
Anleitung
Tulpen mit Gabeldruck



- dickes Papier
- Fingerfarben oder Acrylfarben
- Eine Gabel (für die Tulpenblüten)
- Eventuell (grüne) Pfeifenputzer oder Wolle (für die 
Stängel)
- Kleber (wenn Pfeifenputzer/Wolle verwendet 
werden/wird)
- Eventuell Bunt-/Filzstifte (um Stängel zu zeichnen)
- Eventuell einen Schwamm (in Blattform 
zurechtgeschnitten)
- Eventuell einen Pinsel
- Behälter für die Farben (z. B. Papp-/Plastikteller; Platte)

Benötigtes Material:

Sonstiges:
- Schüsserl oder Kübel mit Wasser und Tuch/Schwamm
 (zum Saubermachen, Händewaschen, Gabel abwaschen 
wenn man Farbe wechseln möchte)
- Ein Tuch zum Abwischen (Hände, Gabel, Tisch)
- Eventuell Malschürzen
- Eventuell eine Unterlage

Beim Durchblättern könnt ihr die einzelnen Schritte zur 
Durchführung ansehen.

 Viel Spaß beim Ausprobieren!
 



Alle Materialien bereitstellen, sodass alles griffbereit 
ist.

 Unterlage und Papier herrichten, eventuell Malschürze 
anziehen, lange Haare zusammenbinden.

 Die ausgewählten Farben werden zuerst auf einen 
Behälter gegeben.

Zuerst vorsichtig mit der Gabel in die gewünschte Farbe 
eintauchen und anschließend einen Abdruck auf dem 

Papier damit machen.
 Wenn man nicht möchte, dass die Farben sich 

vermischen, dann sollte man die Gabel immer wieder mit 
einem feuchten Tuch abwischen oder gleich im 

bereitgestellten Wasser abwaschen.
So lange fortfahren, bis man die Tulpenanzahl hat, die 

man möchte.



Stängel:
 Die Stängel der Tulpen können nun entweder aus

Pfeifenputzern oder Wolle geformt und aufgeklebt 
werden, oder sie können mit Farbe und Pinsel oder auch 

mit den Fingern hinzugemalt werden.
Die Stängel können aber auch einfach mit Bunt- oder 

Filzstiften hinzugezeichnet werden.

Blätter:
Die Blätter können entweder, genauso wie die Stängel aus 

Pfeifenputzern oder Wolle geformt oder 
hinzugezeichnet/gemalt werden.

 Sie können aber auch mit einem zurechtgeschnittenen 
Schwamm, der in (grüne) Farbe getaucht wurde, gedruckt 

werden.



Wer möchte, kann auch zu den Tulpen noch etwas 
hinzumalen (z. B. Gras aus Gabeldruck, Sonne, etc.).

Ansonsten muss das Bild nur noch trocknen – dann ist es 
fertig.

Im Anschluss das (gemeinsame) Wegräumen und 
Saubermachen nicht vergessen.

Für mehr Tipps, Spielideen und DIYs
schaut gerne bei unseren Social Media Kanälen

vorbei.


