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Brasilien – wir kommen! 

 
Das große Fußballfest steht bevor. Auch wenn die Nachrichten über die 
Vorbereitungen vielfach Stirnrunzeln hervorrufen, die brasilianische Post ist jedenfalls 
bereit.  

Ein Zusammendruckbogen aus 24 Marken, der 12 Motive in gleicher Anordnung 
wiederholt,  erschien am 30. Januar 2014 (Wertstufe jeweils R$ 1,20 = Inlandsbrief 1. 
Gewichtsstufe / Auflage: 600.000 Marken). 

Die zwölf Motive der Ausgabe stehen für die Austragungsorte Manaus/AM, 
Fortaleza/CE, Natak/RN, Recife/PE, Salvador/BA, Cuiabá/MT, Belo Horizonte/MG, 
São Paulo/SP, Rio de Janeiro/ RJ, Curitiba/ PR und Brasília/DF. 
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Für die einzelnen Austragungs-Regionen (Centro-
Oeste, Nordeste, Norte und Sudeste) legte die 
Post zusätzlich Postkarten (keine Ganzsachen!) 
unter dem Motto „Die Kunst des brasilianischen 
Fußballs“ auf.   
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Briefausschnitte (Motive: Belo Horizonte und Brasilia) mit dem Ersttagssonderstempel 

In jedem der zwölf Austragungsorte wurden motivgleiche Ersttagsstempel verwendet.  

 

Schließlich gelangte gerade am 21. April ein Block an die Schalter.  



 

 

Freuen wir uns auf die Fußball
in Spannung hält!  

 

Freuen wir uns auf die Fußball
in Spannung hält!  

 

Freuen wir uns auf die Fußball
in Spannung hält!   

  

Nicht dabei wird Schwedens Fußball
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 
verlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
November 
Ronaldo gegen Ibrahimovic
mit seinem Hattrick klar. 

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 
genießt, wenn ihm 
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 
wird.  

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
alle. An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, 
ohne Grund werfen ihm viele A
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 
Gaal 

"Eines ist sicher: 
Eine 
schaft ohne mich ist 
nicht sehenswert. 
Es lohnt sich also 
nicht, auf die WM 
zu warten."
einer seiner mar
kigen Sprüche nach 
dem Playoff
des 
National

Auch die ihm zu
getanen Fußball
Fans 
nur schwer folgen
wollen. 

 

Freuen wir uns auf die Fußball-WM, die uns hoffentlich bis zum 
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Nicht dabei wird Schwedens Fußball
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 

rlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
November 2013 
Ronaldo gegen Ibrahimovic
mit seinem Hattrick klar. 

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 
genießt, wenn ihm 
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 
wird.   

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, 

ohne Grund werfen ihm viele A
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 
Gaal bekamen dies zu spüren.

"Eines ist sicher: 
 Weltmeister

schaft ohne mich ist 
nicht sehenswert. 
Es lohnt sich also 
nicht, auf die WM 
zu warten." –
einer seiner mar
kigen Sprüche nach 
dem Playoff

 schwedischen 
Nationalteams) 

Auch die ihm zu
getanen Fußball
Fans werden dem 
nur schwer folgen
wollen.    

WM, die uns hoffentlich bis zum 

Nicht dabei wird Schwedens Fußball
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 

rlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
2013 gegen Portugal 

Ronaldo gegen Ibrahimovic
mit seinem Hattrick klar.  

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 
genießt, wenn ihm vier
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, 

ohne Grund werfen ihm viele A
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 

bekamen dies zu spüren.

"Eines ist sicher: 
Weltmeister-

schaft ohne mich ist 
nicht sehenswert. 
Es lohnt sich also 
nicht, auf die WM 

– so 
einer seiner mar-
kigen Sprüche nach  
dem Playoff-Aus 

schwedischen 
 

Auch die ihm zu-
getanen Fußball-

werden dem 
nur schwer folgen 

WM, die uns hoffentlich bis zum 

Nicht dabei wird Schwedens Fußball
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 

rlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
gegen Portugal 

Ronaldo gegen Ibrahimovic gewann der Portugiese 
 

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 

vier Monate später eine 
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, 

ohne Grund werfen ihm viele Arroganz vor
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 

bekamen dies zu spüren. 

WM, die uns hoffentlich bis zum Endspiel am 

Nicht dabei wird Schwedens Fußball-Team sein. Es 
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 

rlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
gegen Portugal  2:3. Das Duell 

gewann der Portugiese 

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 

Monate später eine 
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, 

rroganz vor
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 

Endspiel am 13. Juli 

Team sein. Es 
musste nach den Gruppenspielen in die Playoffs und 

rlor im entscheidenden Rückspiel zu Hause im 
as Duell 

gewann der Portugiese 

Es spricht für den Rückhalt, den der 
Ausnahmefußballer Zlatan Ibrahimovic in Schweden 

Monate später eine 
Sonderausgabe in Form eines Markenheftes (zehn 
Marken mit fünf verschiedenen Motiven) gewidmet 

Diese Begeisterung teilen in der Fußballwelt nicht 
An Ibrahimovic scheiden sich die Geister, nicht 

rroganz vor. Auch 
seine früheren Trainer Pep Guardiola oder Louis van 

13. Juli 


