
 

Wir suchen fantastische Karpfen für eine Ausstellung 

Für die Ausstellung gibt es zwei Möglichkeiten zum Mitmachen: 

1) Gemalte Karpfen 

2) Karpfen als Skulpturen (z.B. aus Pappmaché oder Modeliermasse) 

Mitmachen ist erwünscht und jeder Karpfen wird ausgestellt, garantiert! 

 

Bastelanleitung für Pappmaché und Klebetechnik 

Material: 

Das wichtigste Material ist Papier. Es muss gut saugfähig sein, daher verwendet 

man meistens Zeitungspapier, Seidenpapier oder Krepppapier. 

Weiterhin braucht es Kleister (Tapetenkleister), der das Papier bindet. Alternativ 

kann man auch eine Mischung aus Mehl und Wasser herstellen (Anteile: ½ Tasse 

Mehl auf ¾ Tasse Wasser). Geringe Zusätze von Gips oder Zement lassen die 

Kleistermasse schneller härten und geben größere Festigkeit. 

Es braucht einen Behälter für den Kleister, einen alten Kochtopf oder eine große 

Schüssel. 

Bitte auch an das Abdecken der Arbeitsfläche denken       

Papiermaché: Das Papier wird in kleine Stücke gerissen und mit kochendem 

Wasser übergossen oder direkt im Topf zum Kochen gebracht. Nach dem 

Abkühlen die Masse gut durchkneten und evtl. weiter zerkleinern. Wasser 

ausdrücken und die verbleibende Masse mit Kleister (je nach Angabe) 

vermischen. Immer wieder gut durchrühren und einige Zeit ziehen lassen.  

Kunstwerk schaffen und gut an der Luft austrocknen lassen. Nach der Trocknung 

ist es leicht und stabil. 



Klebetechnik: Widerstandsfähig und leichter ist ein Papierüberzug, den man 

durch kreuzweises Überkleben gerissener Papiersteifen über eine Form erhält. 

Faseriges Papier wird dazu in Streifen gerissen. Dabei ist es egal, ob man das 

Papier vorher einkleistert und dann reißt oder die gerissenen Streifen in Kleister 

taucht. Die Streifen werden kreuz und quer auf die Form gelegt, für Vertiefungen 

kann man Holzstäbchen verwenden. Nach jeder Streifenschicht eine Lage 

Kleister darüberstreichen. Insgesamt empfehlen sich 8-10 Schichten Papier, je 

mehr Schichten, desto stabiler. Als letzte Schicht empfiehlt sich ein helles Papier 

(z.B. Backpapier oder Seidenpapier), damit die Farbe im Anschluss besser deckt. 

Wenn die Form danach herausgenommen werden soll, empfiehlt es sich, diese 

mit Vaseline vor der ersten Schicht einzuschmieren.  

Das Kunstwerk gut an der Luft austrocknen lassen, gerne über einen Tag 

hinweg. 

Zur Dekoration bietet es sich an, in das fertige und halbtrockene Pappmaché 

Perlen, Steine, Muscheln etc. einzudrücken und es mit dem Gegenstand 

trocknen zu lassen. 

Nach dem Trocknen kann es ganz nach Belieben mit Farben bemalt werden. Wer 

möchte überzieht es danach noch mit Lack, damit die Farben mehr leuchten und 

es noch eine bessere Festigkeit bekommt. 

 

 

 

 

 

Tipps für die Kunterbunten Karpfen aus Papier 

• Für den Körper können Luftballons verwendet werden, die dann leichter 

zu bekleben sind. 

• Die Flossen aus Pappe vorab ausschneiden und an der gewünschten 

Platzierung festkleben 

Alternativ können die Flossen auch vor der letzten Schicht angeklebt 

werden 

 

(Anleitung in Anlehnung an Heidis Bastel-Klub, ehapa Vorlagen) 


