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Weihnachtsbriefpapier gestalten 

 
 

 
 

Wer seinen Lieben eine beeindruckende und ganz persönliche Freude machen möchte, 
schreibt seine Weihnachtspost auf selbst gestalteten Briefbögen. Einen sehr edlen Look 
erhält Dein Weihnachtsbriefpapier, wenn Du Transparentpapier mit goldfarbenem 
Permanentspray von edding dekorierst. Mit Hilfe einer Schablone kannst Du Motive 
aller Art auf das Papier zaubern. In unserem Beispiel demonstrieren wir die Idee mit 
einem Eichhörnchen. Gold vermittelt einen sehr festlichen Touch, aber 
selbstverständlich sind auch andere edle Farben aus dem Permanentspray-Sortiment 
denkbar, wie zum Beispiel Kupfer, Silber oder Roségold. Das edding Permanentspray 
zeichnet sich durch seine außergewöhnlich hohe Deckkraft, extrem schnelle Trocknung 
und Langlebigkeit aus. Der edding 1800 Präzisionsfeinschreiber mit besonders feiner 
Spitze ist die richtige Wahl für den Text in Schönschrift. 

Material:  

• edding 5200 Permanentspray Premium Acryllack (hier Farbe Reichgold) 

• edding 1800 Fineliner profipen 

• Vorlage Eichhörnchen (oder beliebiges Motiv) 

• Transparentpapier 

• Schneidunterlage und Cutter oder Schere 

• Abdeckfolie und Unterlage zum Sprühen 

• evtl. Arbeitshandschuhe 

 

Exklusive Idee für die 
Weihnachtspost: 
Selbstgestaltetes Briefpapier 



 

 

So einfach geht’s: 

• Leg dir alle Materialien, die du brauchst, bereit. Hier siehst du nochmal alles im 
Überblick. Für das Weihnachtsbriefpapier kommt das Permanentspray in 
Reichgold zum Einsatz sowie der edding 1800 Präzisionsfeinschreiber.   
 

   
 

• Zunächst die Vorlage ausdrucken und das Eichhörnchen mit dem Cutter oder 
einer scharfen Schere exakt ausschneiden.   
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• Bevor du mit dem Sprühen anfängst, solltest du die Arbeitsfläche mit der Plane 
sorgfältig abdecken. Die Vorlage mit dem ausgeschnittenen Eichhörnchen 
platzierst du wie gewünscht auf dem Transparentpapier und deckst den Rest 
vom Papier gut ab. Auf dem Briefpapier soll ja später nur das Eichhörnchen 
goldene Farbe erhalten.  
Zunächst die Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und 
mit einem Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen. Im Anwendungsvideo 
in unserem Onlineshop geben wir dir wichtige Tipps rund um das perfekte 
Sprühen. 

 

• Das Papier gut trocknen lassen. 
Anschließend kannst du die Vorlage vorsichtig entfernen und deinen Brief 
schreiben. 

 

 

 

   
 



 

 

  
 
 


