






































Unsere Münsterexkursion

Die ViertklässlerInnen der Paula-Fürst-Schule besuchten 
im Rahmen des Jahresdruckprojektes „Eindruck, Abdruck, Ausdruck“ 

die Münsterbauhütte und das Münster in Freiburg
anno 2009



1. Die Münsterbauhütte

Nach einer freundlichen Begrüßung durch Herrn Leuschner, 
den Leiter der Münsterbauhüttenwerkstatt, 

konnten wir alle:

- Steinmetzzeichen abfrottieren
- das Bauhütten-Museum besuchen und

- selbst einen Abdruck des Münstersiegels herstellen



Die Gipsformen der Steinmetzzeichen haben wir mit Graphitstiften abfrottiert. 
Das machte erstens großen Spaß und zweitens konnten wir so verschiedene Beispiele

 mit in die Schule nehmen! 



Im Bauhüttenmuseum gab es unglaublich viel zu sehen! 
Die alten Werkzeuge der Steinmetze waren echt schwer, die sind ja auch aus Eisen!



Und wofür wurde wohl diese „große Zange“ gebraucht?

Natürlich - damit wurden die großen Steinblöcke „festgehalten“ 
und dann konnten sie bewegt werden.



Professor Brügel zeigte uns am 
Gipsmodell, wie die 

Ringankerkonstruktion den 
nördlichen Hahnenturm 

zusammen hält. 



Sogar das Modell des Münsters ist 
soooo groß, dass es durch die Decke 
bis in das nächste Stockwerk Platz 

braucht!



Das Herstellen eines Münstersiegels konnten 
wir ganz schnell lernen. 



Und Jede/r durfte einen selbst gemachten Münstersiegelabdruck mitnehmen. Wow! 



 Die Steinmetze zeigten und erklärten uns 
ihre Arbeit! Wie sie z.B. anhand von 
Gipsmodellen beschädigte Steine des 

Münsters neu herstellen können.
.

Dem ganzen Werkstatt-Team und 
Prof. Brügel ein ganz herzliches 

„Dankeschön“  für einen beeindruckenden 
+ spannenden Besuch in der 

Münsterbauhütte!



Und solange der Abzug lief, gab es auch noch ´ne coole Frisur, ganz ohne Haargel!



Text

2. Das Münster

Mal schauen, was wir alles entdeckt haben!



Zu diesem Münsterfenster 
wusste Professor Brügel gleich 
eine interessante Geschichte zu 
erzählen. Als diese Fenster am 
Chor gebaut wurden, ließ der 
damalige Münsterbaumeister 
seine Gesellen alleine, weil er 
wohl etwas „Besseres“ in Basel 

zu tun hatte. Diese haben darauf 
hin das Fenster so schief gebaut, 
dass der Meister dafür sogar ins 

Gefängnis musste!



Schlimmer als das schiefe Fenster sind 
heute die Schäden, z.B. diese Rillen, die 

der Wind, der ums Münster fegt, 
verursacht. 

Und ein Passant klärte uns auf, dass 
diese Beschädigung aus dem Krieg 
stammt, als das Haus gegenüber 

ausgebombt wurde.



Nachdem wir in der Münsterbauhütte die verschiedenen Steinmetzzeichen abfrottiert 
hatten, wollten wir nun die Zeichen auf den Steinen des Münsters wieder finden.

Die Steinmetze haben so die von ihnen bearbeiteten Steine gekennzeichnet, für die 
sie dann bezahlt wurden.

Doch nicht nur die Steinmetze haben ihre Zeichen in den Stein geritzt, auch die 
Wachsoldaten, z.B. ein „Tambur“ oder Touristen wie ein Herr „Hagenbuch 1810“, 

haben sich hier verewigt!



Und falls einmal ein Zeichen für  
eine zu hoch war .... dann gab es 

effektive Partnerinnenarbeit!







An der Außenwand beim Hauptportal, haben wir dann auch noch die verschiedenen 
Maßeinheiten, z.B. für Brote, gefunden.

Je nach Ernteerträgen, wurden früher unterschiedliche Brotmaße angesetzt: Ganz 
links ist die Brotgröße in Jahren mit guter Ernte und rechts die in Hungersnöten!



Und irgendwie gab es immer neue + interessante Zeichen und wir waren 
richtig im „Frottierfieber“!



Da wir ViertklässlerInnen ja jetzt ExpertInnen in Sachen Münster und 
Bauhütte waren, gab es in jeder Familienklasse eine Präsentation unserer Exkursion!



Anhand einer Zeichnung wurden die Gefahren für das Münster, 
wie Taubenkot, Witterung und die Umweltverschmutzung, veranschaulicht. 



Nicht nur unsere Erlebnisse, sondern vor allem auch mitgebrachte Schätze, 
wie die Siegelabdrücke und Fundstücke aus der „Steine-Reste-Kiste“ der Bauhütte, 

wurden von den MitschülerInnen bewundert!



Unser Ausflug zum Münster hat allen großen Spaß gemacht! Das konnten nun auch die 
anderen SchülerInnen der Paula-Fürst-Grundschule miterleben. 

Danke an alle, die dazu beigetragen haben!



Drucken + Prägen 
an der Pädagogischen Hochschule

Professor Brügel begrüßt uns und zeigt uns kurz die aktuelle Ausstellung der 
zukünftigen KunstlehrerInnen, die hier an der PH studieren. 



Die Druckfarbe wird auf einer Platte verteilt. Ganz wichtig ist es dabei, immer wieder 
in verschiedene Richtungen zu rollen, damit sich die Farbe gleichmäßig auf der Walze 

und dann ebenso auf den auseinander gefalteten Schachteln verteilt !

Der Schachteldruck



Wir rollen nur so drauflos, das klappt 
prima und macht Spaß! 

An der elektrischen Presse wird die 
eingefärbte Schachtel aufgelegt und 

mit Papier abgedeckt.

Dann wird gedruckt und wir sind 
gespannt, was dabei herauskommt!





Wir arbeiten wie am 
Fließband ... denn es gibt 
mit jeder Schachtel neue 

und interessante 
Abdrücke. 

Nicht nur die Ausschnitte 
in den Schachteln ergeben 
immer neue Muster, auch 
die Blindenschrift ist jetzt 
mit den Augen „lesbar“!



Die Drucke bearbeiten wir im BK-
Unterricht in der Schule noch weiter.



Der Prägedruck

Für den Prägedruck brauchen wir feuchtes Papier. Dieses wurde von 
Professor Brügel schon am Vortag für uns gewässert. Wir überprüfen, 

ob das Papier nicht nass, sondern nur feucht, d.h. weich ist.



Wir haben verschiedene Materialien zum Prägen gesammelt und mit gebracht.



Die Gegenstände werden aufgelegt - sie dürfen nicht zu dick sein! 
Deshalb haben wir in der Schule auch manches „platt geklopft“, wie z.B. 

Kronkorken. Dann werden das feuchte Kupferdruckpapier und der Filz darüber 
gelegt und mit dem großen Sternrad der zweiten Presse im Druckraum die Walze 

in Gang gesetzt. Es entstehen hierbei erstaunliche Ab- und Eindrücke!







Das Drehen der Druckwalze ist für 
uns gar nicht schwer und unsere  

Ergebnisse sind richtig lustig!



Draußen vor der Tür probieren wir 
dann noch die Materialfrottage aus – 

und so gehts:
 Einfach mit der eingefärbten Walze 

und einem Blatt Papier eine 
interessante Untergrundstruktur 

durchdrücken -
Gullideckel eignen sich besonders 

gut ;-)!

Die Materialfrottage





In der Paula Fürst Schule werden die Eindrücke und Abdrücke dann wieder in den 
Familienklassen präsentiert. 



 Anhand von Plakaten und den 
entstandenen Arbeiten aus der PH 
erklären die „ExpertInnen“ alles 

sehr anschaulich.



Auch die kleine Power Point Präsentation einer Schülerin untermalt die Erklärungen.



Ob Tortenspitzen aus Papier, Küchenkrepp oder Klopapier - 
überall begegnen wir dem Prägedruck in unserem Alltag. 



Und besonders wichtig ist der Prägedruck für die sehbehinderten oder blinden Menschen.
Herr Knebel vom Blindenverein hat uns bei seinem Besuch in der Schule viel dazu erzählt 

und gezeigt. Zum Beispiel wie man mit einem kleinen Gerät einen Text prägen kann. 

Oder wie ein blinder 
Mensch eine Münze 
an der Riffelungen 
am äußeren Rand 

erkennt - die sind bei 
allen Münzen 

unterschiedlich!

Vorsortiert findet man die richtige Münze 
natürlich leichter!



Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Knebel für seinen Besuch bei uns in der 
Schule, bei Professor Klant für das Überlassen der PH-Werkstatt und bei 

Professor Brügel dafür, dass er seine reiche künstlerische Erfahrung und seine Zeit 
mit uns teilt!

Herr Knebel liest die 
Geschichte vom süßen 
Brei vor und erzählt, 

dass blinde Kinder zum 
Erlernen der Blinden-

schrift 5 Jahre brauchen!
Die Blindenschrift zu 
„lesen“ ist ganz schön 

schwierig!



Ein Vormittag im Freiburger Kunsthaus L6          

4 Künstler öffnen uns ihre Werkstatt im Kunsthaus L6 
- mit Gabriele Wübben (Lithografie), Johannes Bierling (Buchdruck),  

Herbert Maier (Radierung) und Professor Brügel.
März 2010



Die rote Spur der Künstlerin Vera Mayer, von der wir 
im MNK-Unterricht gehört haben, ist immer noch zu sehen. Sie 
fuhr von Stuttgart mit dem Fahrrad bis nach Freiburg zu ihrer 
Ausstellung im Kunsthaus L6 und hinterließ dabei fortlaufend 

eine rote Spur. 
(Vera Mayer: Preisträgerin des Kunstpreis Alexander Bürkle (2009) ist Video- und Performancekünstlerin (geb. 1980) aus Stuttgart)



Die Lithografie - mit Gabriele Wübben

2. Dann beginnt unsere Arbeit: Für unsere Tiermotive 
bereiten wir einen Lithografiestein vor.  Das „alte Motiv“ 

wird mit Quarzsand und einem anderen Stein 
abgerieben. Die Steine sind sehr schwer! 

1. Die Künstlerin zeigt uns von ihr gestaltete 
Lithosteine (dafür nimmt man Solnhofer Schiefer) 

und Drucke. 

3. Nun kann auf dem Stein 
mit Lithokreide wieder neu 

gezeichnet werden.



Die Bearbeitung des Steines erfordert viele Arbeitsschritte und immer wieder Ruhephasen: 
Einreiben mit Talkumpuder, ätzen mit einer Salpetersäuremischung, ruhen, wieder ätzen, 

wieder ruhen! Wo die Kreide auf dem Stein ist, kann die Säure nicht eindringen. 

Mit einer großen 
Lederrolle wird die 

Lithofarbe auf-
genommen und auf 
dem Stein abgerollt.

Auf den geätzten 
Flächen nimmt der 

Stein keine Farbe an.



Für den Druck legt Frau Wübben 
ein gewässertes Papier auf den 
Stein. Darauf kommen der dicke 
Filz und zum Schutz noch eine 

feste Platte. Dann wird der große 
Hebel runtergezogen und 

schließlich das Handrad gedreht. 
Geschafft!



Die Radierung - mit Herbert Maier

Mit einer Stahlnadel hat der Künstler das Motiv (in diesem Fall eine Fabrikhalle) in die 
Metallplatte geritzt. Diese Platte kommt dann in ein Salpetersäurebad. Je länger sie im 
verdünnten Säurebad liegt, desto tiefer werden die Striche geätzt. Dies hat Herbert 

Maier häufig wiederholt. So kann er dann beim Drucken unterschiedliche 
Helligkeitsstufen erreichen. 



Aber wie entsteht nun mit dieser Platte ein Bild? Erst mal wird mit einem Gummikeil die 
Druckfarbe in die Rillen eingerieben. Dann hat Herbert Maier viel zu tun, denn mit einem 
ganz groben Lappen hebt er nun die überschüssige Farbe wieder ab, sodass nur die in den 
Rillen zurück bleibt. Die Platte muss wieder richtig „sauber“ sein und glänzen, sonst gibt 

es nachher Flecken auf dem Druck! Deshalb poliert Herbert Maier zum Abschluss die 
Platte noch zusätzlich mit dem Handballen.



Jetzt wird 
gedruckt: erst 
die Platte und 

dann das 
2 Tage zuvor 

eingefeuchtete 
Kupfertiefdruck-

papier genau 
anlegen und mit 
dem dicken Filz 

abdecken.



Wow - das Ergebnis sieht richtig toll aus! 
Die unterschiedlichen Abstufungen von 

Schwarz, Grau + Weiß sind nun sichtbar.



Jetzt sind wir dran! 
Wir ritzen unsere Ideen 
in eine Kunststoffplatte 
und Herbert Maier hat 
viel „einzureiben und 

abzuwischen“, damit alle 
einen Abdruck erhalten. 



Der Buchdruck - mit Johannes Bierling

Der Künstler hat uns einen 
englischen Text mit gebracht. Darin 
sind alle Buchstaben des  Alphabets 

genau 1x enthalten!



In drei Gruppen setzen wir die 
einzelnen Lettern des Textes -  auf 
englisch, deutsch und französisch!



Aber aufgepasst -  der ganze Text 
muss mit den seitenverkehrten Lettern 
von rechts nach links gesetzt werden, 

damit beim Druck nachher wieder 
alles „richtig herum“ lesbar ist! 

Außerdem dürfen Buchstaben und 
Wörter nicht zu dicht nebeneinander 
stehen. Dafür werden Blindzeichen, die 

so genannten Spatien, verwendet.

Ist für uns ViertklässlerInnen 
natürlich kein Problem!



Wir lernen, wie das Papier in die 
Druckmaschine eingeklemmt wird. Der 
Hebel, der die kleinen Halteknöpfe hebt 
und senkt, wird mit dem Fuß bedient. 

Dann können die Hände das Papier, genau 
am Anschlag, anlegen. Da muss ganz viel 
exakt eingestellt werden, damit der Text 

dann auch genau da auf das Papier 
gedruckt wird, wo er hingehört!



Die Druckfarbe in schwarz und rot tragen wir mit einer Walze auf.



Und dann dürfen wir mit der großen 
Maschine drucken!



Wenn wir den Druck ein zweites Mal 
einspannen, aber diesmal ein paar 

Millimeter versetzt, dann erhalten wir 
beim großen Text einen helleren 

Schatten. Und die kleine Schrift flirrt 
plötzlich vor den Augen und wirkt 

ganz unscharf!



Der Kupferstich, Stahlstich und Holzstich - mit Eberhard Brügel

Herr Brügel demonstriert anhand einer Kupferplatte und einer geleimten Hirnholzplatte 
mit einem Stichel den Kupferstich und den Holzstich. Die Kinder ertasten mit den Fingern 

den Unterschied zwischen einem Kaltnadelstrich und einem Strich des Kupferstiches.
Die Kinder untersuchen anhand von alten Kupferstichen, Stahlstichen und Holzstichen den 

Unterschied zu Holzschnitt, Kaltnadel und Ätzradierung.



Holzstich und Stahlstich wurden im 19. Jahrhundert vor 
allem als Buchillustrationen und für Landschafts- und 

Stadtansichten verwendet. Anhand von Büchern aus dem 
19. Jahrhundert konnten die Kinder solche Illustrationen 
kennen lernen. Zusätzlich wurden auch Illustrationen in 
dem Lithografieverfahren gezeigt. (Chromolithografien)
Anhand von Originalen (Rössing, Hubbuch, Bücking) und 
von Reproduktionen (Mattheuer) erfuhren die Kinder, 
dass Künstler des 20. Jahrhunderts Stiche auch als 

künstlerisches Ausdrucksmittel verwendeten.

Wie danken den Künstlern 
der Künstlerwerkstatt 
ganz herzlich für einen 

unvergesslichen Vormittag 
im Kunsthaus L6.

Heribert Bücking (Berlin), Kupferstich, 
12 x 13 cm, 1973



Die Präsentation in den Familienklassen



Den Erst- bis 
Drittklässlern
 präsentieren 

die ExpertInnen 
alle erlernten 

Drucktechniken 
mit Plakaten, 
Zeichnungen 
und fertigen 

Druckbeispielen.



Skizze

Elisabeth (Originalton) erklärt die Ätzradierung: 
„ ...Das Bild muss man in mehreren Schritten 
machen. In die Metallplatte da muss man mit 
einer Art Nadel reinritzen. Und das dann in 
ätzende Flüssigkeit legen. Diese ätzende 

Flüssigkeit, die frisst sich in das Metall und das 
lässt man dann kurz drinne. Aber man sollte 
erst die dunklen Ritzen machen, weil die dann 
am tiefsten werden, weil da dann am meisten 

Farbe reinkommt. Also erst die tiefsten Ritzen - 
hier jetzt als Skizze gemalt - und dann wird 
man immer heller und legt es immer kürzer in 

die  ätzende Flüssigkeit...“

Die mit Kaltradierung selbst 
geritzten Kunststoffplatten 
und die gedruckten Bilder
sind natürlich immer ganz 
besonders beliebt ... das 
macht Lust auf selber 

loslegen!



Der Holzschnitt         
April 2010

Professor Brügel führt uns ViertklässlerInnen im BK-Unterricht in den Holzschnitt ein. 
Zuvor haben wir in Deutsch schon das Gedicht von Josef Guggenmos:
„Sieben kecke Schnirkelschnecken“ kennengelernt und besprochen.



Zuerst besprechen wir mit Herrn Brügel die Gestaltung des 
Gedichtes: Wie könnten die Stecken aussehen, wenn sieben 
Schnecken darauf sitzen, wie sehen die Schnecken und das 

Schneckenhaus aus oder runterfallende Schnecken ...

Vorarbeit in der Schule: Der Holzschnitt für den Druck im E-Werk



Mit schwarzer Tusche probieren wir verschiedene Entwürfe aus. Oft sagt Herr Brügel: 
„Die Schnecken können ruhig noch größer sein! Dann müsst ihr nachher auch nicht so 
viel im Hintergrund weg schneiden.“ Was das bedeutet und dass er damit Recht hat, 

erfahren wir später beim Schneiden!



Als wir alle einen guten Entwurf 
haben, lernen wir das 

Schneidewerkzeug kennen. 

Wir lernen, dass man mit dem 
Geißfuß anfangs die Konturen des 
Motivs schneidet. Immer außen an 

der schwarzen Tusche lang.
Dann wird mit dem Riller verbreitert 
und zum Schluss - aber das kann 

dauern - wird mit dem 
Flachausheber der Hintergrund 

weggeschnitten.



Und was noch gaaanz wichtig ist, 
das ist die richtige Haltung des 

Schneidewerkzeugs: Niemals gegen 
die Hand schneiden, sondern immer 
nur vom Körper + der Hand weg.

So haben wir das dann auch gemacht.



Und ganz zum Schluss bekommen 
die Schnirkelschnecken noch ein 

schnirkeliges Muster auf ihr 
Schneckenhaus. Natürlich mit dem 
Geißfuß, denn mit ihm kann man 
ganz schmale Rillen schneiden.



Wir haben ganz schön zu tun und natürlich gibt es bei so viel ungewohnter Arbeit 
Blasen und „streikende“ Unterarme! 





Lea macht den ersten Probedruck ihres Holzschnittes und erklärt wie es geht:
„Man nimmt seine (eingewalzte) Schnirkelschnecken-Platte und legt ein Papier darüber. 
Dann nimmt man einen Löffel und fährt damit sorgfältig alles ab. Jetzt zieht man das 

Blatt langsam ab und erhält das Bild auf dem Blatt.“



Dank der tollen Einführung von Herrn Brügel und, weil es uns so viel Spaß gemacht hat, 
sind unsere Holzschnitte sehr schön geworden. Wir freuen uns nun auf den Druck mit 

Johannes Bierling im E-Werk - dann an der großen elektrischen Druckpresse und 
zusammen mit dem Gedichttext!



Zu Besuch im E-Werk       April 2010

Die ViertklässlerInnen der Paula Fürst Schule besuchen die Künstler 
Johannes Bierling (Buchdruck), Charly Loth (Holzschnitt) und Wolfram Scheffel (Farbdruck). 

Professor Eberhard Brügel zeigt uns „wo´s lang geht“. 



Charly Loth zeigt uns seine 
Schutzkleidung, seine fünf 

verschiedenen Motorsägen und die 
kleinste führt er uns vor. Die 

macht am wenigsten Dreck und 
Krach (uns hat´s gereicht).

„Jetzt muss ein
Kirschbaum dran 

glauben!“

Charly Loth



Mit senkrechten Schnitten 
demonstriert er, wie er einen Keil 
aus dem Kirschbaum sägen kann.

Diesen Stuhl har er aus einem 
Mammutbaum gesägt.
Er ist recht bequem.



Dann wird das Holz abfrottiert.
„Aus ganz normalem Holz schenkt 

uns die Natur auf diese Art ein Bild.“
Später machen wir von diesem 

Holzschnitt noch einen Druck per 
Handabzug. 

Wir stellen gemeinsam einen 
Holzschnitt her. Auf ein Stück Holz 

dürfen wir 5 willkürliche Linien 
zeichnen. Genau darauf setzt der 
Künstler seine Schnitte. Mit der 

Motorsäge kann Charly Loth sogar 
„Sonnen“ (flache, kreisrunde 

Vertiefungen) in das Holz sägen!





Diese zwei parallelen Schnitte
  sind ein Erkennungszeichen seiner 
Skulpturen. Damit signierte er auch 

diese hier, seine „Königin“.

Ebenso wie mit diesem Brandzeichen, das aus 
einem Haifischzahn entstanden ist, den er einst 
am Meer gefunden hat. Die Form symbolisiert 

für ihn seine Initialen CL!



Die “Königin” vor Holzdrucken. 
Der „Kopf“ und der „Hals/ Kragen“ lassen sich bei entsprechender Drehung ganz in 

den Körper versenken. All dies arbeitet er mit der Kettensäge direkt aus dem 
Holzkubus heraus, ohne etwas auszuschneiden, zu verleimen und wieder einzusetzen.

Eine faszinierende Technik!



Charly Loth zeigt uns noch mehr 
seiner beweglichen Kunstwerke. Er 

ist der einzige Künstler in 
Deutschland, der diese Technik 

beherrscht und anwendet.



Zur Entspannung seiner Hände formt er solche Holzspankugeln. 



Aus den Holz-, Plexiglas und Linol-
schnitten von Charly Loth dürfen 
wir per Handabzug eigene Drucke 

herstellen.



Charly Loths „Guten-Morgen-Gruß-Buch“. 
Hier malt er jeden Morgen eine 
Begrüßung für sich rein, einfach 

was ihm gerade in den Sinn kommt. 

Charly Loth sammelt 
verschiedene Hölzer. 
Diese Stücke sind 
von einem Baum, 

durch den der Blitz 
gefahren ist. Links 
kann man durch- 
schauen, aber bei 

dem Stück unten hat 
sich CL einen Spaß 
erlaubt und ???

enie dnu ...
ebrehcslegeipS 
!tbelkegnier



Johannes Bierling

Der große Augenblick für unsere Holzschnitte: Der Druck mit der großen 
Druckpresse. Jetzt werden alle Schnecken schwarz oder grün eingewalzt.



Mit seinem Spezialschlüssel spannt Johannes Bierling die Druckplatten und 
den Letternsatz fest ein, damit beim Druck nichts mehr verrutschen kann.





Wir lesen im Chor das Gedicht von Guggenmos: “ 7 kecke Schnirkelschnecken...”
von rechts nach links und seitenverkehrt!



“...Liegen alle da.
 Hahahahaha!”



Beim Drucken probieren wir wie es aussieht, wenn 2 verschiedene Holzschnitte 
übereinander gedruckt werden. Da purzeln dann 14 Schnecken von den Stecken!

 Unsere fertigen Drucke finden wir sehr schön!



Wolfram Scheffel

Lea: „Das ist ein Bild von Wolfram Scheffel. Er ist sehr, sehr 
nett. Er malt nicht wie normal mit dem Pinsel, sondern mit 
Messern. Auch nicht wie ihr zu Hause mit Wasserfarben, 

sondern mit Ölfarben, die auch nicht mehr aus den Kleidern 
raus gehen. Er malt gerne Landschaften wie dieses Bild.“

Das ist eine 
seiner aktuellen 
Arbeiten und wir 
dürfen sie sogar 

anfassen!

Anna: „Richtig 
´hubbelig` fühlt 
sich das Bild an.“ 



Wolfram Scheffel zeigt uns
sein Skizzenbuch. Orte, die ihm gefallen 
hält er als Aquarellskizze fest. Er hat 

inzwischen viele solcher Skizzenbücher.

So verändert sehen die Skizzen dann 
auf der Leinwand aus, denn er malt die 
Landschaft nicht einfach ab, sondern 

„vereinfacht und verändert“ sie - also 
abstrahiert Formen, Flächen und Farben.



So einen Schwarz-Weiß-Druck kennen wir 
ja schon, der ist mit diesem Holzschnitt 

(links unten) und schwarzer Farbe gedruckt 
worden. Aber wie kommen die anderen 

Farben da rein?

Natürlich könnte man einfach mit dem 
Pinsel die Wiese, den Wald und Himmel und 
die gelben Konturen dazu malen, aber das 

würde dann anders aussehen. 



Für diesen Farbdruck war Wolfram Scheffel sehr fleißig! Wir zählen sieben 
verschiedene Farben. Damit er nicht für jede Farbe eine extra Platte schneiden 

muss, hat er jeweils 2-3 Farben, bzw. Formen pro Platte zusammen gefasst. Er zeigt 
uns die einzelnen Schritte beim Farbdruck. Welche Platte hat nun was gedruckt - 

das ist richtig spannend! 

Aus vier Holzschnitten und
sieben Farben entstand dieser Mehrfarbendruck.



Wolfram Scheffel hat einen eigenen Holzdruck gegen einen japanischen
Holzdruck eingetauscht.



Als wir ihn fragen, wie er früher gemalt hat, sucht er extra für uns ein 
Bild heraus. Früher hat Wolfram Scheffel auch Menschen gemalt.



In der Badischen Zeitung erscheint am 8. Mai 2010 
ein toller Bericht von Anna über unseren Besuch im E-Werk:



Da dies leider unser letzter Werkstattbesuch war, wollen wir allen, die uns 
dieses tolle Projekt ermöglicht haben, ganz herzlich danken:

Der Stiftung Ravensburger Verlag und der Jury, die sich für unser Projekt begeistern 
konnten und es finanziell unterstützten.

Professor Eberhard Brügel, für seine wertvolle Unterstützung und seinen 
herzlichen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern und den Pädagoginnen.

Den beteiligten Künstlern Gabriele Wübben, Herbert Maier, Johannes Bierling, 
Wolfram Scheffel und Charly Loth - die Vermittlung ihrer künstlerischen Arbeit und 
Arbeitstechnik war kindgerecht und begeisternd. Wir hoffen sehr, mit den Kindern 

einmal wiederkommen zu können!

Den engagierten Kolleginnen, die sich von unserer Begeisterung anstecken ließen und 
somit mithalfen, dass es wirklich ein Projekt für die ganze Schule wurde.

Den Viertklässlern, die sich innerhalb dieses Jahres zu richtig tollen DruckexpertInnen 
entwickelt haben und ihrer Lehrerin Barbara Faller, für ihre großartige Mitarbeit.

Und natürlich allen Schülerinnen und Schülern, die bei der Möglichkeit so viel Neues 
und Interessantes zu erleben, mit großer Begeisterung mitgemacht haben.

Anke Halbritter & Renate Reimholz
Paula Fürst Schule, Mai 2010



Kunst-AG: Drucken

Text

ab Januar 2010



Draußen hat´s geschneit und wir beginnen  
drinnen mit „eisigen Schneekristallen“!

In selbst gemachte Moosgummistempel drücken  
wir mit einem Stift unsere Schneekristalle und 

drucken sie dann auf dunklem Papier ab.



Die verschiedenen Materialien in der Werkstatt sind sehr inspirierend - was die 
wohl für Abdrücke machen? Das können wir ja ausprobieren . . .







Jetzt sind unsere Namen dran - wie muss man sie schreiben, damit sie beim Drucken 
dann wieder richtig rum erscheinen? Sogar die Erstklässlerinnen kriegen das super hin 

- rückwärts und in Spiegelschrift!











Ein „Paula Fürst Schule“ Plakat mit einem 
Buchstaben-Zahlen-Mandala 















Muster + Rillen, 
Abdrücke in Ton













Eine Geheimschrift in Ton - 
alles klar?

„Ich bin die Pascale ...“



Kunst-AG 2010



„Eindruck, Ausdruck, Abdruck“
Die Projekttage in der Paula Fürst Schule, Teil 1

Freiburg, 21. und 22. Juni 2010



Bei diesen Projekttagen drehte sich natürlich alles um das Drucken. 
Mit Stoffdruck, der Kaltradierung, dem Öldruck, der Gestaltung des 

Außenbereiches der roten Klasse, den Ton–Gipsabdrücken, 
beim Papierschöpfen, Materialdruck, Rollsiegeldruck und Schachteldruck gab es 

viele Möglichkeiten kreativ zu sein und neue Techniken zu lernen. 

Die ViertklässlerInnen gestalteten bei Herrn Brügel ein Rollsiegel. Dies wurde 
dann in weichem Ton abgerollt. So entstanden eindrucksvolle Abdrücke in Ton.



Auf die kleinen Gipswalzen, die uns Herr Brügel mitbrachte, 
zeichneten wir unsere Tiere mit einem weichen Filzstift, um 
die Gips-Oberfläche nicht zu verletzen. Jede/r konnte sich 

seine Tiere selbst aussuchen.



Mit den Schneidewerkzeugen, die wir schon beim Holzschnitt benutzten, schnitten wir 
unsere Zeichnung in den Gips. Das ging leichter als beim Holzschnitt und außerdem 

konnte man sich nicht so leicht verletzen. 

Herr Brügel hatte uns an einem Beispiel gezeigt, dass sich sehr tief geschnittene 
Zeichnungen im Gipssiegel nur schwer im Ton abdrucken lassen. Außerdem kann man 

selbst flache Vertiefungen im Tonabdruck gut erkennen.



Der Ton für den Abdruck 
wurde mit Papprollen 

vorbereitet.



Unter festem Druck rollten wir die Gipswalze 
über den weichen Ton. Gefiel uns der Abdruck 

noch nicht, konnten wir noch weiter an unserem 
Gipssiegel arbeiten.



Sebastian wollte gerne einen Saurier zeichnen. Warum nicht? Er nahm sich eine Abbildung 
aus einem Buch vor und zeichnete das versteinerte Skelett eines Flugsauriers ab.



Völlig unbeabsichtigt hatte sich das Kauri-Armband im Ton abgedruckt, ein Anlass 
für weitere Experimente. Warum nicht auch einmal einen Kiefernzapfen abrollen?!



Beim Stoffdruck konnten wir aus gaaanz vielen verschiedenen Stempeln wählen, 
die Frau Meiser für uns gesammelt hatte. Zuerst überlegten wir uns ein Muster oder 

Motiv und druckten es mit Wasserfaben auf Papier. Dann gestalteten wir unsere 
mitgebrachten T-Shirts, Kopfkissen oder Taschen mit den tollen Stofffarben. 



Alle waren sehr konzentriert und vertieft bei der Arbeit.







An den selbst bedruckten 
Stoffen werden wir - oder 

die Beschenkten - noch lange 
Spaß haben! 



Die Radierung, welche die ViertklässlerInnen dieses Jahr im Kunsthaus L6 bei dem 
Künstler Herbert Maier kennenlernen und ausprobieren durften, wurde nun auch uns 

Drittklässlern gezeigt. Zuerst mussten wir sehr gut aufpassen, denn Frau Reimholz hatte 
jede Menge zu erklären. Schließlich arbeiteten wir mit spitzen Radiernadeln und die 
sollten natürlich nur etwas von der Kunststoffplatte wegkratzen und sonst niemanden 

verletzen. 

Radierung 
kommt vom 
lateinischen 
„radere“ und 

bedeutet: 
wegnehmen, 

kratzen, 
entfernen.

Wir suchten uns ein schönes Motiv aus und klebten es unter unsere Kunststoffplatte. 
Dann ritzten wir vorsichtig, aber doch tief genug, die Linien in den Kunststoff. Nicht 

zu doll, weil die Platte beim Drucken ja nicht brechen sollte!



Trotzdem war die ungewohnte 
Arbeit für unsere Hände 

anstrengend, es gab ja auch so 
viele kleine Striche und Linien weg 
zu kratzen - und erst die ganzen 

Flecken des Leopardenfells ...
Da half nur, immer mal wieder 

kräftig die Hand auszuschütteln!
Aber wir schafften es alle - selbst 

der Leopard bekam jeden 
einzelnen Fleck eingekratzt!



„Wo hab ich denn noch nicht gekratzt?“
Mit dem Finger konnten wir fühlen, wo die 

Platte noch ganz glatt war. 

Den Namen mussten wir seitenverkehrt und 
rückwärts auf unsere Vorlage schreiben, damit 

er nachher richtig zu lesen war.



Mit dem Gummi eines Scheibenkratzers verteilten wir die zähe Druckfarbe auf der 
Platte. Dann wischten wir vorsichtig mit einem grobmaschigen Gazestoff alle Farbe 

wieder ab, so dass nur noch die in den Rillen zurück blieb. 



Zum Schluss noch mit dem flachen Zeitungspapier blank gewischt, konnten wir uns 
an´s Drucken der Platte machen. 



Wir druckten auf zwei Tage vorher angefeuchtetes Kupferdruckpapier, 
denn das saugt die Farbe so richtig aus den Rillen. 
Das Drucken war dann aber eindeutig Teamarbeit!

Ein herzlicher Dank geht an Herrn Martinez 
für das Ausleihen der Druckpresse!





Wir sind richtig stolz 
auf unsere Radierungen!



Die Außengestaltung der grauen Mauer vor dem roten Klassenzimmer, war 
schon lange ein Wunsch von Frau Martinez. Jetzt sollte die triste Mauer „erblühen“ und 

nach dem langen Regen, spielte das Wetter glücklicherweise auch mit. 





Im roten Klassenzimmer wurde 
während dessen eifrig an den 
Kulissen für die Theater-AG 

gedruckt. Eine Stadtlandschaft,  
unschwer zu erkennen am 

Brandenburger Tor - Berlin. Der 
Fernsehturm, der Alex, kam dann 

später noch dazu! Denn schließlich 
spielt „Emil und die Detektive“ 

ja in Berlin. 



Eine Aufführung mit diesen Kulissen gibt es dann beim 
Sommerfest und bei der Einschulungsfeier!

Wir freuen uns darauf!

Und Emil und die Detektive werden mit dem Zug 
nach Berlin reisen, wo diese schöne Landschaft an 

ihnen vorbei ziehen wird!



Für den Öldruck mischte Frau Stein Ölfarben mit Leinöl. Damit malten wir 
unser Portrait auf ein dünnes Holzbrett. Anschließend druckten wir das Portrait auf 

Papierbögen. Diesen Vorgang führten wir dreimal durch. 







Interessant war, dass trotz der Verwendung des gleichen Motivs, jeder Druck ganz 
eigen wurde und sich deutlich von den anderen unterschied. Dies führte zu einem 

spannenden und oft auch lustigen Endergebnis.





Ton-Gipsabdrücke 

Obwohl wir Paula Fürst SchülerInnen schon richtige Druckexperten sind, 
gab´s im Rahmen der Projekttage trotzdem noch Neues zu entdecken! 
So z.B. das Drucken in Ton ... geht das? Frau Halbritter zeigte uns wie!



Hierfür sammelten wir extra Fundsachen. Wir drückten diese in eine 
Tonplatte im Schuhkarton, die Frau Halbritter für uns vorbereitet hatte. 
Danach wurde der Gips angerührt ... es war gar nicht so einfach, die 

richtige Mischung hin zu bekommen, ohne dass der Gips zu schnell hart 
wurde, aber auch nicht zu dünnflüssig blieb! Als der Gips dann wie 

dickflüssige Milch aussah, war es soweit: wir gossen ihn auf die Tonfläche.



 Nun mussten wir nur noch warten, 
bis sich der Gips langsam erwärmte, 
denn das war das Zeichen, dass er 
genug abgebunden hatte. Mit der 

flachen Hand prüften wir die 
Temperatur – und tatsächlich, der 

Gips wurde langsam warm! 



Langsam und vorsichtig lösten wir den Ton 
vom Gips ab und fertig war ein super 

Gipsabdruck unserer Fundstücke!



Zitate: 
„Ich liebe Ton, der fühlt sich so gut an. Das macht 

voll Spaß mit Ton zu arbeiten!“ (Valentin,8)

„Oh, wie weich das Pulver (Gips) ist!“ (Shadea, 8)



Schachteldruck, wir ExpertInnen der vierten Klasse hatten ja an 
der PH damit gearbeitet,  nun führten wir an den Projekttagen unsere 

MitschülerInnen in diese Technik ein. 

Im Technikraum der Sekundarstufe hatte Frau Faller alles für uns vorbereitet.



Das Auswalzen der Farbe auf der Kunststoffplatte machte nicht 
nur Spaß und schmatzende Geräusche, sondern war auch wichtig, 

damit sich die Farbe gut auf den Schachteln verteilen ließ.



Mit ganz dünnem Seidenpapier nahmen wir 
alle per Handabzug Abdrücke von den 

Schachteln, genau so, wie wir Viertklässler 
es schon bei Herrn Brügel und im E-Werk 

bei Charly Loth gelernt hatten.
Und dann wurden die Abdrücke mit tollen 

Ideen weiter gestaltet!





Papier schöpfen: Weil wir schon viel auf Papier gedruckt hatten, 
entstand die Idee, selbst einmal Papier herzustellen. 

Frau Hecht von der 
Ökostation brachte uns 
alles Nötige mit und 
zeigte uns, wie wir 

selbst Papier herstellen 
können.



Dazu weichten wir erst einmal 
Zeitungsschnipsel ein und zerkleinerten 
diese dann mit dem Pürierstab zu einem 

Papierbrei - der Pulpe. Dann tauchten wir 
den Schöpfrahmen in den Brei und 

„fischten“ eine Schicht Pulpe auf den 
Rahmen. Dieser musste dann abtropfen.



Unser Papier 
konnten wir 
noch mit 

Blüten und 
Gräsern 

verzieren!



In Teamarbeit drehten wir das Sieb um 
und klopften den Brei dann auf ein 

Vliestuch. Mit dem Nudelholz rollten wir 
anschließend überschüssiges Wasser aus 
dem Papier. Das Vließ samt Papier kam 
dann zum Trocknen auf den Ständer.



Am nächsten Tag konnten wir unser selbst geschöpftes Papier vom Vließ lösen. 
Ein spannender Augenblick und wir haben uns über die Ergebnisse sehr gefreut!



Den dritten Projekttag nutzten alle Klassen als Ausflugstag. Natürlich sollte es 
auch einen Bezug zum Druckprojekt geben, deshalb machten

 
- die Viertklässler in der Innenstadt u.a. Frottagen von den Kanaldeckeln mit dem 

Stadtsiegel Freiburgs, 
- die blaue Klasse besuchte das Wasserwerk im Sternwald, erbaut nach dem 

Vorbild eben jenes Wasserschlössles vom Stadtsiegel,
- die gelbe Klasse besuchte den Stolperstein Nr. 161 in der Reiterstraße (er erinnert 

an Dr. Robert Lindmann) und den Faulerspielplatz
und die rote Klasse bestieg den Münsterturm und machte Frottagen am Münster.



Die blaue Klasse hatte viel Spaß beim Ausflug zum Freiburger Wasserwerk. Es 
ist ja auch etwas ganz besonderes, wurde es doch nach dem Vorbild des Freiburger 

Stadtsiegels erbaut und ist somit ein richtiges Schlössle!



Auf dem Weg zum Wasserschlössle 
gab es natürlich im Sternwald auch 

so manches zu entdecken. 





Wir vesperten gemeinsam und teilten nicht nur untereinander unsere 
Leckereien - auch „Gäste“ bekamen etwas zum Probieren!



Wir ViertklässlerInnen begannen mit der Frottage in der Innenstadt, in 
der Schusterstraße. Hier machten wir Abdrucke der verschiedenen Kanaldeckel. Außer 

dem Anlieferbetrieb für die Geschäfte verkehrten keine Autos und am Freiburger 
„Bächle“ konnten wir Walzen, Farbplatten und unsere Hände waschen. 



Was es da alles zu sehen gab, was wir 
sonst mit Füßen treten! Deckel für Wasser, 

Gas und Hydranten, Kanaldeckel, Gullis, 
Deckel an denen man den Stand des 

Grundwassers abmessen kann, Stolpersteine 
des Künstlers Gunter Demnig in Erinnerung 
an die deportierten Juden im Dritten Reich, 

Landesvermessungsscheiben und noch 
einiges mehr. 



Ausnahmslos alle Fahrer von Zulieferern warteten geduldig, bis wir mit 
unserem Druck fertig waren. Es gab viele interessierte Passanten, mit denen 

wir ins Gespräch kamen.  Manche wollten sogar Genaueres über das 
Verfahren der Materialfrottage erfahren.



Auch einfache Eisengitter und 
Metallplatten ergaben 

überraschende Ergebnisse.

Warum nicht auch die Pflastersteine 
aus Rheinkiesel abdrucken?



Und natürlich ganz wichtig - das Freiburger Stadtsiegel! Das findet man in Freiburg 
auf dem Gußeisengeländer der Schwabentorbrücke, als Wasserreservoir und auf den 

Kanaldeckeln in der Innenstadt. Wir fanden es in der Schusterstraße. 



Nachdem wir unsere Frottagen 
zum Trocknen sicher deponiert 

hatten, wollten wir noch die 

Grafische Sammlung des 
Augustiner-Museums 

besuchen. Solange die 
Umbaumaßnahmen im Museum 

noch nicht abgeschlossen sind, ist 
die Grafische Sammlung aber im 

erzbischöflichen Archiv 
untergebracht. Deshalb trafen wir 

uns dort mit dem Leiter der 
Sammlung, Herrn Dr. Felix Reusse, 
der uns sehr freundlich begrüßte.



Herr Dr. Reusse erklärte uns, was alles gesammelt wurde: Zeichnungen und Drucke 
unterschiedlichster Art: Kunstwerke, aber auch Gebrauchsdrucke wie Spielkarten, 

Plakate, alte Bücher, Pläne, Fotografien usw... Wir wollten wissen, wie groß die 
Sammlung sei. Genau wisse er es nicht, meinte Herr Dr. Reusse, aber es dürften 

mindestens 70.000 Stücke sein. Und die Aufgaben einer grafischen Sammlung sind: 
sammeln, bewahren, reparieren (restaurieren) und archivieren, d.h. alles genau ordnen. 

Herr Dr. Reusse bat uns noch, die Blätter nicht zu berühren, da Hautkontakt zu 
Beschädigungen der wertvollen Drucke führen könnte.



Auf dem ersten Tisch lagen Druckstöcke und Abdrucke aus. Wir sahen, dass auf einem 
Druckstock ein Thema nur teilweise vorgezeichnet war. In einem anderen sehr kleinen  

Druckstock war die Schrift in den Druckstock geschnitten. Wir wissen, dass alle 
Buchstaben seitenverkehrt geschrieben und geschnitten wurden. Herr Dr. Reusse war 

verblüfft, als wir ihn fragten, ob die feinen Linien mit dem Geißfuß geschnitten wurden. 
Ja, inzwischen sind wir ExpertInnen.



An einem „dicken“ Buch erfuhren wir, dass 
im 16. Jahrhundert alle Bücher im 

Letternsatz gedruckt und mit Holzschnitten 
illustriert wurden. Herr Dr. Reusse zeigte 
uns darin eine Ansicht der Stadt Freiburg.



Wie man Holzschnitte in Verbindung mit einem Letternsatz und wie rote und schwarze 
Schrift gleichzeitig drucken kann, wissen wir ja von unserem Besuch bei Johannes 

Bierling im L6 und im E-Werk. Neu war für uns bei den Blättern des 16. Jahrhunderts, 
dass bei Schriften in der Mitte eines Holzschnittes die Stelle, an denen die Lettern 

gesetzt werden, im Druckstock wie Fenster ausgeschnitten wurde.



Bei den drei Drucken, die alle von demselben Druckstock aus dem 
16. Jahrhundert abgezogen wurden, stellte uns Dr. Reusse eine Rätselfrage: 

Welches ist der älteste Abzug? Kein Problem für uns versierte Drucker. Da der 
Druckstock inzwischen Löcher vom Holzwurm aufwies, scheidetenn die beiden 
Drucke aus, die mit weißen Punkten übersät waren, als ob es schneien würde. 
Auch auf diese Weise kann man den Unterschied zwischen einem Original und 

einem Nachdruck erkennen..



Wir sahen auch einige Holzschnitte von 
berühmten Künstlern, z.B. einen Holzschnitt von 
Hans Baldung Grien (rechts oben), der auch den 
Hochaltar im Freiburger Münster gemalt hat.

 Bei der Darstellung des Kampfes von Erzengel 
Michael mit dem Drachen (rechts unten) fragte 
uns Herr Dr. Reusse, was die Buchstaben AD 
bedeuten. „Albrecht Dürer“ kam die Antwort.

Da staunte er nicht wenig.



Das Rätselraten ging weiter. Jetzt 
sollten wir herausfinden, um welche 

Drucktechniken es sich bei den 
beiden Drucken handelte. Da mussten 
wir nicht lange nachdenken. Das eine 
Blatt war eine Radierung, das andere 

eine Lithographie.



Früher verkauften die Künstler 
ihre Holzschnitte teilweise auch 
auf Marktplätzen an Leute, die 
sich teure Gemälde nicht leisten 

konnten. Einige dieser 
Holzschnitte wurden auch von 
Künstlern mit Farben bemalt. 

Einen bemalten Holzschnitt nennt 
man einen kolorierten Druck. 

(Color = die Farbe) Das ist etwas 
anderes als der Farbholzschnitt, 
den wir bei Wolfram Scheffel 

kennen gelernt hatten.



Mit solchen Druckstöcken wurden früher Spielkarten auf große 
Papierbögen gedruckt, bemalt und ausgeschnitten. Teilweise wurden 
die Karten so bemalt, wie wir auch unsere Zeichnungen anmalen, 

teilweise verwendete man Schablonen. 



Zum Abschied schenkte uns 
Herr Dr. Reusse drei große Bögen 

mit Spielkarten, die von den 
Originaldruckstöcken abgezogen 

worden waren.

Dafür bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Herrn Dr. Reusse. Er 

wusste uns ja auch, wie man 
gerade sehen und lesen konnte, 

sehr viel Interessantes zu zeigen 
und zu berichten!



Und während wir danach noch ein leckeren Eis genossen, machte sich die 
andere Hälfte der ViertklässlerInnen auf den Weg zur Frottage und zum 

Besuch der grafischen Sammlung.



Auf dem Spielplatz ließen wir diesen ereignisreichen Vormittag ausklingen, bevor 
es wieder zurück zum Mittagessen in der Schule ging.

Wir danken ganz herzlich Herrn Brügel und allen Eltern, die mit ihrer 
Unterstützung sehr zum Gelingen unserer Projekttage beigetragen haben!



  

Unser Druckprojekt 09/10
Schlaglichter aus dem BK Unterricht
Herbst 2009

Gefördert durch die Stiftung 
Ravensburger im Rahmen des

Programms



  

Erstes Experimentieren…;-)



  

Beim 
Pappkantendruck…



  

Wir 
erstellen 
Namen-
stempel



  

Und was kann ich alles mit meinen Händen drucken…?



  



  

„Das bin ich“,
Andrey, 7 Jahre



  

Wir drucken unsere Buchstaben…



  

Unsere 
Namenstürme 
werden zur „Blaue-
Klasse-Stadt-
silhouette“



  

Namenstürme Niveau D



  

Manche von uns lassen 
aus Buchstaben ganze 
Bilder entstehen...;-)



  

Wir erforschen unsere Umgebung 
anhand der Frottagetechnik…



  

…und erstellen daraus ein Frottage - Memory für alle 
Kinder der Paula-Fürst-Schule…;-)



  



  

Das Memoryspielen mit 
den in unserer Schule 
gefundenen Strukturen 
macht großen Spaß!



Aus der neu 
kennengelernten Technik 
„Frottage“ entstehen in 
fast allen BK Klassen 
Collagen

Schlaglichter aus 
dem BK 
Unterricht in den 
Familienklassen 

Herbst  2009 – Frühjahr 2010





Im Herbst fertigen wir aus 
gesammelten Blättern unseren 
ersten Druckstock an und erproben 
uns im Materialdruck



An Weihnachten drucken wir am 
fließenden Band….;-)
Aus Moosgummi haben wir 
Sternstempel erstellt, die wir auf 
unsere Karten drucken.
An der Weihnachtsfeier verkaufen 
wir die Karten zu Gunsten der BZ- 
Aktion „Kinder helfen Kindern!“



Außerdem bedrucken wir 
mit Kartoffelstempeln 
unser eigenes 
Geschenkpapier



Die Werkbetrachtung zu Vera Mayers 
„Wege“ - Beitrag passt prima zu unserem 
Druckprojekt ...



Spannend auch, was wir anfangs im vergrößerten Ausschnitt ihrer 
Fahrradspur entdecken...



Spuren…
oder wie drucke ich im 
Schnee? 

Nach der Werkbetrachtung von Vera Mayer
erforschen wir selbst unsere Fußabdrücke im Schnee…;-)



Und wir probieren selbst mal aus 
wie Vera Mayer ein 
„Spurenfahrrad“ zu fahren: ganz 
einfach mit dem Fahrrad oder 
Roller durch eine Pfütze fahren 
und schon erzeuge ich einen 
Abdruck meines 
Reifenprofils…;-) !



 Die Grattage

Im Prinzip funktioniert die Grattage so ähnlich, wie wir das schon bei der 
Frottage erlebt haben – nur, dass wir mit nasser Farbe arbeiten, dann 

können wir nicht nur Strukturen durchreiben sondern auch reinritzen – das 
macht Spaß!



Nachdem wir uns in der 
Technik erstmal
versucht haben, entsteht 
langsam unsere
Gemeinschaftsarbeit „Eine 
Stadt wächst…“



Detailausschnitte aus der 
Gemeinschaftsarbeit „Eine Stadt 
wächst“



Und so sieht unsere fertige Stadt aus...;-)



Im Frühling lassen wir 
per Abklatschtechnik, 
Schwamm- und 
Kantendruck 
Schmetterlinge und 
Pusteblumen 
entstehen...;-)
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