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Techniken der Buntpapiereherstellung

Ziele und Zielgruppen:

Experimentierfreude und gestalterische Fähigkeiten wecken, Selbstvertrauen stärken
Diese Techniken sind universell einsetzbar vom behinderten Menschen bis zum Erwachsenen.

Verwendung

Bezugspapiere für Mappen, Falten von Umschlägen und Tüten, Karten, Geschenkpapier usw. aber 
auch als eigenständige Kunstwerke

Kleisterpapier

Alter Material Werkzeug

ab 5 Jahre Kleister, festes, weißes oder auch 
farbiges Papier (z.B. Kopierpapier), 
farbige Holzbeize, Tusche, 
Abtönfarben, Malkastenfarbe oder 
auch für die Arbeit mit behinderten 
Menschen evtl. Lebensmittelfarben

einen breiten und feinen Pinsel, 
Zeitungspapier als Unterlagen, Kamm, Gabel 
usw.

Diese funktioniert auf zwei Arten: Grundsätzlich feuchtet man das Papier mit dem Pinsel oder 
einem Schwamm etwas an, bestreicht es entweder mit Kleister und setzt dann Farbe hinein oder bei 
Verwendung von Holzbeize kann der Kleister eingefärbt werden. (Wichtig dabei ist aber, dass die 
Holzbeize zuvor laut Anweisung auf Verpackung angerührt wird). 
Muster kann man mit Pappkämmen, mit dem Pinselstiel, mit den Fingern oder auch einmal mit 
einem etwas angetrockneten Pinsel anbringen. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
Zieht ihr diese „Instrumente“ über das mit Kleister und Farbe bestrichene feuchte Papier, so wird 
die Farbe an den Stellen, wo sie verdrängt wird, heller, an anderen wieder, wo sie dicker 
zusammenfließt, dunkler. Sehr wesentlich bei Kleisterpapieren ist eine gute Farbzusammenstellung.
Eine andere Art Muster entsteht dadurch, dass man auf das mit Kleister bestrichene, noch feuchte 
Papier etwas Farbe aufspritzt. Die Farbpunkte zerfließen auf dem Kleister zu kleinen Sternchen. 
Zum spritzen nimmt man am besten ein kleines Drahtgitter, wie es für Spritzarbeiten benutzt wird.
Die fertigen Papiere kann man, wenn sie vollständig trocken sind leicht von links überbügeln und, 
damit sie Glanz bekommen und sich nicht so leicht abgreifen, mit Bohnerwachs einreiben.1

Stempel- oder Kartoffeldruck

Alter Material Werkzeug

ab 6 Jahre Kartoffeln, PVC- Bodenbeläge, 
Moosgummistücke, Kork, Farbe, 
Papier

Messer, Pinsel, Papier Linolschnittmesser

Aus der Kartoffel wird ein Stempel geschnitten, z.B. ein einfaches Dreieck. Dann trägt man die 
Farbe mit dem Pinsel auf die von Natur noch feuchte Stempelfläche auf, und drückt sie, wie beim 
gewöhnlichen Stempeln, auf dem Papier ab. Durch das regelmäßige Aneinanderreihen der Formen, 
durch Benutzen von mehreren Stempeln, lassen sich verschiedene Muster finden.2 Aus 

1 aus: Ruth Zechlin: „Werkbuch für Mädchen”, Otto Maier / Ravensburg, 1967, S. 240
2 Siehe oben
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Druckstempel können auch Kork, PVC- Bodenbeläge, Moosgummistücke (Fensterabdichtung) 
verwendet werden. Mit der Schere oder dem Messer sind diese Teile leicht zu bearbeiten.3

Tunk- und Marmorpapier

Alter Material Werkzeug

ab 8 Jahre Farben: Linoldruckfarben, 
Marmorierfarben, Keramikfarben,  
Künstlerölfarbe aus der Tube oder 
Lack, Terpentin, Tapetenkleister, 
Zeitungspapier

flache Gefäße, z.B. ein Backblech, ein 
Tablett, Schaschlikstäbchen, Pipetten, 
Borstenpinsel

Man stellt sich zuerst nach folgenden Rezept eine Marmoriergrund her: Kleister wird nach 
Anweisung auf der Verpackung nicht zu dick angerührt und mindestens 24 Stunden stehen gelassen,
damit der Schaum verschwindet.
Als Farbe nehmen wir am besten spezielle. Diese wird dabei mit Terpentin verdünnt.
Herstellung:
der fertig angerührte Kleister wird in den nicht zu tiefen Behälter gegossen. Nun spritzt man mit 
dem Pinsel auf den Marmoriergrund und verteilt sie mit einem Kamm, Holzstäbchen oder ähnlichen
Instrumenten. Das Papier - wir nehmen, weil es die Farbe besser aufsaugt, nicht zu stark geleimtes, 
z.B. Büttenpapier - wird vorsichtig auf den Marmoriergrund gelegt, wobei man mit der Schmalseite 
beginnt. Luftbläschen können mit einer feinen Nadel aufgestochen werden. Man läßt es einige 
Sekunden liegen, nimmt es vorsichtig wieder ab und streift an einer Kannte den überschüssigen 
Kleister ab. Der Marmoriergrund kann mit einer Zeitung gereinigt werden.4

Papier-Batik

Alter Material Werkzeug

ab 5 Jahre Kerzen, flüssiges Wachs, Farben: 
farbige Holzbeize, Tusche, 
Malkastenfarbe

Pinsel für Wachs und Farbe

Auf einem Bogen Papier wird mit einer Kerze oder auch mit einem in warmen Wachs/ Stearin 
getauchten Pinsel ein Muster aufgezeichnet. Wenn man dann das Papier mit einer Farbe überzieht, 
so behält die mit dem Wachs abgedeckte Zeichnung die Grundfarbe des Papiers bei. Habt ihr also 
als Grund ein weißes Papier und überstreicht es blau, so ergibt sich ein weißes Muster mit blauen 
Hintergrund. Soll das Muster mehrere Farben haben, so deckt ihr nun Stellen von den blauen 
Flächen wiederum mit Wachs ab und streicht das Ganze z.B. mit einem dunkleren Blau; das Muster
ist dann weiß, blau und dunkelblau.
Ist das Papier trocken, so wird das Wachs vorsichtig mit dem Messer abgeschabt, oder das Papier 
zwischen zwei Zeitungen gelegt und das Wachs mit dem Bügeleisen heraus gebügelt. Dabei müssen
die Zeitungen öfters gewechselt werden. Das fertige Papier wird mit Bohnerwachs poliert.5

3 aus: „Mit“- kreatives Gestalten in Gruppen, KLJB- Verlag
4 aus: Ruth Zechlin: „Werkbuch für Mädchen”, Otto Maier / Ravensburg, 1967, S. 240/ 241
5 s. o.
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Sprengpapier

Alter Material Werkzeug

ab 7 Jahre Deckweiß, Tusche oder Tinte, 
Zeichenpapier, Copy Papier

Pinsel, Stahlwolle

Die Zeichnung mit Deckweiß auf das Papier auftragen. Man muss dabei beachten, dass die Farbe 
ziemlich dick aufgetragen wird. Ist das Deckweiß gut getrocknet, wird das ganze Papier mit 
schwarzer Tusche überzogen und wieder getrocknet. Dann reibt man mit ganz feiner Stahlwolle 
über die Fläche der Zeichnung, bis die Farbe wieder hervortritt. Die Zeichnung wird durch die 
zurückbleibende Tusche sehr reizvoll. Sie erhält einen patinaähnlichen Überzug.6

Materialdruck

Alter Material Werkzeug

ab 4 Jahre weiches Japanpapier, Gräser, 
Papierformen, Druckfarben wie 
Fingerfarben, Linoldruckfarben, 
Gräser oder ausgeschnittene 
Papierformen

Linoldruckwalze

Ein Blatt, Gräser oder ausgeschnittene Papierformen auf eine Pappunterlage verteilen. Mit der 
eingefärbten Linoldruckwalze darüber streichen, weiches Japan- oder Durchschlagpapiere auflegen 
und einen Abzug herstellen, wie beim Linoldruck.7

Spritztechnik

Alter Material Werkzeug

5 Jahre Tonpapier für Schablonen, Blätter, 
Gräser, Zeichenpapier

Spritzsieb, alte Zahnbürste, Wasserfarben 
oder Farbspray aus Dosen, Stecknadeln

Auf dickeres Papier oder Tonpapier werden einfache werden einfache stilisierte oder auf das 
Wesentliche reduzierte Bäume, Tiere, Figuren, Häuser usw. aufgezeichnet und ausgeschnitten. 
Diese Teile dienen als Schablonen und müssen glatt auf ein Blatt Zeichenpapier aufgelegt werden. 
Wenn die Ränder hochstehen, könnt ihr die Schablone mit Stecknadeln befestigen. Nun nehmt das 
Spritzsieb in die Hand, taucht die Zahnbürste in etwas Wasser, aber kräftig in den Wasserfarbtopf 
und reibt die Zahnbürste nicht zu fest in ruhigen Zügen über das Sieb. Es entsteht so ein feiner 
Farbtropfenstaub, der das Zeichenblatt um die Schablone herum bedeckt. Achtung: Wenig Wasser 
nehmen, da sonst dicke Farbkleckse das Werk verunstalten. Beim Spritzen beginnen wir immer 
mit der hellsten Farbe. Das erste Sprühen sollte nicht sehr intensiv sein. Nun läßt man die Farbe 
ein wenig antrocknen und legt dann eine andere Schablone auf bzw., verrückt die aufliegende 
Schablone. Die Schablonen können so oft in neuer Anordnung (auch übereinander) aufgesteckt 
werden, bis euch das Bild gefällt. Durch das Übereinandersprühen von mehreren Farben entstehen 
interessante pastellzarte Farbwirkungen. Wichtig ist dabei, das die Farben nur so stark aufgesprüht 
werden, dass die darunterliegenden noch gut zu erkennen sind und eine transparente, zarte Wirkung 
erhalten bleibt.
Variation I:
Als Schablonen könnt ihr auch Naturmaterialien z.B. Blätter, Gräser, Früchte, Samen usw. nehmen. 

6 s. o.
7 s. o.
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Ihr müsst sie zum Teil vorher bügeln, damit sie glatt aufliegen
Variation II:
Statt Spritzsieb und Zahnbürste kann auch Farbspray aus der Dose genommen werden, der 
allerdings aus einer Entfernung von ca. 50 - 60 cm aufgesprüht werden muss. Achtet auf 
umweltfreundliche Produkte. Die neueste Errungenschaft auf diesem Gebiet ist die „Airbrush“- 
Malerei.8

Literatur

„50 bildnerische Techniken“
Christine Krempien
Beltz Verlag
ISBN 3-407-21003-5

„Buntpapier“
Marianne Moll
SWCH.CH Verlag
ISBN 3-908236-23-1

”Werkbuch für Mädchen”
Ruth Zechlin
Otto Maier / Ravensburg, 30. 
Auflage 1967, sehr gut aber nur 
noch auf Flohmärkten 
erhältlich!

”Mit – Kreatives Gestalten in 
der Gruppe” (Werkbroschüre)
zu beziehen bei: 
Landjugendverlag Verlag
Drachenfelsstraße. 23
53604 Bad Honnef, Best- Nr. 
1502, 9,80 DM, 144 S.

Zusammenstellung und Bearbeitung: Johannes Gfüllner, Stand: Do 14.Mai 15

8 aus: „Mit“- kreatives Gestalten in Gruppen, KLJB- Verlag


	Ziele und Zielgruppen:
	Verwendung
	Kleisterpapier
	Stempel- oder Kartoffeldruck
	Tunk- und Marmorpapier
	Papier-Batik
	Sprengpapier
	Materialdruck
	Spritztechnik

	Literatur

