
ADVENT 2021

WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS UND ERFOLG!

Milchtütendruck

Die schwierigere Variante: 
Man braucht ein Tetrapak, Schere, Nadel (Näh- oder Rouladenna-
del), Linoldruckfarbe, Aquarellpapier, Zeitungspapier, Küchenpapier, 
Bastelfilz (oder Tuch ohne Randnaht) Handtuch, Schüssel, Nudel-
maschine oder Nudelholz samt etwas Kraft. 
 
So geht‘s:  
Zuerst das Tetrapak leeren, ausspülen und Rechtecke  
herausschneiden (etwas kleiner als das Druckpapier).  
Die Rechtecke sind die Druckplatten. 
  
Nun wird das Motiv mit der Nadel auf der silbrigen Innenseite ein-
geritzt. Es sollte in deutlichen Linien zu sehen sein, wobei man 
möglichst die Pappschicht nicht verletzt. Das Rechteck liegt dabei 
am besten auf einer festen Unterlage (Holzbrett).    
  
Nun geht es ans Drucken. Zuerst wird das Aquarellpapier, auf das 
gedruckt wird, in Wasser gelegt. Feucht nimmt es die  
Farbe besser auf. Kurz vor dem Drucken wird es aus dem Wasser 
genommen und mit dem Handtuch trockengetupft.  
 
Dann legt man Zeitung aus, darauf die geritzte Druckplatte, die nun 
eingefärbt wird. Dafür gibt man Linoldruckfarbe auf etwas Küchen-
papier (es geht auch ein fusselfreier Lappen) und reibt sie kreisend 
auf die Druckplatte, so dass die eingeritzten Rillen damit ausgefüllt 
werden. Bitte nicht mit Farbe sparen. Die überschüssige Farbe auf 
der glatten Oberfläche wischt man anschließend mit Küchenpapier 
wieder weg. (Je mehr man wegwischt, umso heller wird der Druck 
außerhalb des Motivs.) 
 
Nun wird der Druckstapel gebaut (muss in die Nudelmaschine 
passen!). Von unten nach oben werden Bastelfilz – Küchenpapier – 
Druckplatte (mit der Motivseite zum Aquarellpapier) – Aquarellpapier 
– Küchenpapier – Bastelfilz übereinandergestapelt. Dieser Packen 
wird nun durch die Nudelmaschine gedreht, dabei erfolgt der Druck. 
Also Notbehelf kann man auch mit viel Kraft mit dem Nudelholz mehrfach über den Sta-
pel rollen. 
 
Dann nimmt man den Stapel auseinander, zieht das Aquarellpapier vorsichtig von der 
Druckplatte ab und lässt es trocknen. Damit es sich nicht wellt, legt man es kurz vor dem 
Trockenwerden unter schwere Bücher. Falls man den Moment verpasst: Mit Wasser be-
stäuben (sehr feiner Sprühnebel) oder kurz über Wasserdampf halten.


