Du brauchst

.......................

1

Papier

2
etwas Pflanzenöl

3
Pinsel

4

Transparentpapier
Mit ein paar Tropfen Öl wird aus Papier
ein künstlerisches Leuchtobjekt,
eine Grußkarte, ein Geschenk-Anhänger –
sogar alles auf einmal!

Backblech

5
oder

Tuch und/oder Küchenrolle

6
Alternative:
Auf Papier ausgedruckte
Fotos kannst Du ganz
genauso in Transparentpapier verwandeln,
wie wir es Dir auf der
folgenden Seite für
weißes Papier zeigen.

Stempel

7
ev. 2 Büroklammern

transparentpapier
So geht’s

Zweck: Entscheid über Größe und Format
des Papiers. Soll es nur einen kleinen
Gutschein umhüllen oder (später auch) als
leuchtende Säule um eine Kerze herumpassen? Wähle das Backblech etwas größer, als
das Papier ist. Nimm Pflanzenöl ohne viel
Geruch, z.B. Rapsöl.
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Wenn das jetzt transparente
Papier „trocken“ ist, kannst Du
es z.B. bestempeln – oder auch
bemalen.
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Leg ein Blatt Papier ins Backblech und träufle etwas Öl darauf
– es reicht ziemlich wenig!
Verstreiche es mit dem Pinsel
oder „massiere“ das Öl mit den
Fingern ins Papier. Wende es,
mach das von der anderen Seite
genauso, bis das Papier gleichmäßig und komplett mit Öl
vollgesogen ist. Es können auch
mehrere Blätter miteinander in
die Wanne.
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Wenn Du das verzierte Transparentpapier in der Mitte faltest
und innen eine beschriftete
Karte hineinlegst – z.B. einen
Gutschein oder Glückwünsche
– dann schimmert die Schrift
durch.
Oder Du machst eine Banderole
für Blumen daraus – so wie hier
mit einem ausgedruckten und
gut geölten Lieblingsfoto!

Lege jedes mit Öl getränkte
Papier auf ein Hand- oder
Küchentuch. Tupfe oder wische
überflüssiges Öl mit einem
weiteren weichen Tuch oder
Küchenpapier ab. Reibe, bis Dein
Transparentpapier kein überschüssiges Öl mehr an sich hat.
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Drehst Du die verzierte Hülle
zu einer Rolle und stellst sie vor
oder um eine Lichtquelle, z.B.
eine Kerze in einem Glas oder
eine kleine LED-Lampe, dann
zauberst Du damit erstaunliche
Lichtobjekte. Eine oder zwei
Büroklammern halten das Papier gut in Form – sogar in ganz
verschiedenen Formen. Experimentiere!
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