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 » 25 Karten in Postkarten-
größe A6 oder Postkarten 

 » Blanko Block25 Brief-
umschläge oder ent-
sprechend große Tü-
tenStift zum Beschriften 
der Umschlägefeinen 

 » Metalldraht oder nach 
Wunsch auch anderes 
zum Aufhängen wie z.B. 
feines Geschenkband

 » Schere

 » Drahtkleiderbügel aus 
der Reinigung

 » Zange zum Biegen des 
Bügels (optional)

 » Baumkerzenhalter & 
Kerze (optional)optional 
ein Ornament (meins 
habe ich aus Draht 
geformt)etwas Weih-
nachtsgrün wie Tanne 
oder Kiefer oder auch 
Eukalyptus, Konifere, 
Wachsblume oder Hop-
fen…einen Nagel für die 
Wand

1. Die Kartenvorlagen downloaden und Postkarten 
ausdrucken. 

2. Die Umschläge nach Geschmack gestalten - ich 
mag es ganz schlicht und habe die Zahlen nur mit 
einem Goldlackstift geschrieben. 

3. Für die Aufhängung habe ich feinen, krausen Gold-
draht gewählt, der 3x um den Umschlag gewunden 
wird. Das längere Ende mit dem kurzen Ende ver-
drehen. Der Umschlag hängt in dieser Schlaufe, 
lässt sich aber auch leicht herausziehen. 

4. Dann den Metallbügel mit den Fingern oder mit Hilfe 
einer Zange rund biegen. Dabei eher Stück für Stück 
kleine, sanfte Biegebewegungen machen. Wer es 
ganz genau möchte, zeichnet einen umgedrehten 
Teller als Vorlage nach und kann so immer wieder 
prüfen, wo noch nachgearbeitet werden muss.

5. Den Aufhänger im rechten Winkel zum Rund biegen 
und den Bogen schließen. Optional den Drahtkörper 
mit Goldspray ansprühen. Nun noch mit etwas Grün 
und Draht (einen Kranz winden - zart oder üppig 
ringsherum - ganz nach Geschmack! Dafür immer 
kleine Büschel nach und nach mit Wicklungen des 
feinen Drahtes auf dem Bügel befestigen.

6. Den Kranz aufhängen und die vorbereiteten Um-
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schläge in unterschiedlichen Höhen 
an der Öse anbringen. 

7. Die Enden meines Drahtes habe ich 
einfach lang gelassen, da das schön 
locker und krisselig ausschautNun 
noch den Baumkerzenhalter an-
klipsen und ein Lichtlein einsetzen.
Pssst…wer nicht so gerne bastelt, 
gibt oder verschickt die Postkarten 
täglich an einen lieben Menschen 
und auch im neuen Jahr kann man 
bestimmt noch mal die eine oder an-
dere Inspiration gut gebrauchen… ;)



TODAY HAS BEEN 

CANCELLED.  

GO BACK  
TO BED



Say yes 
to new 

adventures



make 
time for 

yourself



Believe 
in 

yourself 
a little 
more.



You know all 
THOSE THINGS 
you’ve always 
wanted to do? 
You should go 

DO THEM!



SOMETIMES  
I PRETEND TO 

BE NORMAL. 

but it gets boring. 

SO I GO BACK 

TO BEING ME.



happen

Always believe 
that something 

wonderful is 
about to 



i have 
decided to  
be happy, 

because it is 
good for my 

health



The best 
therapist 

has  
fur and 

four legs.



don’t make 

change too 

complicated  

just begin!



There are 
people who 

would  

love  
to have your 

bad days.



Don’t be afraid  
to be open 

minded.  
Your brain  

is not going to  
fall out.



Sometimes the 
best solution is

sleep



Take a 
second to 

think about 
how blessed 

you are



It’s a  
good day  
to have a  
good day



Sorry,  

I can’t today. 

My sister’s friend’s 
mother’s grandpa’s 

brother’s grandson’s 
uncle’s fish died. 

And yes, it was tragic.



Do something 
that makes 

your heart sing 
every single 

day.



Life is better 

when you’re 

laughing.



What would 
your ask for,  

if you knew the 
answer was 

Yes?



1. Make a list of 
things that make 
you happy. 

2. Make a list of 
things you do every 
day. 

3. Compare the lists. 

4. Adjust accordingly.



Drunk people, 
children, and 

leggings 
always tell the 

truth.



Dream 
BIG!



Today I 
will do 

absolutely 
nothing!



don’t 
believe 

everything 
you  

think



Sometimes,  
you need to be alone. 

Not to be lonely, but to 
enjoy your free time being 

you and yourself. 




