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Anleitung zum Papierschöpfen
Vorbereitung: Zum Papierschöpfen benötigt ihr einige Materialien: gesammeltes Altpapier
oder altes Zeitungspapier, große

Schöpfwannen, Stab- oder Standmixer, Schöpfrahmen, Wischtücher oder Vlies, Zeitungspapier,
Schwämme, Wäscheständer mit

Ablauf des Papierschöpfens mit Zeitungspapier:
1. Vorbereitung des Papierbreis
Zerreißt das Zeitungspapier in kleine briefmarkengroße Schnipsel und
mischt diese mit warmen Wasser in der Schöpfwanne an.
Die Schnipsel sollten gut mit Wasser bedeckt sein, alles gut umrühren
und nun 1 Stunde einweichen lassen.

2. Zerkleinern des Papierbreis
Ihr könnt nun die durchgeweichten Papierschnipsel mit einem Mixer in
der Schöpfwanne zu einem feinen Brei zerkleinern.
Achtung! Ist der Brei zu dick, kann der Mixer kaputt gehen! Fügt beim
Mixen genügend Wasser bei und gönnt dem Mixer auch Pausen.

3. Brei verdünnen
Verdünnt den Brei solange mit Wasser, bis sich eine gleichmäßige
flüssige Masse bildet.
Achtung! Rührt immer vor jedem Schöpfen gut um, damit die Masse
aufgewirbelt wird und sich gleichmäßig über dem Schöpfrahmen
verteilt.

4. Papierschöpfen
1. Taucht zum Schöpfen den Schöpfrahmen mit dem Gitter nach oben
schräg in die Wanne ein.
Wenn der Rahmen vollständig unter Wasser ist, bringt ihn in eine
gerade Position.

Wäscheklammern und ein wenig
Vorbereitungszeit
(1 Stunde bei Zeitungspapier; 1
Tag bei Altpapier).

2. Hebt nun den Schöpfrahmen langsam und vorsichtig aus dem Wasser.
Es haben sich Papierfasern auf dem Rahmen festgesetzt und bilden
einen feinen Papierfilm.

3. Lasst den Schöpfrahmen gut über der Schöpfwanne abtropfen.
Haltet dazu den Schöpfrahmen gerade über der Wanne, bis nichts
mehr tropft.

4. Papier auf das Wischtuch bringen
Bedeckt den Papierfilm mit einem Wischtuch und dreht den
Schöpfrahmen samt Wischtuch in einem Schwung um.
Vor euch auf dem Tisch liegen nun oben der umgedrehte Schöpfrahmen, das Papier in der Mitte und das Wischtuch unten.

5. Papier mit Schwamm trocknen und ablösen
Nun drückt vorsichtig aber fest (nicht reiben!) mit dem Schwamm
das restliche Wasser aus dem Papier. Wringt den nassen
Schwamm immer über der Schöpfwanne aus. Löst danach das
Papier vom Schöpfrahmen, so dass es auf dem Wischtuch kleben
bleibt.
Ihr könntet auch ein altes Wolltuch auflegen und das überschüssige
Wasser entfernen, indem ihr mit einem Nudelholz über das Wolltuch
rollt.

6. Papier auf Zeitung übertragen
Legt einen Bogen Zeitungspapier über das Handtuch. Der Papierfilm
zeigt dabei nach oben. Dreht das Ganze noch ein Mal und zieht nun
vorsichtig das Wischtuch ab. Es bleibt euer geschöpftes Papier auf
dem Zeitungspapier übrig.
Zieht es nach dem ersten Trocknen ab, aber seid sehr vorsichtig,
weil das Papier leicht reißt!

7. Trocknen
Hängt nun euer Papier 1-2 Tage zum Trocknen auf dem Wäscheständer auf und schreibt euren Namen auf das Papier. Fertig!

Tipps für Profis:
A) Ihr könnt auch das Papier nach dem Trocknen unter einem Stapel Telefonbücher zwischen 2 Zeitungen pressen, damit es glatter wird und sich besser beschreiben lässt.
B) Wenn ihr das Papier mit getrockneten Blüten, Glitzerpulver oder Konfetti dekorieren möchtet,
müssen die Verzierungen in die feuchte Papiermasse gedrückt werden, bevor sie auf das Handtuch
geklappt werden (Schritt 4). Macht dann einfach mit Schritt 5 weiter.

