Linoldruck

eine Idee von PilzCoach Katja Weisbecker
Damit Du diese Druckplatten herstellen kannst, muss Du Dir Linoldruckplatten beim Bastelbedarf besorgen. Um ein schönes
Pilzbild auf die Linolplatten zu bringen, kannst Du entweder eine Malvorlage in der gewünschten Größe ausdrucken oder
wenn Du gut zeichnen kannst, darfst Du das Bild auch gleich direkt auf die Linolplatten zeichnen. Wenn Du Dich fürs Ausdrucken der Malvorlage entschieden hast, musst Du zwischen die Malvorlage und der Linolplatte ein Kohlepapier legen.
Denk daran, dass die schwarze Seite zur Linolplatte zeigt. Danach zeichnest Du mit einem Bleistift die Druckvorlage nach
und schon hast Du das Pilzbild auf der Linolplatte. Jetzt kannst Du mit verschiedenen Schnitzwerkzeugen (gibt es auch
beim Bastelbedarf) das Bild rausschnitzen. Es gibt verschiedene Schnitzwerkzeuge, also breite, mittel breite und ganz dünne.
Überall dort wo Du etwas aus der Linolplatte raus schnitz, ist nach dem Druck keine Farbe, alles was noch an Linol auf der
Platte ist wird in Farbe gedruckt. Es wird also quasi ein Negativabdruck von dem ursprünglichen Bild.

Das benötigte Material

So kommt das Bild auf die
Linoldruckplatte

Danach bringst Du auf diese Linolplatten mittels einer extra dafür vorgesehenen Walze die Linoldruckfarbe auf. Am
besten geht das, wenn Du eine glatte Oberfläche zur Verfügung hast (z.B. eine Glasoberfläche oder eine glatte Bastelunterlage), auf die Du einen Klecks Farbe gibst und dann mit der Walze dort die Farbe aufnimmst und zwar so, dass die
ganze Walze voll Farbe ist. Dazu die Walze mit dem kleineren Walzendurchmesser verwenden. Die Farbe darf nicht zu
dick sein aber das bekommst du nach ein paar Probedrucken gut ins Gefühl. Dann bringst Du mit der Walze die Farbe
auf die Druckplatte auf. Die eingefärbte Druckplatte legst Du dann auf Dein Druckpapier und nun musst Du mit möglichst großem Druck mit der größeren Walze (ohne Farbe!) über die Rückseite der Druckplatte walzen. Wenn Du das
Gefühl hast, jetzt ist die Farbe gut auf dem Papier, hebst Du die Druckplatte vom Papier und fertig ist der Linoldruck.
Die Malvorlagen für verschiedene Pilzarten gibt es auf der Webseite der DGfM unter der Rubrik „Jugend & Nachwuchs“
unter „pdf nach Bereichen“ und dann „Malvorlagen“.
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