, Pinsel, eventuell ein Drucker und ggf. 60 Cent-Briefmarke(n) 

Was muss man beachten?

Wer eine selbstgebastelte Postkar-
te per Post verschicken möchte, der 
muss die Vorgaben der Deutschen 
Post beachten. 

1. Format: 
DIN A6 ist das normale „Postkarten-
format“ (1/4 vom DIN-A4 Blatt): 158 
mm x 105 mm.  

Praktisch ist auch das DIN-lang-For-
mat (Breite = Schmalseite eines 
DIN-A4-Blattes): 210 mm x 105 mm.  

2. Gestaltung der Rückseite (Adresse): 
Weil die Post Karten maschinell stempelt und sortiert, gilt: 
● oben rechts muss eine Frankierzone (70 x 40 mm) frei bleiben – dorthin gehört die Briefmarke 
● unten über die gesamte Breite der Karte muss eine Codierzone in Höhe von 15 mm freibleiben 
● die Zeilen im Adressfeld müssen 10 mm Abstand haben / Adresse in dunkle Farbe auf hellem Grund 
● die senkrechte Trennline (70 mm von rechts) zwischen Text und Adresse muss 50 – 85 mm lang sein 

3. Gestaltung der Vorderseite (Motivseite): 
Hier kann man nach Lust und Laune ein Motiv gestalten – mit Farbe oder Stiften, allerdings darf man 
nichts aufkleben (Unebenheiten auf der Karte machen die Stempel- und Sortiermaschinen kaputt). 

Wie wird‘s gemacht?

Wer leichten Karton / kräftigeres Papier und einen Drucker hat, kann unsere Vorlage (siehe Webseite) 
ausdrucken, die Postkarte entland der Randlinie ausschneiden, gestalten und abschicken. 

Wer normales Kopierpapier hat (zu dünn für eine stabile Postkarte), muss man es doppelt nehmen: 
Also Postkartenvorlage auf A4-Blatt ausdrucken, am Postkartenrand falten und beide Hälften mitein-
ander auf der gesamten Fläche gut verkleben. Erst danach die (doppellagige) Postkarte entlang der 
Randlinie ausschneiden (so erhält man eine saubere Kartenkante). Dann kann man sie gestalten und 
abschicken.  

40
 m

m

70 mm

56,5 mm

15 mm
10

 m
m

Codierzone
(nicht beschreiben)

158 mm

10
5 

m
m

Frankierzone
(nicht beschreiben)


