
Projektwoche: Briefmarken Sammeln Tätigkeitsbericht 
 

1. Tag: Montag, den 12. Juli 2004: 
 

Nachdem ich die 9 Schüler (8 Schüler und eine Schülerin; 5. - 8. Klasse) auf einige 
grundlegende Dinge hingewiesen hatte, bekam jeder von ihnen eine Lupe * , eine 
Pinzette sowie ein Briefmarkenalbum mit je 200 verschiedenen deutschen Briefmarken* 
als Begrüßungsgeschenk. Die erste Aufgabe bestand darin, diese Briefmarken nach 
Sammelgebiet und Serien zu ordnen. Da dies für 6 Schüler die erste derartige Berührung 
mit Briefmarken war, war diese Aufgabe gar nicht so einfach und ich musste bei allen 
Schülern mehr oder weniger helfend eingreifen. Alle machte diese Übung jedoch großen 
Spaß. 
In der Zwischenzeit hatte ich auf mehreren Tischen das Werbematerial von 
verschiedenen Briefmarkenfirmen und Postverwaltungen ausgelegt. Die Schüler 
bekamen nun die schicken Tragetaschen* der Schweizer Post und konnten die 
Materialien, für die sie sich interessierten, einsammeln um sie mit nach Hause zu 
nehmen. 
Jetzt erklärte ich einige wichtige philatelistische Begriffe und erläuterte sie jeweils mit 
der dazu passenden Briefmarke. (Siehe Arbeitsblätter) 
Daraufhin wurden zwei Tische mit Plastikfolie abgedeckt und zwei Schüsseln mit 
lauwarmem Wasser vorbereitet um Kiloware* (Brief - und Postkartenausschnitte ) vom 
Papier abzulösen. Drei Schüler waren hierbei sehr eifrig. Für ein paar Schüler wurde 
diese Arbeit relativ schnell langweilig. 
Die letzte Aktivität des ersten Tages war es dann gestempelte bundesdeutsche 
Briefmarken*, die ungeordnet in Tüten waren, nach dem Ausgabejahr zu ordnen, was 
wiederum bei allen gut ankam. Diese Arbeit wird am zweiten Tag fortgesetzt werden, 
denn das Ziel ist, dass jeder Schüler zwei Jahrgänge der Bundespost mit Hilfe des 

Michel-Katalogs nach der Katalognummer soweit vorhanden einsortiert und am 
Präsentationstag ausstellen kann. Hierzu werden auch mehrere Michel-Deutschland-
Kataloge* verwendet. Die Briefmarken werden in Kobra-Einsteckblättern* ausgestellt. 
Als zusätzliche Motivation dient hierbei, dass die Schüler ihre Exponate behalten dürfen. 
 
Fazit des ersten Tages: Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden. 

 
. 

 
Hierbei handelt es sich um freundlicherweise von Sponsoren zur Verfügung gestelltes 
Material. (Liste der Sponsoren liegt bei) 
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2. Tag: Dienstag, den 13.Ju1i 2004: 
 
Die Sortier-Aktion zum Erstellen von jeweils zwei Jahrgängen der Bundespost lief heute den 
ganzen Tag weiter, was weiterhin von allen Schülern recht eifrig getan wurde. Zwischendurch, 
bzw. parallel liefen einige andere Aktivitäten: 
Die vom Vortag getrockneten Kiloware- Briefmarken wurden gepresst und zwei Schüler 
lösten auf eigenen Wunsch erneut Kiloware vom Papier ab. 
Ich zeigte eine auf Wunsch eines Schülers zusammengestellte kleine Motivsammlung mit 
Traktoren - und Baggermotiven aus der ganzen Welt, was nicht nur bei ihm gut ankam. 
Eine ebenfalls von mir zusammengestellte Sammlung mit klassischen Marken von vor 1900 
wurde von mir ebenfalls vorgestellt. 
Als etwas schwieriger erwies sich die Arbeit mit Arbeitsblättern: 
Das Arbeitsblatt 1 wurde von allen Schülern recht schnell und fehlerfrei bearbeitet, da sie ja 
bereits für ihre Jahrgangszusammenstellung mit dem Michel-Katalog gearbeitet hatten. 
Das zweite Arbeitsblatt war jedoch zu schwierig, da man die gesuchten Gebiete oft nicht am 
Namen erkennen konnte. Dieses Blatt haben wir dann mit meiner Erläuterung zusammen 
bearbeitet. 
Als Auflockerung und Motivationshilfe gab es zwischendurch immer mal wieder kleine 
Geschenke*. So konnte ich kleine Motivzusammenstellungen, Ersttagsbriefe aus Zypern* und 
der Schweiz* sowie Uhren von der Schweizer Postverwaltung verteilen. 
 
Fazit des zweiten Tages: Vor allem wenn die Schüler etwas für ihre eigene Sammlung 
bearbeiten / sortieren dürfen, arbeiten alle sehr motiviert. Die Arbeit mit Arbeitsblättern 
kommt nicht so gut an. 
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3.Tag: Mittwoch, den 14.Juli 2004: 
 
Die vorn Vortag abgelösten getrockneten Briefmarken wurden wiederum gepresst und die 
vorn Vortag gepressten Marken wurden sortiert und zum Teil in die von den Schülern zu 
erstellenden Jahrgangszusammenstellungen eingebaut. 
Die Jahrgangszusammenstellungen wurden fertiggestellt (mit mehr oder weniger kleinen 
Lücken). 
Heute kamen die Arbeitsblätter 3 - 5 zum Einsatz. Die erste Aufgabe wurde als 
Wettbewerb durchgeführt. Die Schüler sollten aufschreiben, aus welchem europäischen Land 
die jeweils abgebildete Briefmarke stammt. Da jeder Schüler einen Preis bekam, waren hierbei 
alle gut motiviert. Der beste Schüler erreichte 22 von 27 möglichen Punkten. 
Die Aufgaben 2 und 3 auf diesen Arbeitsblättern wurden dann gemeinsam mit Hilfe der 
Michel- Europa- Kataloge erarbeitet. 
Darüber hinaus durften die Schüler von mir selbst zur Verfügung gestellte Tütchen mit 
Dubletten aus verschiedenen europäischen Ländern sortieren und daraus entnehmen, was sie 
gebrauchen konnten. 
Aus dem Sponsorenfundus konnte ich auch noch Ersttagsbriefe aus den Niederlanden*, der 
UNO- Wien* u.a. verteilen. 
 
Fazit des dritten Tages: Auch heute war die Motivation nach wie vor sehr groß und die 
Schüler sortierten wie die Weltmeister! Ich denke, dass bei einigen Schülern "der Funke 
übergesprungen ist" und sie das Thema Briefmarken Sammeln mit ganz anderen Augen sehen 
als vorher und der eine oder andere vielleicht mit dem Sammeln längerfristig weitermachen 
wird. 
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Tätigkeitsbericht (4) 
 

4. Tag: Donnerstag, den 15.Juli 2004: 
 
Da an diesem Tag hauptsächlich die Präsentation des Projekts stattfand, habe ich auf das 
geplante Arbeitsblatt 6 ganz verzichtet und das Arbeitsblatt 7 nur teilweise bearbeitet. Hierzu 
hatte ich auf 9 Einstecktafeln 142 verschiedene Schmetterlingsbriefmarken aus 142 
außereuropäischen Sammelgebieten vorbereitet, deren deutsche Ländernamen und den 
jeweiligen Kontinent herausfinden sollten, was natürlich größtenteils eine Rate-Aktion bei den 
Schülern war. Wir haben die beiden ersten Tafeln bearbeitet. Danach wurden von diesen 
beiden Tafeln die Briefmarken auf einer großen Weltkarte verteilt (jede Marke auf die 
Landesgrenzen ihres Herkunftslandes). Auch diese Aktion kam gut bei den Schülern an. 
Die Präsentation, zu der zahlreiche Schüler und auch einige Eltern kamen, sah folgendermaßen 
aus: 
Die Schüler stellten ihre eigen zusammengestellten Bund- Jahrgänge sowie die zusammen 
getragenen eigenen Alben vor und erklärten die ausgestellten philatelistischen Tafeln (als 
Erläuterung der philatelistischen Grundbegriffe). An die Tafel waren die Namen der 
zahlreichen Sponsoren angeschrieben worden und mit Briefmarkenpostern der Schweizer Post 
verschönert worden. 
Die Weltkarte mit den Schmetterlingsbriefmarken konnte ebenfalls betrachtet werden.  
 
Fazit: Alle Teilnehmer waren traurig, dass dieses Projekt schon zu Ende war. Alle möchten 
gerne weiter sammeln und würden ein regelmäßiges Treffen zum Tauschen befürworten. 


