Basteln
mit
Kindern

Ein farbenfroher

Spätsommertag
Aus alten Zeitungen und gebrauchtem Papier lassen sich
wunderschöne Recycling-Geschenkkarten, -Lesezeichen oder kleine
Büchlein herstellen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Papierschopfen
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Brötchentüten, Obsttüten, beschriebenes Papier und Eierkartons eignen sich als Grundmaterialien.
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So wird’s gemacht:
1. Das ausgewählte Papier in kleine
Schnipsel reißen. Das Papier sollte
farblich getrennt werden, damit später
verschiedene Farben zur Verfügung
stehen und kein dunkler Brei entsteht. Die Papierschnipsel mit heißem
Wasser in einer Schüssel übergießen,
sodass diese ganz bedeckt sind. Die
Schüssel 24 Stunden stehen lassen.
2. Die eingeweichten Schnipsel mit einem Mixer oder mit einem Pürierstab
mixen.
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3. D
 er entstandene Brei nennt sich
Pulpe. Die entstandene Pulpe mit
Wasser verdünnen, sodass sich eine
buttermilchartige Konsistenz bildet.
Die verschiedenfarbigen Schnipsel
nach und nach mixen.
4. Nun kann das Papier geschöpft
werden. Hierfür wird ein Becher voll
Pulpe genommen und auf ein Sieb
gegossen. Der Fantasie kann hierbei
freier Lauf gelassen werden und die
verschiedenen Pulpen können zu
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einem bunten, farbenfrohen Mix
gemischt werden. Es können frische
Blüten, farbenprächtige Bänder und
andere, schöne Dinge eingearbeitet
werden. Das Sieb eine Minute abtropfen lassen.
5. Auf einer flachen Unterlage Handtücher auslegen und einen Vlieslappen darüberlegen. Das Sieb vorsichtig auf das Tuch kippen. Das Papier
liegt jetzt zwischen Küchenlappen
und Sieb.
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6. Das Wasser aus dem Papier mit einem
saugfähigem Küchenlappen durch
das Sieb ausdrücken und das Papier
auf die unteren Tücher legen. Dieser
Vorgang heißt abgautschen. Dies einige Male wiederholen und dabei den
Lappen immer wieder auswringen.
7. Bunte Blüten, andere Papiere oder
Sonstiges können jetzt noch eingearbeitet werden.
8. Das Sieb wegnehmen und einen zweiten Lappen von oben auf das Papier

legen. Die Lappen mit dem Papier
zwischen zwei Holzbretter legen und
vorsichtig pressen.
Ca. zwei Minuten mit den Füßen auf
den Brettern stehen bleiben.
9. Nun das Papier auf dem Lappen an
einer Wäscheleine zum Trocknen an
der Sonne aufhängen.
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