Papiergestaltung 3
Tuschebild
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 Zeitung, um euren Arbeitsplatz damit auszulegen
Ÿ einfaches Papie
Ÿ Tusche
Ÿ Pinsel
Ÿ mindestens ein Glas Wasser.

Deckt alles gut mit Zeitung ab und legt euer Papier darauf. Hier ein kleiner Tipp von mir: Wenn ihr ein DIN A4 Papier
verwendet könnt ihr dies auch nochmal halbieren oder vierteln.
Wenn ihr euren Arbeitsplatz eingerichtet habt, kann es auch schon losgehen. Bepinselt euer Papier als erstes nur mit
Wasser, bis dieses recht nass ist.
Jetzt bringen wir Farbe ins Spiel. Mischt euch die Tuschfarbe an, die ihr als erstes nehmen wollt. Wichtig hierbei ist,
dass die Farbe ﬂüssig bleibt und ihr diese nicht dickﬂüssig und cremig anrührt. Je ﬂüssiger die Farbe, desto besser
verteilt sie sich auf dem nassen Papier und ergibt schöne Farbverläufe und Muster.
So macht ihr das mit jeder weiteren Farbe, die ihr für euer Bild wollt. Ihr könnt eine, zwei oder auch mehr nehmen, ganz
wie es euch gefällt.
Wenn euch euer Bild gefällt und ihr zufrieden seid, lasst alles gut trocken werden, bevor ihr damit weiter kreativ
werdet.
Ich möchte euch allerdings noch ein Geheimnis verraten: Wenn ihr fertig mit dem Tuschen seid und das Bild noch nass
ist, dann könnt ihr auch Salz darauf streuen. Das Salz entzieht die Flüssigkeit (also das Wasser) von eurem Kunstwerk
und hinterlässt coole Muster. Probiert es selbst mal aus.
Nun, wo wir so viel schönes Papier gemacht haben, können wir uns daran machen mit diesem kreativ zu werden und
zum Bespiel Karten daraus zu basteln. Ich habe aus meinen Papieren etwas ausgeschnitten und dazu gemalt oder
geschrieben. Das ist gar nicht so schwer, macht super viel Spaß und ihr habt danach tolle Karten für all die Menschen,
die ihr lieb habt.
Viel Spaß wünscht Lena
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