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Bastelanleitung 

Papier gestalten 

 

 

Für dein selbstgestaltetes Papier brauchst du: 
 

 

 Schöpfsieb und Papierfaserbrei 

(siehe Anleitungen Schöpfsieb bauen  

und Papier schöpfen) 

 1 bunte Serviette 

 1 braune Papiertüte 

 1 Faden 

 Blumen und Blätter 

 1 Häkeldeckchen oder Spitze 

 
 

Wenn du schon ein Schöpfsieb hast und  

weißt, wie du Papier schöpfst,  

findest du hier einige weitere Anregungen. 
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So wird es gemacht: 

 

1. Prägen 
Nimm ein Blatt oder eine Blüte und  

lege es auf das geschöpfte Papier,  

das auf dem Tuch liegt.  

Falte nun wie gewohnt das Tuch  

und presse das Papier. 

Lasse das Papier trocken.  

Du erhältst ein Blatt Papier mit einem Abdruck. 
 

Alternativ kannst du auch einen Faden  

auf das Papier legen.  

 

Du kannst das Papier auch mit anderen flachen 

Dingen prägen,  

wie einem Häkeldeckchen. 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

2. buntes Papier 
Nimm eine bunte Serviette.  

Reiße die Serviette in kleine Stückchen, 

zerkleinere sie mit Wasser im Mixer und  

gieße das Gemisch in deinen Faserbrei. 
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So erhält das Papier bunte Sprenkel. 

 

Um dein Papier dunkel zu färben,  

nimm eine braune Papiertüte,  

statt einer Serviette. 

 

3. Papier mit Einschlüssen 
Du kannst auch etwas in das Papier einarbeiten. 

 

Nimm ein dünnes buntes Blatt Papier  

und reiße oder schneide ein Teil heraus,  

z. B. eine Blume. 

Lege dieses Teil auf das noch nasse Papier. 

Dann arbeite weiter wie gewohnt. 

 

Ein wenig komplizierter ist es,  

wenn du dickeres Papier nimmst. 

Dazu lege das dickere Papier auf dein Papier. 

Schöpfe dann ein weiteres Papier und  

lege es genau auf das unterste. 

Presse und trockne wie gewohnt. 
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Das dickere Papier hebt sich  

nun farblich sehr schön ab. 

 

4. Papier in anderen Formen 
Wenn dein Blatt Papier eine Form haben soll, 

nimm ein anderes Sieb, 

zum Beispiel ein Spritzschutz  

von einer Bratpfanne. 

 

Du hast viele Möglichkeiten,  

dein ganz eigenes Papier herzustellen. 
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