
Sani bonani, liebe VDIni-Freunde. Puh, da habe ich lange suchen müssen, 
bis mir etwas Passendes aus der Tier- und Pflanzenwelt zu eurem Thema 
„Stifte“ eingefallen ist. Ich meine, welche Tiere schreiben oder malen schon? 
Außer vielleicht Hunde, wenn sie im Winter in den Schnee pinkeln, hihi.

Ich hatte schon fast aufgegeben, als ich bei einem Ausflug eine Vogelfeder fand. Natürlich! 
Vögel schreiben zwar auch nicht, aber aus Vogelfedern kann man Stifte machen. Das hat man 
jahrhundertelang getan! Im Mittelalter war der Federkiel das Werkzeug schlechthin für Schrei-
ber. Wie alle Knochen des Vogelskeletts sind auch die Kiele der Federn hohl.

Gänsefedern sind besonders dick und stabil. Besonders die fünf äußersten Schwungfedern 
eines Flügels taugen prima, besonders die zweite und die dritte. Man muss nur warten, bis sie 
ausgefallen sind. Denn das Ausrupfen von Federn ist gemein, und die taugen auch nicht so gut 
zum Schreiben. Eine ausgefallene Feder ist nämlich verhornt und lässt sich daher gut anspitzen. 

Ich zeige euch, wie!

du brauchst:

so geht’s:

so geht’s:

{ EinE GänsEfEdEr (EinE vom linkEn flüGEl, wEnn du mit rEchts 
schrEibst, und EinE vom rEchtEn, wEnn du linkshändEr bist) 
{ Etwas sand { fEuErfEstE backform { tEppichmEssEr

Õ Schneide die Spitze des Kiels ab. 
Erhitze etwas Sand in der Form bei 
200 °C für etwa eine Viertelstunde.
Vorsicht: Heiß! Wenn du dann das
Ende des Kiels in den heißen Sand 
steckst und die Feder hin und her-
drehst, wird der Kiel richtig hart.

”  Mit der Schere schneidest du 
so viel vom Flaum ab, dass du die 
Feder später gut in den Fingern 
halten kannst. 

 á  Vorsicht: Teppichmesser sind 
sehr scharf! Schneide mit dem 
Messer das Ende des Kiels schräg 
ab. Nicht zu fest drücken, damit der 
Kiel nicht zerbricht, und von dir 
wegschneiden, damit du dich nicht 
verletzt. 

à  Ziehe mit der Spitze der Messer-
klinge das Häutchen im Inneren des 
Kiels heraus und entferne etwaiges 
Mark. 

Im Mittelalter hat man nicht nur die Stifte selber basteln müssen, auch die Tinte hat man meist selbst zusammenge-
mischt. Am häufigsten schrieb man mit Rußtinte. Die wurde aus Wasser, Ruß und Gummi arabicum gemacht. Außer-
dem gab’s Eisengallustinte. Die wurde ebenfalls mit dem ätzenden Gummi arabicum gemacht und mit zerstampften 
Galläpfeln.  Im Internet* habe ich ein ungefährliches Rezept gefunden, für dunkelbraune Tinte.

Nussschalen in die Socke! Socke zuknoten und auf das Brett legen. Mit dem 
Hammer auf die Socke hämmern und so die Schalen zerkleinern. Socke 
aufknoten und Schalen in den Topf schütten. Wasser dazu, bis die Schalen 
geradeso bedeckt sind. Eine halbe Stunde bei niedriger Hitze köcheln lassen. 
Topf vom Herd nehmen und eine Nacht warten. Tinte durch das Tuch ins Glas 
abseihen. Salz rein (macht die Tinte haltbar) und Essig dazu (konserviert die 
Farbe). Glas zuschrauben, fertig. Ist die Tinte zu dünn, alles nochmal, aber 
mit der dünnen Tinte statt Wasser.

â  Nun machst du mit dem Messer 
einen etwa 3 Millimeter langen 
Schnitt in die Spitze, also den länge-
ren Teil der Feder, und schnitzt die 
Spitze noch so zurecht, dass deine 
Feder spitz genug zum Schreiben ist.

ã  Spitze in das Tintenfass tauchen 
und schreiben! Bei den ersten 
Versuchen nicht sofort verzweifeln, 
wenn du kleckst (ein Federkiel ist 
halt kein Kugelschreiber), sondern 
viel üben.

in dEr tintE stEckEn

sElbst GEschnitzt

mit spitzEr fEdEr schrEibEn

du brauchst:

{ schalEn von 12 walnüssEn 
{ hammEr { altE unstinkiGE 
sockE (GEwaschEn!) { brEtt 
{ kochtopf { tintEnGlas 
{ GEschirrtuch { 1/2 tl salz
{ 1/2 tl wEißwEinEssiG

fEdErkiEl


