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Grundlagen

Staunen können ist die schönste Nebenwirkung des Druckens.

Eine einzige Vorlage 
genügt, um viele Bilder 
herzustellen. So ein-
fach könnte man das 
Prinzip des Druckens 
zusammenfassen. Ohne 
Druckpresse, aber mit 
vielfältigem  Material, 
einfachen Techniken 
und  stufengerechten 
Tricks lassen sich 
druckgrafische Verfah-
ren auch mit Kindern 
von vier bis acht Jahren 
gut umsetzen. 
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STEMPELN ODER DRUCKEN

Stempeln, Abreiben und Drucken sind Verfahren, 
mit denen gezeichnete oder geklebte Vorlagen 
der  Kinder nach Herzenslust vervielfältigt werden 
können. Mit Inbrunst und voller Motivation entwer-
fen die Kinder immer wieder neue Muster, Formen 
und Figuren. Aus diesen entstehen Stempel oder 
Druckstöcke. So können die Muster, Formen und 
Figuren auf einfache Art vervielfacht werden. Das 
Austauschen und Verschenken der gedruckten 
oder gestempelten Kunstwerke ist für die Kinder 
sehr wichtig. Bei Arbeiten mit druckgrafischen 
Verfahren werden die Kinder zu Produzenten. Sie 
wagen immer wieder neue Varianten und probieren 
eigene  Möglichkeiten aus. Auf diese Weise wird die 
«schwarze Kunst» der Grossen zur farbigen Verviel-
fältigungstechnik der Kleinen.

Drucken ist eine Technik, die Schritt für Schritt 
eingeführt und mit den Kindern gemeinsam geübt 
werden muss. Damit die Kinder erfolgreich  drucken 
können, ist es wichtig, dass die Lehrperson die 
Handlungsabläufe und die einzelnen Arbeitsschritte 
 genau vorzeigt und erklärt. Beim Stempeln braucht 
es weniger Anleitung und Begleitung. Mit dem 
richtigen Material erzielen die Kinder rasch die 
 gewünschten Resultate. Grundsätzlich kann mit 

Sobald die Kinder den Stempel wegziehen, wird die Form sicht

bar.

 jedem Druckstock auch gestempelt werden. Da stellt 
sich für manche Lehrperson die Frage: Was ist der 
Unterschied zwischen Drucken und Stempeln?

Stempeln
Der Stempel wird in die Farbe gedrückt. Dadurch 
überträgt sich die Farbe auf den Stempel. Als 
 Stempel kann auch ein Finger oder die ganze Hand 
dienen. Der eingefärbte Stempel wird fest aufs 
 Papier gedrückt. Sobald die Kinder den Stempel 
wegziehen, wird die Form sichtbar. Da das Stempeln 
zu den druckgrafischen Verfahren gehört, spricht 
man hier auch vom Stempeldruck.

Drucken
Mit der Linoldruckwalze wird die Farbe von der Farb-
palette genommen und auf den Druckstock über-
tragen. Dieser wird nun auf eine saubere Unterlage 
gelegt. Dann legen die Kinder ein Blatt Papier, das 
sie bedrucken wollen, auf den Druckstock. Sorgfältig 
und mit leichtem Druck der flachen Hand reiben sie 
mehrmals über das Blatt.
Die Farbe auf dem Druckstock überträgt sich durch 
das Reiben besser aufs Papier. Beim Drucken 
 kommen die Strukturen und Feinheiten des Motivs 
schöner zur Geltung als beim Stempeln. 

Die Kinder lösen das Papier sorgfältig vom Druckstock.
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Grundlagen
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MATERIAL

Die «schwarze Kunst» ist ein anderer Ausdruck für 
die Technik des Druckens. Damit die Schrift klar 
schwarz auf weiss auf das Papier gedruckt werden 
konnte, wurde früher nicht Kohlestaub, sondern 
Russpartikel verwendet. Die feinen Pigmente von 
Gasruss wurden mit Harzen vermischt und fein 
verrieben. Russschwarz kann man mit den Kindern 
herstellen, indem man eine Kerzenflamme dicht 
 unter einen Porzellanteller hält. Wenn es zu qualmen 
und zu russen anfängt, dreht man den Teller um und 
sieht die russschwarzen Flecken, die sich gebildet 
haben. Doch anstatt Schwarz selber herzustellen, 
ist es einfacher, wasserlösliche Linoldruckfarbe zu 
kaufen.

Grundmaterial für eine Klasse
Als Grundlage für die meisten Druckstöcke dient 
Karton oder Halbkarton. Dieser sollte in genügender 
Menge vorhanden und in verschiedenen Formaten 
zugeschnitten sein. Schreibkarten im Format A6 
(200 g/m2) eignen sich oft als Ersatz für Halbkarton. 
Zum Drucken wird pro Klasse folgendes Material 
benötigt:
–  5 bis 6 Linoldruckwalzen (können eventuell bei der 

Mittel- oder Oberstufe ausgeliehen werden)
–  Plastik und Zeitungen zum Abdecken der Arbeits-

flächen
–  Herausgerissene Telefonbuchseiten oder zuge-

schnittene Zeitungspapiere 
–  Wasserlösliche Linoldruckfarbe, wird auch als 

 Klischeedruckfarbe bezeichnet (mindestens eine 
Tube Schwarz, eventuell noch die Grundfarben 
Blau, Rot und Gelb dazu)

–  10 Milch- oder Saftbeutel als Farbpaletten
–  Abwaschmittel
–  Diverse Kopier- und Zeichnungspapiere oder 

selbst eingefärbte Papiere 

Vorbereiten des Druckstocks
Das benötigte Material zum Herstellen eines Druck-
stocks wird von der Lehrperson entsprechend den 
Angaben zu den einzelnen Drucktechniken bereit-
gelegt. Hierzu braucht es oft auch Leim und Schere. 
In den folgenden Kapiteln zu den unterschiedlichen 
Drucktechniken ist für jeden Druck eine eigene 
 Materialliste aufgeführt.

Einfärbetisch
Der Tisch für das Einfärben der Druckstöcke wird mit 
Plastik und einer Schicht Zeitungen abgedeckt.

Alles, was es zum Drucken braucht: Wasserlösliche Linoldruck

farbe, Abwaschmittel macht die Farbe geschmeidiger, Linol

druckwalzen und ausgewaschene Saft oder Milchbeutel als 

Farbpaletten.

Auf den Einfärbetisch gehören Linoldruckwalzen und gereinigte 

Saft oder Milchbeutel als Farbpaletten.

•

Am Einfärbetisch können mehrere Kinder gleichzeitig arbeiten.
•
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Drucktisch
Für die sauberen Druckplätze der Kinder wird ein 
Stapel ausgerissener Telefonbuchseiten oder zu-
geschnittener Zeitungspapiere bereitgelegt. Davon 
 legen die Kinder einige Papiere an ihren Arbeits-
platz, damit sie immer wieder eine neue, saubere 
Arbeitsfläche für einen nächsten Druck bereithaben.

Druckfarbe
Wie bei allen Farben gibt es auch bei Druckfarben 
grosse Unter schiede in Preis und Qualität. Wichtig 
ist, dass eine wasserlösliche Linoldruckfarbe an-
gewendet wird. Es lohnt sich aber hier, auf Farben 
von bekannten Herstellern zurückzugreifen, die 
für gute Qualität garantieren, zum Beispiel Daler 
Rowney oder Schmincke. Billige Druckfarben trock-
nen oft schneller ein und erfordern so ein erhöhtes 
Arbeitstempo. Die verschiedenen Linoldruckfarben 
lassen sich jedoch gut untereinander mischen. Zur 
Linoldruckfarbe gibt die Lehrperson jeweils zwei bis 
drei Tropfen Abwaschmittel auf die Farbpalette. Das 
macht die Farbe geschmeidiger und entfettet das 
Arbeitsmaterial.

Papier
Zum Abdrucken der Druckstöcke eignet sich dünnes 
Papier. Nebst Kopier- oder Druckausschusspapier 
ist auch ein leicht saugfähiges Aquarell- oder Werk-
druckpapier zu empfehlen. Farbige Papiere oder 
selbst eingefärbte Hintergründe ermöglichen bunte 
Kombinationen und verleihen den Drucken zusätz-
liche Leuchtkraft.

ORGANISATION

Bevor ein druckgrafisches Verfahren mit den Kindern 
gelernt und durchgeführt werden kann, muss ein 
Druckstock hergestellt werden. Dazu gibt es eine 
Fülle von Möglichkeiten, die sich auch mit Kindern 
aus dem Kindergarten und der Unterstufe gut um-
setzen lassen. Der bekannte Linoldruck, den viele 
Lehrpersonen aus ihrer eigenen Schulzeit noch 
kennen, überlassen wir den älteren Kindern der 
Mittelstufe und wenden uns anderen, einfacheren 
Materialien zu.

Herstellen verschiedener Druckstöcke
Die Lehrperson zeigt den Kindern, wie ein Druck-
stock hergestellt werden kann. Das dazu benötigte 
Material liegt bereit. Sie erklärt das Vorgehen. Die 
Kinder wählen das Material aus, setzen ihre Ideen 
um und erstellen eigenständig ihre Druckvorlagen. 
Vielleicht entstehen aus den bereitgelegten 
 Materialien sogar ganz neue Kreationen. Wie ihr 
Druckstock wirken wird, können die Kinder mit dem 
Abrieb (siehe S. 14 «Der Abrieb») ausprobieren. 
 Dazu braucht es nur Wachsmalstifte oder -blöcke 
und Papier.

Einrichten des Arbeitsplatzes
Am besten richtet die Lehrperson im Klassenzimmer 
einen Einfärbetisch ein, auf dem die Kinder ihre 
Druckstöcke mit Farbe einrollen. Dieser Tisch wird 
mit Plastik und mit mehreren Schichten Zeitung ab-
gedeckt. Zeitungsseiten mit allzu viel Farbe müssen 
laufend weggenommen werden. Wenn darunter eine 
neue, saubere Zeitungsseite liegt, erleichtert das die 
Arbeit. Auf dem Farbtisch liegen Saftbeutel, Linol-
druckfarbe und -walzen bereit. 
Für den eigentlichen Druck bereitet jedes Kind einen 
eigenen Arbeitsplatz mit einem Stapel Telefon-
buchseiten oder zugeschnittener Zeitungsseiten 
vor. Im Kindergarten kann das an einem anderen 
Arbeitstisch sein. Wichtig ist, dass die Arbeitsplätze 
fürs Einfärben und für den Druck örtlich getrennt 
sind. Die Kinder lernen die Organisation des Drucks 
 kennen, und es liegt immer eine saubere Unterlage 
zum Hinlegen ihres eingefärbten Druckstocks bereit. 

Der Druck von Kinderhänden genügt, um die Farbe vom Druck

stock aufs Papier zu übertragen.

•


