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Tuesday, January 11. 2011

DIY: Florales Geschenkpapier mit Kartoffeldruck
Nachdem mein Last-Minute-Geschenkpapier letztes Jahr so gut funktioniert hatte, wollte ich auch zu diesem
Weihnachtsfest nicht auf eine gekaufte Rolle zurÃ¼ckgreifen.
Das Motiv ist am Ende durch Zufall sehr floral geworden, so dass es sicher auch in den FrÃ¼hling und Sommer passt!

Man braucht:
Linolfarbe, z.B. die restliche von den Geschenk-AnhÃ¤ngern (es gehen aber auch Wasser-, AbtÃ¶n-, Acryl- oder
Textilfarben)
Kartoffeln
Gummiwalze
Glasplatte oder Teller
Papier, z.B. Seidenpapier oder Japanpapier
evtl. Buntstife zum Verzieren
1. Papier auswÃ¤hlen
Seidenpapier, wie man es vom Verpacken von zerbrechlichen GenstÃ¤nden aus dem Kaufhaus kennt, wÃ¼rde sich
ganz gut als Geschenkpapier eignen. Dass das Geschenk nicht durchscheint kÃ¶nnte man mehrere Lagen
Ã¼bereinander legen und nur die oberste bedrucken.
NatÃ¼rlich kann man auch alte Zeitungen oder die weiÃŸe Seite von schon mal benutztem Geschenkpapier bedrucken,
wenn man diese Papiere wiederverwerten mÃ¶chte.
Ich habe Japanpapier hergenommen. Das gibt es auch in groÃŸen Formaten in LÃ¤den fÃ¼r KÃ¼nstlerbedarf und es
hat eine wunderschÃ¶ne Struktur. Allerdings ist es recht teuer.
2. Stempel vorbereiten
Jeder kennt Kartoffeldruck sicher noch aus Kindertagen. Aus einer schÃ¶nen Kartoffel wird mit Hilfe eines kleinen,
scharfen Messers ein einfaches Motiv ausgeschnitten. Das Motiv kann freihand geschnitten, vorher aufgezeichnet oder
mit einem PlÃ¤tzchenausstecher "vorgestanzt" werden.
Ein Kartoffelstempel ist leicht zu basteln und auch sehr kostengÃ¼nstig. Man kann damit - je nach verwendeter Farbe auf sÃ¤mtliche Materialien drucken, auch auf Stoff! Aber er ist nicht sonderlich langlebig. Wenn Ã¼berhaupt, hÃ¤lt er in
einen Plastikbeutel gewickelt maximal 1-2 Tage im KÃ¼hlschrank, dann fÃ¤ngt er an zu schrumpeln.
Ich konnte mich nicht recht fÃ¼r ein Motiv entscheiden und habe wild an meiner armen Kartoffel herumgeschnitzt.
Irgendwann hatte ich nur noch Kartoffelsalat. Aber sogar mit dÃ¼nnen Scheiben kann man noch drucken.
BlÃ¼tenblÃ¤tter werden so z.B. sehr schÃ¶n. Ein GlÃ¼ck fÃ¼r mich :-)

3. Farbe auftragen
Wenn alle Stempel und zu bedruckenden Papiere vorbereitet sind, kann man ein wenig Farbe auf einen Teller oder eine
Glasplatte drÃ¼cken und sie mit der Farbwalze zu einer gleichmÃ¤ÃŸigen dÃ¼nnen FlÃ¤che ausrollen. Die Kartoffel
dann in die Farbe eintunken und auf das Papier drÃ¼cken.
FÃ¼r kleine Geschenke habe ich das Papier schon vor dem Gestalten auf die richtige GrÃ¶ÃŸe zugeschnitten. Das
Motiv kam dann jeweils auf die Vorderseite, wo ich es mit Buntstiften vervollstÃ¤ndigt habe. Bei breiteren FlÃ¤chen
kann man mehrere Motive nebeneinander aufdrucken und bei einer lÃ¤nglichen Geschenkverpackung habe ich eine
sehr langstielige Blume gestaltet (ein Teil davon ist im ersten Bild zu sehen).
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Dazu passen perfekt selbst bedruckte Geschenk-AnhÃ¤nger.
Hier findet Ihr noch eine Idee fÃ¼r "Last Minute Geschenkpapier".
Posted by orange in drucken, sachen machen at 21:16
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