
Family Factory at Home 

 
 
 
 
FAMILY FACTORY AT HOME  
 
Die Family Factory kommt zu euch nach Hause!  
Inspiriert von den Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems zeigt die Kunstvermittlung jeden Monat 
spannende Ideen und Anregungen zum kreativen Arbeiten mit der Familie. Alles, was ihr dazu 
braucht, findet ihr zu Hause.  
Wir freuen uns auf eure Beiträge unter #FamilyFactoryAtHome! 
 

Oktober 2020  Druckwerkstatt: Klitzeklein und Riesengroß 

  

Beispiele aus unserem Atelier: Druckwerkstatt Radierung, Hort Hafnerplatz 2019 

 



 

Herzlich willkommen bei der Family Factory at Home 

Druckwerkstatt: Klitzeklein und Riesengroß 

Magst du die leuchtenden Farben im Herbst? Heute versuchen wir in unserer Druckwerkstatt den 

bunten Herbst aufs Papier zu bringen. Mit einfachen Drucktechniken kannst du klitzekleine oder auch 

riesengroße Bilder gestalten. Zwei Methoden werden wir heute vorstellen – probiere beide aus und 

färbe deine „Blätter“ bunt. 

 

 

Druckgrafik Bekleidungslandschaften (2003), Hradil Eva aus dem Bildkatalog der Artothek Niederösterreich 

  

 

Möglichkeit 1: Riesengroß - Druck von der Rolle 

Du hast sicher schon einmal Fussel oder Tierhaare mit einer Fusselrolle von deiner Kleidung 

entfernt. Die dafür verwendeten selbstklebenden Rollen eignen sich besonders gut, um 

Motivdruck-Rollen selbst zu gestalten.  

Drucke in unterschiedlichen Farben und kreiere einzigartige bunte Muster, ganz wie es dir 

gefällt. Probiere es am besten auf großformatigem Papier! 

 



Das brauchst du dafür: 

• Arbeitsfläche, die schmutzig werden darf 

• A3 Blatt / gr. Packpapierbogen / Papierrolle 

• Nassfarben: Wasserfarben oder Acrylfarben 

• Schwamm und Teller 

• 1-2 selbstklebende Fusselrollen 

• Schere, Bleistift, Radiergummi 

• Moosgummi oder alten Karton/Schachtel 

 

Deine Motivrolle entsteht: 

Überlege dir, wie dein Muster aussehen soll und schneide entsprechende Figuren und 

Formen aus Moosgummi oder Karton aus. Beklebe deine ganze Rolle.  

 

Blick ins Atelier: Family Factory September 2018 

 

So wird gedruckt:   

Mit einem Schwamm wird die Farbe auf die Motivrolle aufgetragen. Jetzt kannst du mit 

deiner Rolle über das Papier rollen. Achte darauf, dass die Farbe nass genug ist, sonst 

trocknet sie gleich auf der Motivrolle und kann nicht mehr abgerollt werden.  

Du wirst sehen, wie schnell das Blatt gefüllt ist! 

 

 



 

 

 

Soll mehr Farbe ins Spiel, kannst du dein Muster mit unterschiedlichen Farben kunterbunt 

drucken: Lass die erste Schicht trocknen, bevor du mit neuer Farbe darüber druckst. So 

entstehen großartige Effekte. 

Sei mutig und versuche unterschiedliche Muster aus – einfach die gebrauchte Folie deiner 

Rolle abziehen und neu starten! 

 

Möglichkeit 2: Klitzekleine Monotypie  

Was ist eine Monotypie?  

Die Monotypie ist eine besondere Drucktechnik, bei der nur ein einziger Druck, auch Abzug 

genannt, entsteht. Mono = „ein“, „einzig“ , Typie = Druck 

Die Farbe wird auf eine Glas- oder Metallplatte gezeichnet und gemalt. Die  noch nasse Farbe 

wird aufs Papier abgedruckt.  

 

Jetzt wird’s bunt – wir klecksen und drucken!  

Das brauchst du dafür:  

• A3/A4 Papier oder Zeitungspapier 

• Unterlage 

• alte CD , Klarsichtsfolie  

• Nassfarben: Wasserfarben oder Acryl 

Wir bringen die leuchtenden Farben des Herbstes aufs Papier: Auf die Kleckse – fertig – los! 



Farbkleckse 

       

Statt einer Glasplatte verwenden wir eine alte CD oder Klarsichtsfolie. 

Wähle eine Farbe und male auf der glatten CD Farbkleckse oder Formen. Lege dein Blatt auf 

die CD und reibe mit dem Handrücken über das Blatt. Vorsichtig abziehen – fertig ist dein 

erster Abzug. 

 

Schicht um Schicht wird dein Bild immer bunter! 

 

Durchdrückzeichnung 

 



Wähle eine Farbe und bemale die ganze Fläche der CD, lege vorsichtig dein Papier darauf, 

ohne es festzudrücken. Mit einem Stift kannst du nun Muster oder Figuren auf die 

Papierrückseite zeichnen – Blatt vorsichtig abziehen – fertig! 

Etwas leichter funktioniert diese Methode mit Ölkreiden: 

Ölkreide dick auf eine Klarsichtsfolie aufmalen, Papier rauflegen und Muster/Figur zeichnen! 

 

Probier es aus – fast wie Zauberei… 

Lass kunterbunte Werke entstehen! 

 

Tipp:  

Dein einzigartiges Papier kannst du weiterverarbeiten: Schneide bunte 

Herbstblätter als Dekoration aus, verwende es als Geschenkpapier oder falte es 

zu Taschen und Schachteln. 

 

 
 

 

Viel Freude beim Ausprobieren! 

Wir freuen uns auf viele Beiträge unter #FamilyFactoryAtHome! 
 

 



Tipp 

 
NEU ab 26.10.2020! 

KINDER.KUNST.KLUB  

Kunst und Kultur für Kinder das ganze Jahr: Der Kinder.Kunst.Klub der Kunstmeile Krems geht an 

den Start! Melde dich an zum kostenfreien Klub und erhalte ein tolles Willkommensgeschenk und 

personalisiere deinen persönlichen Klub-Button. 

 

www.kunstmeile.at/kinderkunstklub 
bis 12 Jahre 

 

 
 
 

 

 

 


