
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paula Print – Bilder drucken ganz einfach 
 
 
Was brauchst du? 

 Styrene- bzw. Polystyrolplatten (erhältlich im Baumarkt bei den Dämmstoffen)  
 Farbe zum Drucke (z.B. Linoldruck-, Acryl- oder Fingerfarbe) 

 Farbwalze 

 Glas- oder Plexiglasplatte (z.B. aus einem alten Bilderrahmen) 

 Papier, Bleistift, Schere 

 Zeitung als Unterlage zum Drucken 
 

 
Wie funktioniert es? 

1. Schneide die Platte – dies wird dein Druckträger – auf eine Größe zu, die etwas kleiner ist als das 
Papier, auf das du nachher drucken möchtest. 

2. Überlege dir erstmal ein Motiv und zeichne es auf einem Papier mit Bleistift vor. Zeichne nicht zu 
kleinteilig, das lässt sich später nicht so gut auf die Platte übertragen.  

3. Nun versuche dein Motiv mit einem Bleistift in die Platte zu ritzen. Drücke den Stift nicht zu feste 
auf, sonst reißt die Platte. Die Linien sollten als leichte Vertiefungen zu erkennen sein. Am Besten 
du übst erstmal auf einer Probeplatte, so dass du ein Gefühl dafür bekommst. 

4. Wenn du dein Motiv fertig übertragen hast, geht es ans Drucken! Setze einen kleinen Klecks Farbe 
auf die Glasplatte und rolle mit der Farbwalze darüber bis die Farbe verteilt und eine dünne 
Farbschicht auf deiner Walze ist. 

5. Diese rollst du nun gleichmäßig bis in jede Ecke über deine Druckplatte. Falls nötig, nimm 
zwischendurch nochmal Farbe von der Glasplatte auf. 

6. Nun platzierst du die Druckplatte vorsichtig auf einem Blatt Papier und drückst sie mit deinen 
flachen Händen überall nochmal gut an. Aber Vorsicht! Bitte nicht mehr verschieben, sonst 
verschmiert dein Druck. Wenn du die Platte nicht ganz gerade auf dein Papier bekommen hast, ist 
das nicht schlimm, das ist auch vielen Künstlern schon passiert. Es wird trotzdem gut aussehen!  

7. Nun nimmst du Platte und Papier (es wird an der Platte festkleben) hoch und ziehst von einer Seite 
aus vorsichtig das Papier von der Platte. FERTIG IST DEIN ERSTER HOCHDRUCK!  

 
 
Was steckt dahinter? 
  

In einer vereinfachten Form ist diese Art des Druckens ein Hochdruckverfahren, wie es als Linol- 
oder Holzschnitt auch heute noch viele Künstler nutzen. Die Farbe wird dabei von den oben, also 
‚hoch‘ liegenden Flächen des Druckträgers abgegeben. Unter den hineingeritzten oder 
geschnittenen Vertiefungen bleibt hingegen der Papierton – meistens weiß – als Linie sichtbar. 
Käthe Kollwitz hat den Holzschnitt erst recht spät als Drucktechnik für sich entdeckt. Fasziniert hat 
sie daran besonders der starke Kontrast, den die weißen Linien zusammen mit den kräftigen 
farbigen Flächen erzeugen. Außerdem lässt sich eine solche Hochdruckplatte nahezu unendlich oft 
wiederverwenden. 
 
 


