Dies ist eine Initiative der Jugendkunstschule ATRIUM, Reinickendorf.
Ola Eibl, 2021 / Idee N°12

Bauen und Drucken /

ab 3.Kl.

Druckwalzen für zu Hause
Du benötigst:
•
•
•
•

dickes Papier, Filzstift, Schere
Tablett/ Scheibe für die Farbe
Plakafarbe oder andere deckende Farbe
Papprolle (Post-/Versandverpackung)

•
•
•
•

Teigrolle (z.B. v. Rossmann)
Putzschwammlappen
Allesklebe, Doppelklebeband
Stück Pappe (als Spachtel)

Arbeitsplatz planen / Material besorgen
Suche dir einen Tisch wo du viel Platz hast.
Beim Einkaufen Deiner Materialien, achte
darauf, dass z.B. die Schwammlappen nicht aus
Plastik sind. In der Drogerie Rossmann gibt es
welche sehr günstig. Auch die Teigrollen (Nudelholz)
dort sind auch aus Holz und kosten wenig.

1. Große Druckwalze bauen aus einer Papprolle
Druckformen (Druck-Motive)
suchen und entwerfen
Suche dir simple Motive z.B. Symbole oder Blätter,
da diese einfache Umrisslinien haben. Was heißt das?
Stell Dir vor, das Motiv wirft einen Schatten! Würdest du
es an seinen Umrisslinien als das erkennen , was es ist?

Motive mit Filzstift auf den
Schwammlappen zeichnen

Druckformen grob ausschneiden
Es ist viel leichter, wenn du die Motive erst
grob ausschneidest.

Druckformen sauber ausschneiden

Walze herstellen
Die Druckformen mit Alleskleber bestreichen und
verteilt auf die Papprolle gut festkleben.

FERTIG!
Hinweis: Diese Walze kannst du danach nicht mehr
verändern ohne sie zu zerstören. Wenn du aber statt der
Papprolle ein Nudelholz nimmst und statt Alleskleber
das Doppelklebeband verwendest (wie in 2.), dann
kannst du die Walze immer wieder neu gestalten.

2. Kleine Druckwalze bauen aus einer Teigrolle
Druckform bzw. Motiv-Aufkleber
für die Rolle herstellen...
Schwammlappen ausmessen, schneiden und ...
Messe erst die Rolle aus und schneide dann den
Schwammlappen auf die Breite und Länge der
Teigrolle zu.
... kleben
Klebe auf eine Seite Doppelklebeband auf die Fläche.
Hinweis: Das Doppelklebeband kannst du später
wieder entfernen, was mit Alleskleber nicht geht.
So kannst du die Rolle wiederverwenden.

Druckform zeichnen, ausschneiden und auf ...
Auf der anderen Seite zeichne mit Filzstift dein
Motiv (Beispiel: ein Eichenblatt) und schneide es aus.

… die Rolle kleben
Hinweis! Die Rolle muss rund herum gut und voll
beklebt sein, sonst berührt das Holz bzw. der Untergrund
das Papier und es würde beim Motiv Rollen unschöne
Unterbrechungen bzw. Flecken geben.

FERTIG!

3. Die Druckwalzen ausprobieren

Arbeitsplatz neu organisieren
Nehme eine Glasscheibe oder Tablett für die
Farbe und halte Druckpapier bereit.

Farbe vorbereiten
Gebe Farbe auf die glatte Fläche und verstreiche
sie mit einem Stück Pappe (Spachtelersatz)

Farbfläche an die Walze anpassen

viel Farbe mit der Walze aufnehmen

Jetzt kannst Geschenkpapier selbst gestalten, Kisten oder Stoffe (mit Stoffmalfarbe)
bedrucken, Tapeten verschönern. Du brauchst immer nur viel Farbe. Nehme regelmäßig
Farbe mit der Walze auf. Das ist besonders wichtig, damit es gelingt. Viel Spaß!
Wenn du tolle Bilder gemalt hast, stelle sie doch einfach auf auf Instagram
„atriumjugendkunstschule“.

