
 

 

Thema    Experimentelles Drucken 

Dozent    Sophie Schmid 
 
Zeit    13. - 16. Mai 2021 
 

Materialliste: 

Papier  spielt eine wichtige Rolle beim Drucken. Das Ergebnis des Drucks hängt von 
Maserung, Oberfläche, Struktur des Papieres ab. Es ist also von Vorteil, so viel verschiedenes 
Papier, wie möglich mitzubringen, um damit Erfahrungen zu sammeln. Von Tonpapier, über 
Skizzenpapier bis zu Transparent- und Seidenpapier geht alles. Farbiges Papier und 
verschiedene Grammaturen sowieso.  (A3 , oder auch größer, zugeschnitten werden kann 
immer)  Transparentpapier (20-40 g) brauchen wir, um Motive auf das Mossgummi und 
Depron zu übertragen.  

 Moosgummi Schaumstoff-Platten, elastisch, bringe ich mit – können abgekauft werden  

 Depron Hartschaum-Platten, extrem leicht, bringe ich mit – können abgekauft werden  

 Karton kann die Rückseite eines alten Zeichenblockes sein, oder auch ein stabiles Paket, o.ä. 
(gerne mehrere in unterschiedlichen Stärken)  

 Farbe Linol-Farbe ist wunderbarer Weise wasserlöslich (Flecken gehen beim Waschen raus) 
und kann gemischt werden. Von Schwarz über Weiß sind so gut wie alle Farben im Handel 
erhältlich. https://www.boesner.com/farben/farben/linol-und-
kupferdruckfarben/linoldruckfarbe-1#73969  

 1-2 Tuben Acrylfarbe  

 Gummiwalze (Linolwalze) mit ihr verteilen wir Farbe auf der Druckvorlage und auf der 
Druckplatte. Praktisch ist, wenn man mehrere hat – ich bringe aber auch noch welche mit. 
https://www.boesner.com/drucktechniken/druck/linoldruck-werkzeuge/linolwalze-1#2262  

 Andrückroller https://www.pinsel-wurm.de/walzen-roller/andrueckroller-nahtroller-
eckenro/andrueckroller-150-mm-mitweichem-gelben-gummi.html  

 Druckplatten bringe ich mit – können abgekauft werden. Wer möchte kann sich eine 
besorgen.  Z.B.  bei Expresszuschnitt  https://expresszuschnitt.de/Acrylglasplatten 50cm x 40 
cm ist optimal.  



  

 Falzbein brauchen wir, um Druck zu erzeugen 
https://www.boesner.com/papiere/papiere/zubehoer-zu-papieren/falzbeine#1353  

 (oder) Handreiber wird auch benutzt um Druck zu erzeugen (nicht zwingend nötig, bzw. 
Geschmackssache) https://www.boesner.com/drucktechniken/druck/linoldruck-
werkzeuge/handreiber-mit-filzauflage  

 Schere Lineal (mindestens 30 cm) Bleistift Grafitstick 
https://www.boesner.com/zeichnen/zeichenmaterial/graphit-kohle-bleistifte/grafitstick 
Kugelschreiber Tesa Cutter Butterbrotbeutel, o.ä. aus Plastik (klein) Nagelschere altes 
Geschirrtuch  Wer möchte bringt sich eine Schürze o.ä. mit.  

  

Wäscheklammern und Schnur, Leine, o.ä., damit wir unsere Bilder zum Trocknen aufhängen 
können 

 

Materialservice: Wenn Sie Material für den Kurs benötigen, dann können Sie es bis spätestens 
drei Wochen vor Kursbeginn per Email bestellen. 
Das Material liegt dann für Sie am Kurstag bereit. 
info@kunstakademie-roemerstein.de 

 


