PAPIERSCHÖPFEN - Wer hat Lust dazu? Heute darf gematscht werden

Aus Zeitungspapier eine SCHALE anfertigen
Benötigte Materialien:
•
•

•
•
•
•
•
•

ca. 2 Bogen Zeitungspapier
1 Lebensmittelfarbe- Farbe nach
deiner Wahl (falls eure Schale
farbig werden soll)
1 Liter Wasser
1 Esslöffel Speisestärke
Küchenmixer
großes und kleines Metallsieb
eine große und kleine Schüssel
Farbe

Schritt 1: Zeitungspapier mixen
Zerreiße das Zeitungspapier in kleine Schnipsel.
Dann gib diese in den Mixer und gieße Wasser hinein.
Füge die Speisestärke hinzu, dann wird die Masse beim
Trocknen schön fest, Lebensmittelfarbe falls deine Schale
farbig werden soll. Mixe das Ganze erst einmal durch.
Ist der Brei noch zu dick, gib etwas Wasser dazu.

Schritt 2: Masse in ein Sieb geben
Halte das große Metallsieb über die
Schüssel und gieße die Masse hinein.
Jetzt gut abtropfen lassen.

Drücke dann mit dem kleinen Sieb
die Masse fest und presse viel
Wasser heraus.

Schritt 3: Schale formen
Gieße zwischendurch auch das Wasser,
das sich im Sieb sammelt, ab. Nun
forme die Schale, indem du mit dem
kleinen Sieb die Masse gleichmäßig an
die Wand des größeren Siebes, so fest
es geht, drückst.

Schritt 4: Trocknen lassen
Nun musst du Geduld haben. Stelle das Sieb in einer Schüssel, an einem warmen Platz. Dort
lässt du die Schale durchtrocknen. Nach ein paar Tagen sollte sie am Rand hart sein. Löse sie
vorsichtig aus dem Sieb, am Boden könnte sie noch etwas feucht sein.
Wenn du die Schale aus dem Sieb nicht alleine herausbekommst, musst du sie mit einem
Messer heraustrennen; lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen. Um die Schale
standfest zu bekommen, drücke sie vorsichtig auf eine ebene Fläche. Wenn du möchtest,
kannst du den Schalenrand noch mit einer Schere gerade schneiden.

Schritt 5: Schale gestalten
Ist deine Schale trocken, kannst du sie
mit Fingerfarbe gestalten. Wenn du
keine Lebensmittelfarbe verwendest,
wird deine Schale hellgrau. Darauf
wirken knallige Farben besonders
schick.

Gutes Gelingen und viel Spaß beim gestalten!

