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JugendKunstSchule in der Mentzelstr. 28a (Hofgebäude), 12555 Berlin



Kratztechnik 
Klappkarte, Lesezeichen & Glückwunschkarte



KRATZTECHNIK 

Die Kratztechnik ist eine einfache Technik, 
die vielleicht jeder schon mal mit einer 

Wachskerze ausprobiert hat!? 

Man kann aber auch mit verschiedenen 
farbigen Ölsticks das Papier bemalen; 
anschließend wird die Farbe mit ver-

schiedenen Werkzeugen herausgekratzt 
und die darunter liegende Farbe wird 

sichtbar.



Ihr benötigt folgende Materialien: 

- Zeichenkarton bzw. festes Papier, das beim Kratzen nicht
 reißt, gerne in verschiedenen Formaten *
- schwarze Linoldruckfarbe oder Acrylfarbe 
- ein Flachpinsel
- Wassergefäß incl. Wasser
- Ölsticks in verschiedenen Farben, Farbauswahl je nach  
 Motivwunsch
- spitze Schere, Nagelfeile o.a. Kratzwerkzeuge
- Schutzunterlage 

TIPP:    * siehe Beispiele auf den folgenden Seiten: 
                eine Klappkarte, ein Lesezeichen, eine Glückwunschkarte 
 
Viel Spaß !



KLAPPKARTE ZITRONE

Es geht weiter mit der Zitrone...

Das vorbereitete Papier (geschnitten oder gefalzt) wird mit  
gelbem Ölstick bemalt, einmal in waagerechte Richtung und  
einmal in senkrechte Richtung. 
Ein dichter Farbauftrag ist für das Kratzergebnis unerlässlich!

Dann füllt etwas schwarze Farbe auf einen Deckel oder Palette 
und deckt die Ölkreide komplett ab. Auch hier die Farbe zuerst 
waagerecht und anschließend in senkrechter Richtung auftragen, 
so dass keine Ölkreide mehr zu sehen ist. Das heißt auch nicht zu 
dünn (kein Kontrast) und nicht zu dick (Farbe würde abplatzen).

Tipp:  Bitte Schutzunterlage nicht vergessen!

Bitte zum Trocknen an einen geschützten Ort legen.

Sobald die schwarze Farbe getrocknet ist, könnt Ihr mit dem 
Kratzen/Schaben der Zitrone beginnen.
Probiert verschiedene Werkzeuge aus, so dass unterschiedliche 
Linienstärke entstehen.

Tipp:  Sollte ein Kratzer mal daneben gehen, kann man auf diese 
unerwünschte Stelle wieder Farbe auftragen und nach Trocknung 
weiterkratzen.

KRATZTECHNIK ARBEITSABLAUF





LESEZEICHEN

Tragt zwei verschiedene Farben mit den Ölsticks auf, 
anschließend wie bei der Zitronen-Karte schwarze  
Farbe auftragen und nach Trocknung gewünschtes 
Motiv kratzen.

Tipp:  Mit dem Locher eine Öse lochen und ein Band 
einfädeln.

GLÜCKWUNSCHKARTE

Hier wurden drei verschieden farbige Ölsticks  
verwendet und nach Trocknung der schwarzen Farben 
die drei Motive mit verschiedenen Werkzeugen  
gekratzt.




