Gestaltungsideen für zuhause #8
Oh du fröhliche Kartoffel! Grusskarten und
Geschenkpapier stempeln

Museum für Gestaltung Zürich
Vermittlung
Postfach, 8031 Zürich

museum-gestaltung.ch
Das Museum der
vermittlung@museum-gestaltung.ch Zürcher Hochschule der Künste
+41 43 446 66 20
zhdk.ch

Seite 1/2

Das brauchst du:
Grosse Kartoffeln, Ausstechformen, Gemüsemesser, Pinsel, Wasser- oder Acrylfarbe, Packpapier,
dickeres Papier für Karten

Los geht’s:
Stempel bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Mit Stempeltechnik können auch grosse grafische Arbeiten entstehen wie das Plakat von Schweiz Tourismus in unserer Sammlung, das du auf
der ersten Seite siehst. Hier kannst du es dir im eMuseum genauer anschauen: Plakat im eMuseum
Mit Kartoffelstempeln kannst du ganz einfach Grusskarten oder Geschenkpapier persönlich gestalten.
Schneide eine Kartoffel in zwei Hälften und drücke Ausstechformen in die Schnittflächen. Nun
schneide das Fruchtfleisch um die Formen herum weg. Lass dir dabei vielleicht helfen, denn wenn
du zu viel wegschneidest, hast du keinen Stempel mehr. Die Ausstechformen kannst du dann abziehen. Deine ersten beiden Druckstempel sind fertig!
Stelle so mehrere Stempel her, um verschiedene Motive kombinieren zu können.
Für das Geschenkpapier schneidest du ein grosses Stück Packpapier von der Rolle ab. Lege es
flach aus. Vielleicht musst du es beschweren, damit es sich nicht wieder zusammenrollt.
Für die Karten brauchst du Papier in der Grösse, in der du deine Karten haben willst. Oder doppelt
so gross, falls du Klappkarten willst. Schneide zum Beispiel ein Din A4-Blatt in zwei Hälften und
falte die Hälften noch einmal in der Mitte. Schon hast du zwei Klappkarten in Postkartengrösse.
Falls die Kartoffel noch feucht ist, trockne sie ab. Trage mit dem Pinsel Farbe auf die Stempelflächen auf und drucke nach Lust und Laune Muster aufs Papier. Du kannst auch probieren, mit den
schon benutzten Ausstechformen nur die Umrisse deiner Motive zu stempeln.
Warte lange genug, bis die Farbe wirklich getrocknet ist, bevor du das Papier bewegst.
Und schon hast du deine eigene Kollektion von Grusskarten und Geschenkpapier.

Wir sind gespannt:
Teile dein Werk mit uns und anderen Kindern & Co! Mach ein Foto und sende es uns an
vermittlung@museum-gestaltung.ch.
Die tollsten Ideen zeigen wir auf Social Media.
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