
Mit Word eigene Postkarten gestalten und drucken 
Früher, “in der guten alten Zeit”, wurden kurze Nachrichten gerne per Postkarte versendet. Heute erledigen das 
SMS, WhatsApp und E-Mail binnen weniger Sekunden. Trotzdem freuen sich heutzutage die Menschen immer 
noch, wenn sie eine schön gestaltete Postkarte erhalten. Und umso mehr, wenn sie vom Absender selbst 
angefertigt wurde. Wer aber keine Karten basteln will, greift am besten zu Computer und dem 
Textverarbeitungsprogramm Word. 

Erster Arbeitsschritt: Die Postkarten-Rückseite 
Am besten startest du mit der Rückseite der Postkarte und rufst dazu das Register Seitenlayout auf. Du klickst 
auf Seitenränder und wählst die Einstellung Schmal aus. Dann stellst du mit dem Button Ausrichtung das 
Querformat ein. Im Kontextmenü von Format legst du das Postkartenformat DIN A6 fest. 

 

Sollte das Postkartenformat DIN A6 fehlen, kannst du auch das um einen halben Zentimeter schmalere 
japanische Postkartenformat (14,8 x 10 cm) verwenden. Über das benutzerdefinierte Format lassen sich aber 
auch die DIN A6 Abmessungen (Breite 14,8 cm / Höhe 10,5 cm) manuell eingeben . Mit OK werden die 
Änderungen gespeichert. 

 



Das Adressfeld, der Trennstrich in der Mitte und das Briefmarkenfeld werden über das Register Einfügen als 
Tabelle erstellt. Für das Adressfeld legst du vier Zeilen und eine Spalte fest. Die so erstellte Tabelle erscheint 
direkt im Dokument. Verkleinere die Tabelle auf die gewünschte Größe und schiebe sie nach rechts unten. 

 

Im Register Start, im Bereich Absatz entfernst du nun noch die rechte und linke Rahmenlinie des 
Adressfeldes. 

 



Für den Trennstrich in der Mitte der Postkarte wiederhole die vorigen Arbeitsschritte und entferne dann alle 
Rahmenlinien bis auf die rechte Linie. 

Möchtest du nun noch das Briefmarkenfeld erstellen, dann erstelle eine letzte Tabelle mit einer Zeile und einer 
Spalte. 

 

Die Vorderseite der Postkarte 
Die Vorderseite kannst du nach eigenen Vorstellungen mit Grafiken, Bildern oder weiteren Texten versehen. 
Für eine randlose Gestaltung rufst du hier wieder das Seitenlayout auf und änderst die Werte der Seitenränder 
auf Null. 

 

Dann nur noch beide Seiten ausdrucken, die gewünschte Nachricht schreiben und per Post versenden. Für den 
Ausdruck verwendest du am besten Papier mit 360 bis 400 Gramm pro Quadratmeter. 

Bei Postkarten mit Bild empfiehlt sich beidseitig bedruckbares Fotopapier. Das ist zwar etwas teurer, kommt 
aber beim Empfänger bestimmt gut an. 
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