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Liebes Brückenkopf- Team, 

 

erst vor wenigen Monaten habe ich in einem Anflug höchster Spontaneität und 

Experimentierfreudigkeit Andarions/ Thorstens subtilen Werbetext in seiner Signatur 

angeklickt und bin so auf eurer wundervollen Seite gelandet, die ich seitdem regelmäßig und 

mit Begeisterung verfolge. Durch eure Neuigkeiten werde ich stets auf Miniaturen 

aufmerksam gemacht, die meine ohnehin schon viel zu große Sammlung noch erweitern 

könnten und gerade die nützlichen Rezensionen haben mir schon das ein oder andere Mal bei 

schwierigen Entscheidungen bezüglich gewisser Produkte geholfen. An dieser Stelle möchte 

ich mich bei euch für euer Engagement bedanken und euch zu eurem 9. Geburtstag des 

Brückenkopfs beglückwünschen. Aufgrund meines mangelnden Einfallsreichtums im 

schriftlichen Bereich, möchte ich daher den eher wenig kreativen Geburtstagsgruß mit einem 

umso kreativeren Geburtstagsgeschenk ausgleichen, nämlich dem: 

 

ORIGINAL „ANGRY OWL“ BEMAL- MOTIVATIONS- PAPPAUFSTELLER (zum 

Selberbasteln)! 

 

Als ihr die Geburtstagsaktion ausgeschrieben habt, musste ich sofort an die Angry Owl in 

einem eurer Beiträge denken und es formte sich sogleich eine innovative Idee dazu. Wie oft 

ist es schon vorgekommen, dass man einfach nicht die rechte Lust zum Bemalen seiner 

Miniaturen gefunden hat? Ich möchte nicht den Anschein eines windigen 

Gebrauchtwagenhändlers erwecken, aber der ORIGINAL „ANGRY OWL“ BEMAL- 

MOTIVATIONS- PAPPAUFSTELLER (zum Selberbasteln) wird der 

Motivationslosigkeit Einhalt gebieten. Das Konzept überrascht durch seine einfache, aber 

stilsichere Aufmachung und leichte Anwendung. Darüber hinaus kann es den persönlichen 

Bedürfnissen des Malers oder der Malerin angepasst werden. Testet noch heute den 

ORIGINAL „ANGRY OWL“ BEMAL- MOTIVATIONS- PAPPAUFSTELLER (zum 

Selberbasteln) und überzeugt euch selbst von seiner ausgezeichneten Qualität. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und noch einmal Herzlichen Glückwunsch 

wünscht euch eure stille Leserin  

 

Eva 
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Der ORIGINAL „ANGRY OWL“ BEMAL- MOTIVATIONS- PAPPAUFSTELLER 

(zum Selberbasteln) 

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(So einfach geht’s: 1. Angry Owl auf festem Papier ausdrucken, 2. Angry Owl in Wunschfarben bemalen,  

3. Angry Owl ausschneiden, 4. Auf der gestrichelten Linie den persönlichen Motivationstext einfügen, 5. An der 

unteren durchgezogenen Linie nach hinten knicken, 6. Angry Owl gut sichtbar am Bemalplatz aufstellen – 

Fertig!) 


