
Philatelie

Briefmarkenkunde (Philatelie)
kleinen farbigen Zettelchen beschäftigt,kleinen farbigen Zettelchen beschäftigt,
kleben kann. Ein Brief ist ein
Postamt an einen Empfänger
Leistung der Post vorfinanzieren

Philatelie

bedeutet, dass man sich mit
beschäftigt, die man auf Briefebeschäftigt, die man auf Briefe
ein Schriftstück, das wir vom

Empfänger schicken. Wir müssen diese
vorfinanzieren [= Kauf der Briefmarke].



Philatelie

Briefmarken gab es weder bei
auch nicht im Mittelalter. Allerdings
eine Kommunikation in Formeine Kommunikation in Form
Tierhäuten, auch Pergament genannt

Philatelie

bei den Griechen oder Römern,
Allerdings gab es bereits damals

von beschriebenem Papyrus,von beschriebenem Papyrus,
genannt.

Briefmarke mit Fischhaut



Philatelie

Die erste Briefmarke wurde am
ausgegeben. Es handelte sich umausgegeben. Es handelte sich um
Black. Mit ihr begann auch die
begannen diese kleinen bunten
Heute gibt es vieler solcher Sammler,
Sammler-Vereinen zusammenfinden

Philatelie

am 6. Mai 1840 in Großbritannien
um die sogenannten One Pennyum die sogenannten One Penny

Philatelie und erste Menschen
bunten Zettelchen zu sammeln.
Sammler, die sich in Briefmarken-

zusammenfinden.



Philatelie

Aber auch schon vor der Briefmarke
Man spricht von vorphilatelistischen

wurde vom Empfänger bezahlt
Brief verzeichnet. Auch gab esBrief verzeichnet. Auch gab es
Eilbriefs, die sogenannten
behandelte Briefe, wie den Cholerabrief

einem Seuchengebiet kam und
wurde).

Philatelie

Briefmarke wurden Briefe versendet.
vorphilatelistischen Belegen, die Gebühr

bezahlt und handschriftlich auf den
es schon die frühe Form deses schon die frühe Form des
Federbriefe und besonders

Cholerabrief (ein Brief der aus
und über Rauch desinfiziert



Philatelie

Es gibt viele weitere verschiedene
Philatelie, wie die klassische

Briefmarkenausgaben einzelner
Zeiträume befassen.

Philatelie

verschiedene Sammelgebiete in der
Philatelie, die sich mit den

einzelner Staaten oder begrenzter



Philatelie

Aber eben auch die thematische

mit postalischen Belegen eine Geschichte,
illustriert. Postalische Belege
Stempel und Postkarten, auf
aufgedruckt ist.

Philatelie

thematische Philatelie, bei welcher man
Geschichte, wie hier geschehen,
sind u.a. auch alle Arten von
welchen die Briefmarke schon



Postalische Belege sind u.a. auch
Postkarten, auf welchen die Briefmarke

Philatelie

Postkarten, auf welchen die Briefmarke
auch alle Arten von Stempel und
Briefmarke schon aufgedruckt ist.

Philatelie

Briefmarke schon aufgedruckt ist.



Phantasie ist gefragt, für welche

obigen Beleg verwenden
1. Eine Geschichte über den Biber

2. Eine Geschichte über die Stadt

Philatelie

2. Eine Geschichte über die Stadt

3. Eine Geschichte über den
Orban, der am 21.5.1991 starb.

4. Eine Geschichte über den Transport
der Biber mit lateinischem Namen

welche Geschichte könnte ich

Biber

Stadt Biberach

Philatelie

Stadt Biberach

kubanischen Komponisten Julian

Transport radioaktiven Materials, da
Namen Castor heißt



Briefmarken, die nach Schokolade riechen

Philatelie – was es alles gibt

Gestickte Briefmarken

Briefmarken, die nach Schokolade riechen

was es alles gibt

Gestickte Briefmarken



Briefmarken aus Porzellan und Glas

Philatelie – was es alles gibt

Briefmarken mit Amethyst, Rubin, Smaragd, Diamant und 
Swarovski Kristallen

Briefmarken aus Porzellan und Glas

was es alles gibt

Briefmarken mit Amethyst, Rubin, Smaragd, Diamant und 
Swarovski Kristallen



Briefmarken aus Leder und gestickt

Philatelie – was es alles gibt

Briefmarken mit Sternenstaub, versteinertem Dinosaurierkot 
und Ölschieferpulver

Briefmarken aus Leder und gestickt

was es alles gibt

Briefmarken mit Sternenstaub, versteinertem Dinosaurierkot 
und Ölschieferpulver



Briefmarken aus Holz und Kork

Philatelie – was es alles gibt

Briefmarken (in der Mitte rot) die man auf Schallplattenspieler 
abspielen kann – hier die Schweizer Nationalhymne

Briefmarken aus Holz und Kork

was es alles gibt

Briefmarken (in der Mitte rot) die man auf Schallplattenspieler 
hier die Schweizer Nationalhymne



Philatelie – was es alles gibt

Briefmarken aus Goldfolie und auf Silber gedruckt, und noch 
vieles mehr!

Vielleicht interessieren euch unsere mit Briefmarken erzählte 
Geschichten. Schaut sie euch einfach an. Es muss nicht immer 

die teuerste Briefmarke der Welt sein (Bordeaux Brief mit 
blauer und roter Mauritius ersteigert 1993 für 

Euro von einem unbekannten Bieter aus Singapur.

was es alles gibt

Briefmarken aus Goldfolie und auf Silber gedruckt, und noch 
vieles mehr!

Vielleicht interessieren euch unsere mit Briefmarken erzählte 
Geschichten. Schaut sie euch einfach an. Es muss nicht immer 

die teuerste Briefmarke der Welt sein (Bordeaux Brief mit 
blauer und roter Mauritius ersteigert 1993 für 5,189 Millionen 

Euro von einem unbekannten Bieter aus Singapur.


