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Bauen und Drucken /

ab 5. Kl

Druckexperimente mit Schnur Teil 2/2
Du benötigst:

•
•
•
•
•

Druckstöcke aus Aufgabe 14A bzw. Teil 1/2
diverse Papiere im Postkartenformat
Linoldruckfarbe (Fachgeschäft) oder
Fingerfarben (Drogeriemarkt) + Sonnenblumenöl
alte Socken / Lappen /Schwamm (je Farbe, ein Tupfer)
Glasscheibe, Zeitung als Unterlage

3. Etappe / Druckstock ausprobieren, ihn färben und drucken
A) Fingerfarbe vorbereiten
Die Fingerfarbe in einen extra Behälter mit etwas Öl im
Verhältnis 3 : ½ (Auf 3 Esslöffel Farbe einen halben Teelöffel
Sonnenblumenöl) vermischen, um die Trocknungszeit etwas
zu verlängern und die Farbe geschmeidig zu machen.
Linoldruckfarbe dagegen ist gebrauchsfertig
B) mit Tupfer (z.B. alte Socke, Lappen, Schwamm) die Farbe auf
den Druckstock/-platte tupfen

c) ein Papier deiner Wahl auflegen
d) mit sauberen Tupfer das Papier andrücken und eventuell
vorsichtig reiben
Achte darauf, dass bei einem sehr dünnen Papier Unfälle
entstehen können. Zum Beispiel reißt es ein oder es
entstehen Löcher durch die Reibung.
Mit etwas Übung klappt es schon.
Hinweis zum Papier : dickes Papier braucht besonders viel
Andruck und Reibung. Es lässt sich dafür auch leicht wieder
vom Druckstock (Druckplatte) abziehen

e) Papier vorsichtig abziehen

f) Fertig ist der Druck
Überprüfe, ob deine Druckplatte auch funktioniert und ob du
die Farbe auch überall gut verteilt hattest.
Wenn die Druckplatte alles auf dem Druck abbilden konnte
(siehe Foto), dann hat es geklappt und man kann sich
austoben.

g) Vorgang wiederholen und weitere Papiere bedrucken

h) bedrucke auch bunte Papiere
oder Kartons!
Hinweis: Die Fingerfarben werden viel heller,
wenn sie erst getrocknet sind! Das hat einen spannenden
Effekt.

4. Etappe / verschiedene Druckstöcke mit anderen Farben färben und
entstandene Drucke kreuz und quer übereinander drucken

Tip: Auf diese Weise könnt ihr vieles mehr gestalten. Schachteln oder Packpapier verschönern!

Viel Spaß!
Wenn du tolle Bilder gemalt hast, stelle sie doch einfach auf auf Instagram
„atriumjugendkunstschule“.

