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Blätterdruck

Für den Blätter-Druck benötigt ihr:
Ÿ einen hellen Baumwollstoff oder ein weißes T-Shirt
Ÿ Einmalhandschuhe
Ÿ Efeublätter (sie färben sehr gut), ihr könnt auch andere 

Blätter ausprobieren, sie geben aber unterschiedlich viel 
Farbe ab, deshalb solltet ihr für den ersten Versuch 
zunächst einen alten Stoff verwenden. 

Außerdem braucht ihr 
Ÿ einen Hammer
Ÿ eine dicke Pappe zum Unterlegen
Ÿ ein Bügeleisen zum Fixieren der Farbe und 
Ÿ zwei alte Tücher oder Stoffstücke. 
Außerdem etwas Malerkrepp-Klebeband und eventuell 
noch Stoffmalstiste in grün oder braun, um die Ranken zu 
malen.

Heute habe ich – im wahrsten Sinne des Wortes – 
eine “Hammeridee” für euch: Stoffdruck mit Efeublättern, 

deren Farbe in den Stoff gehämmert wird. 
Wir auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht haben 

mal ordentlich Krach gemacht. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. 

So, und nun Handschuhe an, Ohrstöpsel an alle verteilen 
und dann viel Spaß beim Nachmachen! 

Eure Nicola

Die Aktion ist durch das Hämmern sehr laut – also sucht euch am besten einen Platz, an dem ihr ruhig etwas Krach 
machen dürst, z. B. draußen oder in einem Bastelkeller. 

Und so geht es:
Wichtig ist ein fester Untergrund, auf dem man hämmern kann, ohne dass irgendwas wackelt oder kaputt geht. 

Zuerst legt ihr den Stoff auf die Pappe. Falls ihr ein T-Shirt bedrucken wollt, müsst ihr noch eine Pappe innen 
hineinlegen, damit die Farbe nicht durchdrückt. 

Ein Efeublatt wird mit der Unterseite auf den Stoff gelegt. Die „Bildseite“ eignet sich nicht gut zum Drucken, weil sie 
meist noch mit einer Art Schutzschicht versehen ist. 

Das Blatt mit klebt ihr mit einem Streifen Malerkrepp auf dem Stoff fest, damit es nicht verrutscht. 

Nun legt ihr eines der alten Tücher oben drauf und hämmert mit der flachen Seite des Hammers ein paar Mal darauf. 

Ihr könnt vorsichtig nachschauen, ob das Blatt schon Farbe abgegeben hat und hämmert dann so lange weiter, bis das 
Ergebnis krästig genug ist. 

Achtung!
Efeublätter sind gistig und können bei Kontakt 

Hautreizungen verursachen.

Bitte bei der Aktion Einmalhandschuhe tragen 

(auch schon zum Blättersammeln).

Efeu nicht in den Mund nehmen!

weiter geht‘s auf der nächsten Seite
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Dann entfernt ihr das Blatt, klebt ein neues auf und wiederholt das Ganze so lange, bis ihr genügend Blätter auf euren 
Stoff gedruckt habt. 
Jetzt könnt ihr die Blätter noch mit einer gemalten Ranke verbinden oder auch so lassen. 
Vielleicht fällt euch auch noch etwas anderes ein, das ihr dazu malen wollt – Blumen, Schmetterlinge etc. 

Uns hatte das natürliche Aussehen der Blätter am besten gefallen. 

Wenn euer Bild soweit fertig ist, muss es noch fixiert werden. 
Dafür stellt ihr das Bügeleisen auf die Stellung „Baumwolle“, legt ein sauberes Tuch über euren Stoff und bügelt ein 
paar Sekunden über die bedruckten Stellen. Das Bügeleisen bitte gleich wieder ausschalten und zum Abkühlen auf die 
Station stellen! 
Das fertige Stoffstück könnt ihr bis 30 Grad in der Maschine waschen. 

Besser noch: Ihr wascht es mit kaltem Wasser vorsichtig mit der Hand, dann hält die Farbe länger. 
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