Heute möchte ich euch noch mehr Ideen zum Stempeln mit Hand & Finger zeigen.
Passend zum Frühling könnt ihr niedliche Raupen, Marienkäfer und Bienen ganz einfach
stempeln und alles nur mit euren Händen.
Das braucht ihr dazu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fingerfarbe oder Wasserfarben
Pinsel
Papier
Tonkarton in Schwarz
Schere
Filzstifte
Kleber
Dekomaterial wie Wackelaugen, Glitzer usw.
Und natürlich eure Hände ☺

Zu Beginn ein kleiner Stempel-Tipp:
Sollte euer Abdruck nach dem Stempeln nicht ganz deutlich geworden sein oder Lücken
aufweisen, ist das kein Problem. Bessert diese Stellen einfach vorsichtig mit Farbe und Pinsel
aus.

Starten wir mit einer kleinen Raupe:

 Ihr beginnt damit, dass ihr die Handfläche mit einer Farbe anmalt und die Finger
(alle bis auf den Daumen) mit einer anderen Farbe. Nun stempelt ihr den
Handbadruck auf das Papier. Malt danach eure Hand erneut mit den Farben an
und druckt noch 2 bis 3 mal weitere Handabdrücke dicht aneinander. So entsteht

schon der Raupenkörper. Jetzt muss alles erst einmal gut trocknen. Im nächsten
Schritt malt ihr nur eure Handfläche mit einer weiteren Farbe an und druckt diese
als Kopf oben rechts - oder linksseitig an den Raupenkörper.

 Sobald die Raupe getrocknet ist, geht es mit Verschönern weiter. Vergesst
auch nicht eurer kleinen Raupe ein Gesicht und Fühler zu malen. Wer
möchte kann die Raupe auch noch mit Glitzer verzieren und im Nu ist eure
Raupe fertig.

Marienkäfer:

 Bei dem Marienkäfer malt ihr eure Handfläche mit Rot an und 3
Finger (Daumen & kleiner Finger nicht!) bis kurz vor die Fingerspitzen
mit Schwarz. Danach wir der Handabdruck waagerecht in die Mitte

des Blattes gedruckt und ein zweiter mit den Fingern in die
entgegengesetzte Richtung (Handfläche direkt über die schon
gestempelte Handfläche auf dem Bild) darüber gesetzt.

 Nach dem Trocknen könnt ihr dem Käfer einen halbrunden Kopf aus
schwarzem Tonkarton ausschneiden und ankleben. Danach erhält er
mit einem schwarzen Filzstift seine Punkte und kann noch weiter
verziert werden.

Bienen:

 Für die Bienen malt ihr ganz einfach eure Fingerspitzen gelb an und stempelt damit
viele kleine Punkte. Diese erhalten dann nach dem Trocknen mit einem Filzstift ihre
Streifen, Flügel und Gesicht.

