
Kartoffeldruck 

Ob im Kindergarten oder in der Schule. Es gibt eine 

große Vielfalt an Drucktechniken, wie zum Beispiel 

Buchdruck, Siebdruck, Stempeldruck, Tiefdruck und 

vieles mehr. Bei der folgenden Art von Druck handelt 

es sich um den Kartoffeldruck und die meisten 

werden die Utensilien vermutlich zu Hause haben. 

Dem ein oder anderen ist er bekannt. Vielleicht hast 

auch du ihn schon mal gehört? Und hier wird erklärt, wie du es machen kannst.  

 

Diese Utensilien brauchst du: 

 Kartoffel (verwende große Kartoffeln. Es ist kein Problem, wenn die Kartoffeln ein paar 

                   Schadstellen oder bereits Keime haben.) 

 eine Schneidebrett oder Holzbrett 

 ein kleines scharfes Messer 

 Plätzchenausstecher 

 altes Zeitungspapier als Unterlage zum Malen 

 einen Malpinsel 

 Wasserfarbe, Fingerfarbe oder Acrylfarbe 

 Papier A4 oder A3, Karton, buntes Papier, dass wo dir gefällt 

 ein Glas Wasser zum Säubern deines Pinsels 

 

 

 

 

 



So geht´s: 

Schritt 1:  

Lege deine Kartoffel auf ein Schneidbrett. Dann halbiere die Kartoffel 

mit einem Messer auf einem Schneidebrett (siehe Bild 1). Wenn du ein 

großes Motiv wählst, kannst du die Kartoffel auch der Länge nach 

auseinander schneiden. Bei sehr großen Kartoffeln kannst du auch  

mehrere Scheiben schneiden, du solltest nur darauf achten, dass die Scheiben dick genug sind. 

Wichtig ist auch, dass du eine ebene Schnittfläche hast, damit es sich später richtig drucken lässt. 

 

Schritt 2:  

Jetzt drückst du ein Plätzchenausstecher zur Hälfte in die Kartoffelscheibe 

(siehe Bild 2). 

 

 

Schritt 3:  

Schneide nun ungefähr einen Zentimeter der Kartoffel rund um das Motiv 

weg (siehe Bild 3). Dann nimmst du deinen Ausstecher raus und dein Motiv 

hebt nun deutlich von deiner restlichen Kartoffel ab (siehe Bild 4). 

 

 

Schritt 4:  

Nun legst du dir eine alte Zeitung auf den Tisch,  

diese dient als Unterlage für dein Papier.  

Darauf kommt dann das Papier. Dann brauchst  

du noch deinen Malpinsel, die Farben, ein Glas  

Wasser und natürliche deine fertigen Kartoffelmotive (siehe Bild 5).  
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Schritt 5:  

Jetzt kann es losgehen. Zuerst machst du deinen Pinsel ein wenig 

feucht und gehst dann in deine Farbe. Danach malst du nur das 

hervorgehobene Motiv damit an, legst deinen Pinsel zu Seite und 

kannst mit der Kartoffel auf deinem Papier drucken (siehe Bild 6).  

Lass deiner Fantasie freien Lauf und mal schauen, was für tolle Bilder entstehen 

werden (siehe Bild 7). Danach musst du dein gedrucktes Bild trocknen lassen und 

deine anderen Materialien aufräumen. Wenn du dann noch möchtest, kannst du 

deine gedruckten Bilder verschönern (siehe Bild 8). 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln. 
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