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Besonderes zum Thema Briefmarken ablösen 
 

Kann die Holzbriefmarke abgelöst werden? 
Das Rollen der Holzmarke im Wasser ist nicht das eigentliche Problem. Vielmehr ist es der Kleber, der kaum 
entfernt werden kann. 
 

 

 

 
Die Holzmarke rollt sich im Wasser. 
Wenn sie richtig getrocknet wird, ist 
sie wieder flach. 

Wenn wir den Kleber entfernen 
wollen und mit den Fingern über die 
Rückseite streichen, besteht die 
Gefahr, dass wir sie verletzen. 

Der Leim sitzt so tief in den Rillen, 
dass wir ihn nicht ohne aufrauhen 
des Holzes entfernen können. 
Selbst wenn die Marke lange im 
Wasser liegt, löst sich der Leim 
nicht. 

 
Deshalb empfiehlt es sich, diese Briefmarke nicht abzulösen und sie mit dem Papier auszuschneiden. 
 
 

Was geschieht, wenn man eine Stickerei-Briefmarke ablöst?  

Die Stickerei-Marke lässt sich ohne Probleme ablösen, auch wenn der Kleber ziemlich zäh ist. Wir sollten sie 
aber separat ohne andere Briefmarken ablösen. 
 

   

Wenn wir die Stickerei-Marke 
mit anderen Briefmarken wa-
schen und eine davon färbt, 
können wir sie wegwerfen! 
Nicht zu heiss waschen. 

Auf der Rückseite sollten wir da-
rauf achten, dass wir die Folie 
nicht verletzen. Vor allem zwi-
schen den Zahlen und Buchsta-
ben braucht es viel Geduld bis 
dER Kleber weg ist. 

Bei unseren Versuchen haben wir festge-
stellt, dass die Folie auf der Rückseite 
glänzend (links) oder matt (rechts) sein 
kann. 
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Vorsicht bei den Pro Juventute Briefmarkenausgabe 2005 
Die Pro Juventute Kinderrechte von 2005 (Kat.-Nr. J377-J380) ist sehr dünn und kaum abzulösen. 
 

  

 

Diese Briefmarken sind so dünn, 
dass sie sich kaum ablösen las-
sen. 

Der Kleber auf der Rückseite ist so zäh 
wie Kaugummi. Man kann ihn kaum 
entfernen ohne dass die Briefmarke 
verletzt wird. 

Die Folge des Ablösens ist, dass 
es dünne Stellen und Risse gibt. 

 
Hier empfiehlt es sich, die Briefmarken schön auszuschneiden und so im Briefmarkenalbum zu versorgen. 
 
 

Da nützt alles ablösen nichts 

Diese Sonderbriefmarke zur Eishockey-Weltmeisterschaft 2009 haben meistens einen senkrechten Knick in der 
Mitte. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Bei dieser Briefmarke sollte jeder selbst entscheiden, ob er sie mit diesem Mangel behalten will oder nicht. Bei 
der Post hat man die Möglichkeit die postfrischen Briefmarken umzutauschen. 

Bereits eine postfri-
sche Briefmarke 
weist einen Knick 
in der Mitte auf. 

Bei einigen lässt sich das Trägerpapier 
nicht entfernen und das Bild wird auf der 
Rückseite sichtbar. 

Das Ablösen und 

Trocknen löst die-

ses Problem nicht. 

Der Knick wird im-

mer sichtbar sein. 


