
KURZPROJEKT LOSSTEMPELN 

SCHRITTE 

1. Als erstes schaut ihr euch an, was in eurer Wohnung so rumliegt. Sind es vielleicht 

Flaschenverschlüsse, Korken oder alte Knöpfe? Sicher sind aber Büroklammern vorhanden, 

oder? 

 

2. Zweitens überlegt ihr euch, was für ein Material ihr vielleicht auch habt um einen 

Stempelblock herzustellen. Man kann einfach kleine Kartonstücke (Kartonverpackung) 

nehmen, oder alles, was eine gewisse Dicke hat und eine flache Seite, auf welche man 

Gegenstände aufkleben kann. 

 

 

3. Drittens geht es an die Wahl des Hintergrundes, zum Beispiel Holzplatten, man kann aber 

selbstverständlich auch etwas dickeres Papier raussuchen. 

 

4. Habt ihr alles vorbereitet, dann geht es ans Werk. 
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ANLEITUNG 

➢ Ihr nehmt eure Wasserfarben und mischt die Töne, die ihr für euren Hintergrund haben 

wollt.  

Er sollte sich dann von den Stempeldrucken absetzen. Eine wunderschöne Kombination, 

die ich gerne mag, ist blau und gelb. Wenn der Hintergrund gelb ist, heben sich die 

Abdrücke später besonders hervor. Umgekehrt genauso. Gerne viel ausprobieren!!! 

 

➢ Das besondere an der Arbeit mit Wasserfarben auf Holz ist, dass die Struktur des Holzes 

später zu sehen ist. Auf Aquarellpapier ist es ebenfalls sehr schön. Denn die Farben können 

sich vermischen und das Ergebnis sieht dann etwas anders aus. Überraschung😊 

 

➢ Während der Hintergrund trocknet, stellt ihr eure Stempelwerkzeuge her. 

 

➢ Wenn man verschiedene Flaschenverschlüsse oder Korken oder Ähnliches nimmt, braucht 

man auch keinen Stempelblock. 
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➢ Einfach die Korken… auf das Stempelkissen drücken und stempeln. Dafür nehmt ihr 

Stempelkissen oder etwas dickere Farben, die an den Gegenständen haften. 

 

➢ Durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Materials (Korken – weicher als 

Plastikflaschenverschluss) entstehen Kreise in verschiedenen Effekten. 

➢ Wenn man einen Stempelblock herstellen möchte, braucht man nur ein flaches Stück, auf 

welches man etwas aufkleben kann. 

➢ Für einen Knopfstempel braucht man Knöpfe, Büroklammernstempel -Büroklammern. Was 

habt ihr, was vielleicht keiner mehr gebrauchen kann, was aber eine interessante Form hat? 

➢ Ihr nehmt einfach ein Stück Holz oder Schaumstoff oder Kartonstück, etwas, was fest ist um 

da drauf etwas aufkleben zu können. Beklebt es mit einem guten Bastelkleber und den 

Dingen, die ihr gefunden habt. Wichtig ist nur, dass zum Beispiel Knöpfe unterschiedlich 

groß sind, aber gleich dick, oder Büroklammern durcheinander  geklebt sind. Bei den 

Knöpfen sollte man beachten, welche Seite man nach oben macht, so wird der Abdruck 

interessanter.  

➢ Viel Spaß beim Rausfinden, was Bunt wird und eine Form bekommt!!! Ob das Bild eine 

gewisse Ordnung kriegt, indem ihr unterschiedliche Reihen bildet oder eine Form in Form 

schafft, ist euch überlassen. Kreiert und lasst euch nichts einreden! 
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Micaella Cervinscaia und Jay (3 Jahre), wessen Hände ihr auf den Bildern seht 

MATERIALLISTE 

Flaschenverschlüsse 

Stempelkissen 

Papier oder Holzplatte 

Wasserfarben 

Pinsel 

Knöpfe oder Sonstiges 

Bastelkleber/Leim 

Kartonstücke oder Sonstiges 

für den Stempelblock 
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