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Kinder drucken mit Kartoffel  

 

 
 
Dass sich die Kartoffel auch als Druckstempel verwenden lässt, er- 
prob ten viele Kinder anlässlich des Herbstfestes in Daaden am 15. 
und 16. September 2007, bei dem es um die „Kartoffel“ ging.  
Die Freunde und Förderer der Daadetal - Grundschule e.V hatten sich 
diese interessante  Aktion zum Thema Kartoffel ausgedacht, um 
Kindern diese interessante Drucktechnik bekannt zu machen. 
 

 
 
Unter Beteiligung der Mitglieder des Fördervereins und einiger 
Lehrerinnen wurden zuerst von einigen Kinder mit viel Sorgfalt die 
Kartoffelstempel zurechtgeschnitzt. Viele Formen, wie Sterne, 
Männchen, Enten, Palmen, Herzchen lagen dann bereit zum Druck. 
Sie wurden am Samstag und Sonntag von vielen Kindern mit Sorgfalt 
und Ideenreichtum zum Bedrucken ihrer eigenen Textilbeutel, Taschen 
und Schürzen benutzt. Heraus kam manch schönes Kunstwerk, 
welches von den Besitzern stolz davongetragen wurde. 
 
Dem Förderverein „Freunde und Förderer der Grundschule Daaden 
e.V.“  geht es um die Unterstützung der Schule und damit um die 
Zukunft unserer Kinder.  Diese Einrichtung des Fördervereins kann 
schulische Arbeit in vielfältiger Weise unterstützen und das Schulleben 
begleiten. Dazu ist jedermann herzlich eingeladen, Mitglied im 
Förderverein zu  werden. 
 
Beiliegend ist eine Beitrittserklärung abgedruckt, die in der Schule 
abgegeben oder unter 02743 / 43 77 gefaxt werden kann. 
 
Diese beliebte Drucktechnik eignet sich für jeden Kindergeburtstag als 
echte Attraktion.  Hier eine kleine Anleitung zum Selbermachen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANLEITUNG zum SELBERMACHEN  
 

Kartoffeldruck 

 

Du brauchst: 

ein paar große Kartoffeln  
1 spitzes Messer  
1 Bleistift  
Plätzchenformen  
Küchenkrepp  
Farbe, zum Beispiel Wasserfarbe (Stofffarbe für 
"Könner")  
Papier (weißer Stoff oder helles T-Shirt, falls du 
Stofffarbe verwendest 
 
 

Wenn du Formen drucken willst: 

 

Schneide die Kartoffel in 
zwei Teile. Male mit einem 
Bleistift die gewünschte 
Form auf die Schnittfläche. 
Du kannst auch eine 
Plätzchenform in die 
Schnittfläche drücken. 

 

Schneide mit dem Messer alles drumherum weg. 
Deine Figur soll dabei 
stehen bleiben. Wenn du 
eine Plätzchenform 
verwendet hast: Entferne 
diese erst nach dem 
Ausschneiden.  
Trockne deine Stempelkartoffel ab. 
 
 

Trage Farbe auf und drücke den Stempel auf ein 
Papier. Ein erster Probedruck auf einem alten 
Papier ist immer sinnvoll. 
 

Neue Farbe 

Willst du mit einer anderen Farbe stempeln, trockne 
den Stempel ab und trage eine neue Farbe auf. Es 
ist günstig, mit den hellen Farben zu beginnen. 
Bedruckst du ein T-Shirt, musst du die Farbe noch 
"fixieren". Das geht meist durch Hitze und bedeutet, 
dass die Farbe danach fest auf dem Stoff ist. Wie 
man das macht, steht auf der Verpackung der 
Stofffarbe beschrieben. 
 
Deine Stempel beginnen nach einigen Tagen zu 
schrumpeln. Du kannst sie nicht über sehr lange 
Zeit aufbewahren. Macht aber nichts. Mach dir 
einfach neue! 
(Quelle: http://www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/artikel) 

 
Viel Spaß ! 


