Kinder und Kirche
Informationen rund um den Kindergottesdienst
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Schablonendruck
Diese Gestaltung – auch Durchreibetechnik genannt – ist
wahrscheinlich vielen Mitarbeitenden von früher bekannt:
Ein Geldstück, unter ein Papier gelegt, wird durch Überstreichen / Rubbeln mit einem Bleistift oder Buntstift sichtbar gemacht. Man führt dazu den Stift schräg und fast flach
über das Papier.

■ Schablonen herstellen
An Stelle eines Geldstückes können wir Schablonen aus Pappe selbst herstellen. Die Pappe darf nicht
zu dick sein, weil sie sich sonst nur schlecht mit einer Schere schneiden lässt. Geeignet sind Fotokarton, Strukturpapier, Tapetenmusterbücher u.s.w. Ältere Kinder können die Figuren und Gegenstände selbst aufzeichnen und ausschneiden. Für kleinere Kinder halten wir ein paar fertige Schablonen bereit; diese Schablonen können ebenso den Älteren als Muster dienen.

■ Schablonen verwenden
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Schablonen zu verwenden, wobei auch eine Kombination von beiden
möglich ist:
Vorlage mit festen Anordnungen
Die Schablonen werden so hingelegt, dass sie ein Gesamtbild ergeben. Sie werden dann auf eine
feste Unterlage aufgeklebt, damit sie nicht verrutschen. Über die Vorlage wird das Papier gelegt, das
wir bearbeiten wollen; am besten befestigen wir es an den Seiten, damit es nicht verrutscht. Die
Vorlage kann mehrfach verwendet werden. Die Figuren und Gegenstände bleiben immer die gleichen,
die Farben können jedes Mal anders ausgewählt werden.
Freie Gestaltung
Wir arbeiten mit jeder Schablone extra, die wir auf eine feste Unterlage legen und auf das darüber
gelegte Papier an der Stelle durchreiben, wo wir sie haben wollen. Das bedeutet, wir können eine
Schablone mehrfach verwenden, stehend oder liegend, in verschiedenen Farben. Wir können
dieselbe Person nebeneinander oder überlappend darstellen: eine Menschenmenge. Mit einem
einzigen Baum gestalten wir einen Wald, mit einem Haus ein ganzes Dorf.
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■ Verschiedene Farbstifte einsetzen
Wir können ein Schwarz-weiß-Bild mit Bleistift herstellen. Interessanter ist ein farbiges Bild, das mit
Holz-Farbstiften angefertigt wird. Noch geeigneter sind Wachsstifte. Am besten sind Wachsmalblöcke;
das sind Wachsmaler in der Form kleiner Streichholzschachteln.
Bei einem Wachsmalblock wird über die Stelle des Papiers gestrichen, unter der die Schablone liegt.
Am deutlichsten zeichnet sich der Umriss der Schablone ab. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass das
Papier auch außerhalb der Figur etwas Farbe abbekommt; darin liegt sogar der besondere Reiz dieser
Technik.

Bei der Geschichte von der Sturmstillung sind die Jünger mit einer einzigen Schablone
dargestellt worden. Je eine weitere Schablone wurde für Jesus und für das Boot angefertigt.
Das Boot hätte auch – wie bei Wellen und Wolken geschehen – ohne Schablone gemalt
werden können.

■ Weitere Überlegungen zur Gestaltung
Kinder, für die Schablonendruck unbekannt ist, sollten erst einmal Gelegenheit bekommen, mit nur
einer Schablone ein paar Versuche zu machen. Auf diese Weise werden sie mit der Technik vertraut;
das kann sie vor Enttäuschungen bewahren.
In der Regel wird jedes Kind sein eigenes Bild herstellen wollen. Es können aber auch zwei oder drei
Kinder gemeinsam an einem Bild arbeiten.
Die Technik eignet sich außerdem, um Einladungskarten oder ein Plakat zu verschönern.
Neben Pappschablonen kann man auch anderes Material (z.B. gepresste Blätter, Netzstoff) verwenden.
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