
Postkarten 
Postkarten sind eine super Sache! Jeder freut sich über deine Grüsse aus den Familienferien, 
aus dem Wölflilager oder auch aus der Corona – Isolation. Hier wird dir genau erklärt wie du 
eine Postkarte richtig beschriftest und versendest. 

Als erstes brauchst du eine Postkarte. Falls du keine zu Hause hast, kannst du gerne auch 
deine eigene gestalten. Eine Postkarte ist etwa so gross wie wenn du dieses Blatt 2 mal in die 
Hälfte faltest. 

 

So sollte sie in etwa aussehen: 

 

 

Wem möchtest du deine Postkarte zusenden? Wichtig ist, dass du die Adresse dieser Person 
weisst. Dann schreibst du den Namen auf die erste Linie, die Strasse und die dazugehörige 
Hausnummer auf die Zweite und die Postleitzahl und der Wohnort auf die Letzte. Falls du 
deine Postkarte vom Ausland in die Schweiz schickst, ist es wichtig unter die Adresse noch 
das Wort Schweiz, am besten in der jeweiligen Landessprache, zu setzen. 

 

 



Schreibe nun einen kleinen Text auf die Karte. Was möchtest du der Person erzählen? Wie 
gefällt es dir im Wölflilager? Was hast du in deinen Ferien erlebt? Wie verbringst du deine 
Zeit zu Hause während der Corona Pandemie? 

Auf der Rückseite kannst du ein Foto aufkleben oder etwas malen. 

 

Als Letztes fehlt nur noch die Briefmarke. Nur mit dieser versendet die Post deine Postkarte. 
Du hast dabei zwei Optionen: 

A – Post:  Klebst du eine Marke der A-Post auf deine Postkarte  
  kommt die Karte einen Tag später an. Eine A-Post  
  Marke ist teurer die der B-Post, sie kostet 1 Franken. 
 
B – Post: Falls du mehr Zeit hast, kannst du auch eine Marke  
  der B-Post auf deine Karte kleben. Diese kostet nur  
  85 Rappen, benötigt dafür 3 Arbeitstage (Montag –  
  Freitag). 
 

Aber Achtung: Sendest du deine Postkarte aus dem Ausland in die Schweiz, musst du dort 
nachfragen, welche Marken du benutzen sollst. Das oben erklärte Prinzip gilt nur für die 
Schweizer Post. 

 

So vervollständigst du deine Postkarte und kannst sie in einem gelben Briefkasten der 
Schweizer Post in deiner Nähe einwerfen.  

Wenn du überprüfen möchtest, ob du alles verstanden hast, kannst du uns gerne eine 
Postkarte schicken oder gleich damit am Wettbewerb teilnehmen! Diese kannst du 
allerdings direkt in unseren Wölfli – Briefkasten bei der Pfarrei einwerfen und benötigst dazu 
keine Briefmarke. 

  


