Mit Frottage der Natur Strukturen entlocken…
…und ein Pflanzen-Poster gestalten
Die Natur ist so vielfältig – sie hat nicht nur alle Farben zu bieten sondern man
kann in ihr auch unzählige Strukturen finden. Kommt mit in die Natur und sucht
nach Dingen, die spannende Strukturen haben und Euch gut gefallen.
Mit Frottage, einer einfachen Drucktechnik, lassen sich strukturierte Oberflächen
auf Papier übertragen.
Wie das genau geht, das zeigen wir Euch hier…
Du brauchst…
verschiedene Naturmaterialen mit Struktur – Blätter/Blüten
weißes Papier (für das Poster ist Din A3 ganz gut)
Stifte: Bleistift, Holzfarbstifte, Wachsmalkreide, Kohle oder Kreide
So geht’s…
Suche im Wald (oder Garten) verschiedene Blätter von Pflanzen, die Du kennst.
Nimm von jeder Pflanze, die Du benutzen möchtest, ein Blatt oder eine Blüte mit.
Zu Hause benötigst Du eine feste Unterlage – am besten einen Tisch.
Lege ein Blatt/Blüte auf den Tisch und arrangiere es, dass es möglichst glatt liegt.
Platziere das weiße Papier darüber und reibe mit Bleistift, Farbstiften oder anderen
Farben darüber.
Probiere auf einem Probepapier aus, wie Du es am geschicktesten machen kannst;
v.a. auch wie flach oder steil Du den Stift hältst und wie fest Du drücken magst
(hat Auswirkungen auf des Ergebnis). Teste die Unterschiede aus…

Für das Pflanzen-Poster….
bereite zuerst für jedes Blatt/Blüte ein Quadrat
aus dickerem Papier vor (Größe: 6x6 cm bzw.
angepasst an die Blätter)
Lege jedes Blatt/Blüte auf ein Quadrat; klebe es
evtl. fest damit es nicht verrutscht
jetzt kannst Du den großen Papierbogen darauf legen
und die Blätter „durchrubbeln“.
Überlege Dir, wie Du die Quadrate anordnest, damit
das Plakat insgesamt schön wirkt.
Wenn Du alle gewünschten Blätter „frottiert“ hast,
schreibe die Namen der Pflanzen mit schöner Schrift
unter das Blatt.
Fertig bist Du dann, wenn Dir Dein Poster gefällt…

Und noch zwei Tipps…
Natürlich kannst Du aus den Papieren mit den Frottagebildern auch Dinge
gestalten wie Postkarten oder Mobiles.
Wenn Du Lust hast, nimm zum nächsten Waldspaziergang einfach ein weißes
Papier und Stifte mit…und vergiss die feste Unterlage nicht (z.B. Vesperbrett);
dann kannst Du direkt im Wald Frottagen anfertigen…von Blättern, Blüten aber
auch von Baumstämmen, Holzstrukturen usw.
*******************************************************************************
Hinweis:
Gerne veröffentlichen wir Dein Foto auf unserer Homepage… Wenn Du Lust hast, schick uns Deine
Fotos (gerne mit Namen und Alter) an: stayhome@waldnetzwerk.org

