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Zaubernuss - Hamamelis
Nun kommt der Frühling aber mit Macht! Letzte Woche lag 
die Natur noch unter einer dicken Schneedecke und nun 
sieht man überall Schneeglöckchen, Winterlinge und auch 
die Zaubernuss (Hamamelis) blüht und duftet nach wie vor 
ganz herrlich!
In einer einfachen Drucktechnik mit leeren Klopapierrollen 
wollen wir unsere eigene Zaubernuss drucken!
Wir brauchen dazu:

leere Klopapierrollen 
Schere
Tusche oder Gouache- bzw. Acrylfarben
Pinsel
Papier
einen Korken
einen Teller

Zaubernuss 'Aphrodite' Zaubernuss - Hamamelis
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Schritt 3:
Nun drückst du die Rolle zunächst mehrfach in die Farbe bis die Streifen satt mit Farbe benetzt sind und 
anschließend auf ein Stück Papier. Dann hebst du die Rolle kurz an, drehst sie ein wenig nach links oder 
rechts und drückst sie weitere Male auf das Papier. Dabei bleibst du immer an der selben Stelle auf dem 
Papier und rückst in der entstehenden Kreisform immer nur ein Stück weiter (Foto 4). So druckst du eine 
nach der anderen Blüte (Foto 5). Mit Gouache- bzw. Acrylfarben kannst du auch auf farbiges oder schwarzes 
Papier drucken (Foto 6). Wenn du deine Blüte mehrfarbig gestalten möchtest, füllst du ein wenig rote Farbe 
auf den Teller und verteilst sie ebenso wie zuvor die gelbe (Foto 7) und druckst auf die gelben Blüten eine 
Schicht rote Farbe(Foto 8).

Schritt 1:
Zunächst schneidest du eine leere Klopapierrolle in Streifen von ca. 0,5cm Breite bis zur Rollenmitte ein 
(Foto 1). 

Schritt 2:
Dann füllst du gelbe Gouache- bzw. Acrylfarbe auf einen Teller und verteilst und tupfst mit der Klopapierrolle 
die Farbe bis der Tellerboden gleichmäßig mit Farbe bedeckt ist (Foto 2). Wenn du keine Gouache- bzw. 
Acrylfarben hast, kannst du auch mit Tuschfarben arbeiten.
Hinweis für Tuschfarbe: Da die Klopapierrolle die Tuschfarbe sehr schnell aufsaugt, brauchst du hierfür viel 
Tuschfarbe. Dazu rührst du die gewünschte Farbe mit viel Wasser und viel Farbe an und überträgst sie auf 
den Teller (Foto 3). Mache dies mehrere Male, damit genügend Tuschfarbe auf dem Teller ist. 
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Schritt 4:
Für das Innere der Blüten benötigt ihr braune Farbe. Diese könnt ihr 
euch auf eurem Teller mischen, indem ihr etwas blaue Farbe zu der 
orangenen dazu tut und vermischt, denn orange (ursprünglich gelb 
und rot) und blau zusammen ergeben braun (Fotos 9 und 10). Wenn 
ihr mit dem Tuschkasten arbeitet, könnt ihr auch direkt braune Farbe 
daraus nehmen und mit viel Farbe und Wasser anrühren. Nun drückt 
ihr den Korken in die braune Farbe und tupft ihn mehrmals auf das 
Blüteninnere. Nehmt bei Bedarf Farbe nach bis euch das 
Blüteninnere gefällt (Foto 11).
Nun ist eure Hamamelis, die Zaubernuss, schon fertig. Wenn ihr 
wollt, könnt ihr noch Zweige und Hintergrund malen, oder aber 
Blüten in ganz anderen Fantasiefarben drucken (Foto 12).
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Viel Spaß mit euren Zauberblumen!


