
 

Basteln mit Gießmo & Gießela 

Geschenkpapier selbst gestalten 

 

Ihr braucht: 

 Farbe (dick angerührte Wasserfarbe 

oder Fingerfarbe) 

 Pinsel 

 Wasser für die Wasserfarben 

 Papier (je nachdem, wie groß euer 

Geschenk ist, das ihr einpacken wollt, 

A4, A3 oder braunes Paketpapier oder 

sogar einfaches Zeitungspapier)  

 Schmierpapier 

 Apfel und Zitrone 

 Messer mit glatter Klinge 

 Küchenpapier 

 Zeitungspapier zum Abdecken 

 

 

Bevor ihr loslegt, deckt den Tisch mit 

Zeitungspapier ab. Damit der Tisch nicht 

schmutzig wird. 

Nehmt den Apfel und schneidet ihn einmal in 

der Mitte durch. Lasst euch dabei von einem 

Erwachsenen helfen.  

Versucht dass der Schnitt möglichst gerade 

ist. 

 

Macht das gleiche auch mit der Zitrone. 

 

 

Ihr könnt den Apfel horizontal oder vertikal 

durchschneiden. 

Dadurch ergeben sich unterschiedliche 

Muster. Das funktioniert auch bei der Zitrone. 

 

Probiert es einfach aus und schaut, was euch 

besser gefällt. 

 



 

 

Tupft die Schnittfläche mit Küchenpapier gut 

trocken.  

Dadurch hält die Farbe besser. 

 

     

 

Jetzt pinselt ihr die Farbe gleichmäßig, aber 

nicht zu dick auf die Schnittfläche des Apfels 

und der Zitrone 

 

 

Drückt den Apfel mit der Farbseite auf das 

Papier. Macht erst ein paar Probedrucke auf 

Schmierpapier, um zu sehen, wie viel Farbe 

ihr auf die Schnittfläche auftragen müsst.  

Hier könnt ihr auch ausprobieren, wie oft 

man mit einem Farbauftrag Abdrücke 

stempeln kann. Genauso geht ihr mit der 

Zitrone vor. Ihr könnt auch Apfelschnitze 

zum Drucken nehmen oder dickere Scheiben. 

 

 

Seit ihr zufrieden, könnt ihr mit dem 

Bedrucken des Geschenkpapiers beginnen. 

Bedruckt das Papier nach Lust und Laune. 

Wenn ihr fertig seid, lasst das Papier und die 

Farbe gut trocknen. Danach könnt ihr das 

Geschenk mit dem ganz individuellen und 

einzigartigen Papier einpacken. 

 



 

 

Ihr habt keinen Apfel da?  

Schaut euch um, einem Pilz, einer Kartoffel?  

 

Ihr wollt ganz ohne Lebensmittel stempeln 

und drucken? Probiert es mal mit leeren 

Klopapierrollen. Die geben tolle Kreise oder 

sogar Herzen, wenn man sie vorher in Form 

bringt! 

 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

 

 


