PAPIER SCHÖPFEN
LASS DIR DABEI HELFEN!

Das brauchst du dafür:

Ganz früher bei den Chinesen wurde Papier aus Pflanzenfasern hergestellt, im Europa des Mittelalters aus Lumpen (also aus Textilien), ab dem
19. Jahrhundert dann aus Holz. Heutzutage benutzt man in Deutschland
immer mehr Altpapier. Auf die Idee, Papier aus Altpapier zu machen, ist
man aber schon im Mittelalter gekommen. Ein Chinese hat mir verraten,
wie man noch heute auf nahezu die selbe Art Papier schöpfen kann wie
vor fast 2000 Jahren. Super nett!

FÜR DEN SCHÖPFRAHMEN:
{ VIER HOLZLEISTEN (20 cm x 2 cm)
{ VIER HOLZLEISTEN (25 cm x 2 cm)
{ ACHT ECKWINKEL & SCHRAUBEN
{ FLIEGENGITTER (20 cm x 25 cm)
{ SCHRAUBENDREHER
FÜR DAS PAPIER:
{ ZEITUNGSPAPIER { KOCHTOPF
{ HANDRÜHRGERÄT { NUDELHOLZ
{ PLASTIKWANNE (MIND. 25 cm x
30 cm) { ZWEI VLIESTÜCHER

⁄ Verbinde die Leisten mit den Win-

⁄ Papierschnipsel in den Topf mit

⁄ Die Pulpe, so heißt die Pampe,

keln und spanne das Fliegengitter
mit Schrauben auf einen Rahmen.

viel Wasser. Das Wasser zum Kochen
bringen und zwei Stunden köcheln.
Lass dir von einem Erwachsenen
helfen!

mit dem Mixer gut durchrühren,
noch etwas Wasser dazu, damit es
ein dünner Brei wird.

⁄ Pulpe in die Wanne schütten.

⁄ Lasse den Gitterrahmen in die

⁄ Lege das Vliestuch aus und

Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!

Pulpewanne gleiten. Gitter oben!
Lege den anderen Rahmen oben
drauf. Ganz eintauchen und vorsichtig aus der Wanne herausnehmen.

nimm den Holzrahmen ohne Gitter
ab. Stürze den Holzrahmen mit der
Pulpe nach unten aufs Vliestuch.
Tupfe den Rahmen ab und hebe ihn
ganz vorsichtig an. Der Papierbrei
sollte nun auf dem Vliestuch liegen.

⁄ Lege das zweite Vliestuch auf die Pulpe und rolle mit dem Nudelholz darüber. Wenn das Wasser herausgedrückt
ist, hänge das Papier mit dem unteren Vliestuch an die Wäscheleine oder lasse es langsam liegend trocknen. Das
Papier nie zum Trocknen auf die Heizung legen! Dann trocknet es zu schnell und wellt sich. Je langsamer das Papier
trocknet, umso glatter bleibt es.

