Kapitel 1 Allgemeines
Wir brauchen sie oft und trotzdem
ist man sich manchmal nicht
sicher, was man da in den Händen
hält, weil ein Paar sehen darin ein
Sammlerstück, andere hingegen
sehen darin ein wertloses Stück
Papier.
Briefmarken sammeln mag
vielleicht nicht jeder, aber es
wurde dadurch, dass es viele
machen, zu einem Hobby.
Briefmarken sammeln machen
nicht so viele, deshalb ist es nicht
so bekannt. Wenn man ein
berühmter Briefmarkensammler

sein will, braucht man seltene
Briefmarken.
Kapitel 2 Ausrüstung
Wenn du Briefmarkensammler
werden willst, brauchst du nicht
viel. Am besten ist, wenn du einen
Freund oder eine Freundin hast,
um mit ihnen zu tauschen. Immer
gut ist auch ein Buch, wo die
Marken drin stehen und ein
Briefmarkenalbum ist auch wichtig
(kann man auch selber basteln).
Mann braucht auch eine Pinzette,
weil man sonst die Briefmarken
beschädigen könnte.
Das ist sehr wichtig, wenn man
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später immer noch sammelt,
Kinder schauen da vielleicht noch
nicht so drauf, aber wenn man sie
später verkaufen will, schauen die
Käufer immer drauf ob die
Briefmarken nicht beschädigt sind.

britischen Briefmarken sind, die
ausserhalb von Grossbritannien
herausgegeben wurden, ist es
kein Wunder, dass die
Briefmarken von Mauritius einen
Wert von jeweils mehr als 1 Million
Euro besitzen.

Kapitel 3 Teuerste Briefmarken
3. Platz: Die ersten zwei Marken
von Mauritius kosten über 1 Million
Euro.
Diese Briefmarken, die 1847 in
Mauritius während der britischen
Kolonialisierung herausgegeben
wurden, bildeten Königin Victoria
ab. Da nur noch 26 Exemplare
bekannt sind und sie die ersten
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2. Platz: The Treskilling Yellow
kostet über 2,1 Millionen Euro.
Die Treskilling Yellow zählt zu den
teuersten Briefmarken der Welt,
da sie eigentlich eine blau-grüne
Farbe erhalten sollte, aber
tatsächlich in der gelben Farbe
des 8-Skilling Werts gedruckt
wurde. Von diesem schwedischen
Fehldruck, der 1855
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Die seltenste und wertvollste
Briefmarke der Welt ist die
Britisch Guiana 1c Magenta. Sie
hat einen geschätzten Wert von 9
Millionen Euro. Eine Lieferung von
1. Platz: Die British Guiana 1c
Magenta kostet 9 Millionen Euro
herausgegeben wurde, wird
angenommen, dass es die einzige
Marke ist, die heute noch existiert.
Aus diesem Grund ist sie mehr als
2,1 Millionen Euro wert. Die
Briefmarke wurde mehrfach
verkauft und jedes Mal mit einem
Wertzuwachs. Sie befindet sich
quasi auf ihrem Weg auf den
ersten Platz.

Briefmarken aus London nach
Britisch-Guayana im Jahr 1856
verspätete sich. Aus diesem
Grund wurde kurzfristig und
vorübergehend die 1c Magenta
hergestellt, um die weitere
Kommunikation auf der Insel zu
gewährleisten. Sowohl der
lateinische Wahlspruch der
Kolonie als auch die Tatsache,
dass die Marke nur noch einmal
existiert, macht sie zu einer
wahren Rarität.
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