
Aufgaben Klassenstufe 6: Kartoffeldruck Teil 1: eine Doppelstunde (90 min)

Du brauchst: Ein kleines Gemüsemesser (Bitte sehr vorsichtig im Umgang, Arbeite daran, wenn 
deine Eltern zuhause sind!), eine etwas größere Kartoffel, ein Gelstift oder Füller, einen 
Wasserfarbenkasten oder Stempelfarbe. (Fineliner hat bei mir NICHT funktioniert)

ACHTUNG: Erledige die Aufgabe am 
Besten hintereinander weg, da 
aufgeschnittene Kartoffeln sich nur 1-2 Tage
halten, bevor sie zusammenschrumpeln. 
Dann lassen sie sich nicht mehr gut 
abdrucken! Zur Not in einer Tüte im 
Kühlschrank lagern.

1.) Schneide eine Kartoffel an der schmalen Seite in der Mitte durch.

2.) Zeichne etwas auf die Kartoffel, das du drucken möchtest. Sollte es schief gehen, kannst du 
einfach ein ganz dünnes Scheibchen abschneiden und neu anfangen.

ACHTUNG: Wenn du etwas mit Text schnitzt musst du daran denken, 
dass es SPIEGELVERKEHRT gedruckt wird!! du musst also verdreht 
zeichnen und schnitzen!



3.) Schneide vorsichtig alles weg, das WEISS 
bleiben soll! 
Schneide etwa einen halben cm in die Tiefe.

4.) Wenn du fast fertig bist, schnappe dir deine Wasserfarben und schau
mal in einem Probedruck auf einem Schmierpapier, ob es schon gut
aussieht.

5.) Schnitze weiter bis dir das Ergebnis gefällt. Ich habe hier das Gesicht verfeinert und die Flügel 
ausgeschnitten. Mache dann einige Drucke. Probiere auch unterschiedliche Farben aus.



AUFGABE 2: (eine Zeitstunde)

Wie du auf dem ersten Bild schon gesehen hast, kann man mit einem geschickt geschnitzen Würfel 
auch ganze Muster stempeln. So geht es:

1.) Schneide die 2. Hälfte deiner Kartoffel an der dünnsten 
Stelle so gerade wie möglich ab. Du willst einen 
rechtwinkligen Würfel herstellen! Ein Lineal hilft dir!

2.) Schneide nun die anderen drei Seiten im rechten Winkel zur gleichen 
Länge zu. (Geodreieck ist da auch gut geeignet)

3.) Schnitze etwas vereinfachte Strukturen in deine Kartoffel. Pass auf: 
nur einmal rein schneiden reicht nicht, du musst auch Streifen durch 
einen V-förmigen Schnitt verbreitern, sonst siehst du davon beim 
Drucken nichts! Du kannst hierbei gut mit verschiedenen Linien und 
Dreiecken oder so etwas arbeiten.

4.) Probiere den Druck auf deinem Probierpapier aus, wie du es durch drehen der Kartoffel 
aneinander setzen kannst. Gestalte dann damit ein kleines extra Blatt ca, Größe A5 (halbes Blatt.

TIPP: Wenn man zum Einpinseln der Kartoffel Stofffarbe nimmt, kann man damit auch MIT 
ERLAUBNIS DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN! T-Shirts oder Tücher, Vorhänge etc. 
bedrucken! :) 



Zusatz:
Wem das Schnitzen gut gelungen ist, er/sie es aber schade fand, dass die Kartoffel schon nach 2 
Tagen verdorben ist, der/die kann sich auch einen Stempel aus einem Radiergummi,Linolium oder 
Schaumgummi schnitzen. ...oder sucht euch ein passendes Material aus!

Ich habe ein Stück Radiergummi geopfert

Viel Spaß und bis bald! :)


