23. Dezember
Anleitung für Last-Minute-Geschenkpapier
Wow, morgen ist tatsächlich schon Heilig Abend! Die Zeit ist ganz schön schnell vergangen!
Wer in der Eile vergessen hat, Geschenkpapier zu kaufen, findet mit dieser Anleitung eine Abhilfe.
Es wäre kein Adventskalender der Minis am Litzelberg wenn nicht irgendwann einmal unsere geliebte
Stempeltechnik verwendet würde. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Geschenkpapier
gestempelt wird. Man kann mit allem möglichen stempeln, sei es mit fertigen Stempeln, Korken, mit
den Fingern oder mit Kartoffeln. Letzteres stellen wir euch heute vor.
Viel Spaß beim Gestalten.
Eure Teamer
Das braucht ihr:
 Ein oder zwei Kartoffeln, sie können auch schon
etwas älter sein
 Papier, mit dem ihr euer Geschenk einpacken könnt,
schaut darauf, dass es auch wirklich groß genug ist.
 Flüssige Farbe (Acry-, oder Wasserfarben)
 Ein Messer
 Ein Pinsel
 Wasser und Küchenpapier zum Farbe abwischen.
 Eventuell Plätzchen-Ausstecher mit den gewünschten
Motiven
Und so funktioniert‘s:
1. Zuerst schneidet ihr die Kartoffeln in zwei Hälften. Schaut darauf, dass die Schnittfläche so
eben wie möglich ist, dann wird das Ergebnis am Ende auch gleichmäßig.
2. Jetzt ritzt ihr mit dem Messer das gewünschte Motiv
etwa 5mm tief in die Kartoffel. Anschließend
schneidet ihr den Rand der Kartoffel bis zum Motiv
ein, sodass am Ende euer Motiv als Stempel-Fläche
übersteht.
Alternativ könnt ihr hier auch einen PlätzchenAusstecher in die Kartoffel stecken und dann den
Rand abscheiden. Das erleichtert das Ganze.
Im Notfall fragt einen Erwachsenen, ob er euch dabei helfen kann.
Generell solltet ihr mit dem Messer aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet!
Übrigends kann man auch mit den Ausstechern stempeln, taucht sie dazu einfach kurz in
Farbe.

3. Wenn ihr eure Stempel fertig habt, kann gestempelt werden.
Experimentiert gerne aus, mischt Farben und Motive und lasst
eurer Kreativität freien Lauf.

4. Das fertige Papier lasst ihr trocknen und schon könnt ihr euer
Geschenk einpacken.
Das Schöne an diesem selbst gemachten Papier ist nicht nur,
dass es die Umwelt schont, sondern auch, dass sich die
Beschenkten noch zusätzlich über das persönliche Papier
freuen.

Ihr könnt natürlich auch mit anderen Gegenständen oder euren
Fingern stempeln. Oder ihr malt direkt. Eurer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.

Hier seht ihr ein Beispiel, das mit einem Korken gestempelt wurde.

