Papiergestaltung 1
mit Rasierschaum
Ich möchte euch verschiedene Arten zeigen, einfaches
weißes Papier zu gestalten. Das Papier kann man zum
Basteln und Kreativwerden weiterverwenden. Zum
Beispiel für Karten zum Valentinstag, zum Muttertag
oder zum Geburtstag. Besonders in der momentanen
Lage ﬁnde ich es wichtig, lieben Menschen zu zeigen,
dass man an sie denkt oder ihnen zu sagen dass es
schön ist, dass es sie gibt. Wäre doch cool, wenn ihr an
eure Freunde, eure Familie, oder andere tolle
Menschen ein Karte sendet. Vielleicht auch stilecht mit
der Post.
Dafür braucht ihr:
Ÿ Acrylfarbe, Lebensmittelfarbe oder Tusche
Ÿ Rasierschaum
Ÿ etwas zum Verrühren (Zahnstocher, Schaschlikspieß…)
Ÿ Papier
Ÿ eine Form, die groß genug ist, damit euer Papier hineinpasst.
Ÿ Außerdem benötigt ihr etwas, womit ihr später den Rasierschaum von dem Papier streichen könnt (ich habe ein
Geodreieck verwendet) und einen alten Lappen oder Küchentücher.

Ihr beginnt damit, dass ihr eure Form (ich habe eine Auﬂauﬀorm genommen) mit Rasierschaum füllt, so das alles
bedeckt ist. Bei mir hat das nicht ganz so gut funktioniert, deswegen habe ich ihn einfach mit einem Stäbchen ein
bischen glattgestrichen und verteilt. Dafür könnt ihr aber auch fast alles andere nehmen, zum Beispiel einen
Teigschaber, oder einen Löﬀel.
Als Nächstes sucht ihr euch die Farben aus, die euer Bild später haben soll und gebt diese auf den Rasierschaum.
Verstreicht die Farben mit einem Stäbchen bis sie ein Muster haben, das euch gefällt.
Anschließend legt ihr euer weißes Papier auf das Rasierschaum-Farb-Gemisch und drückt es leicht an. Nehmt es
anschließend wieder raus und legt es mit der „bemalten“ Seite nach oben. Ich habe mir Küchenrolle ausgelegt und es
darauf gelegt.
Streicht nun den Schaum und die restliche Farbe von dem Papier ab.
Wenn ihr noch mehr als nur eine Seite machen wollt, könnt ihr in eure Form einfach noch etwas Rasierschaum geben
und anschließend wieder die Farbe darauf verteilen. Wenn noch genügend Rasierschaum in der Form ist könnt ihr auch
einfach noch weitere Farbe dazugeben. Probiert euch da einfach ein bisschen aus und schaut, wie es euch am besten
gefällt.
Auch bei der Wahl der Farbe könnt ihr euch einfach ausprobieren und schauen, was ihr am schönsten ﬁndet und was
euch am besten gefällt.
Lasst anschließend alles gut trocknen. Wenn alles getrocknet und wieder aufgeräumt ist, könnt ihr euch ans Karten
basteln machen.
Viel Spaß wünscht Lena
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