
Papierschöpfen
(aus Zeitungspapier)

Was brauchst du?
- Behälter (Bütte) welche wenigstens so groß ist, wie dein Schöpfrahmen
- Schöpfrahmen ( Anleitung seperat erhältlich als PDF)
- Schwamm (bsp. Küchenschwamm)
- Haushaltstücher
- Zeitungspapier
- Pürierstab/ Mixer
- warmes Wasser

ACHTUNG! Papier schöpfen ist eine echt nasse Sache, also sucht euch einen Ort aus, an dem es 
ok ist wenns mal nass wird, oder legt euch Aufwischtücher parat.

Vorbereitung
Zunächst muss das Zeitungspapier in kleine Schnipsel gerissen werden. Wenn du einen Aktenver-
nichter hast oder einen Schredderer kannst du den benutzen. Wichtig ist, das es schön klein ist. 
Das Ganze kannst du schon in deinen Behälter geben und mit rund einem bis andershalb Litern 
heißes Wasser übergießen und rund 30min quellen. ( Du kannst das ganze auch über Nacht quel-
len lassen)
Püriere die Masse mit dem Pürierstab oder gebe einen Teil davon in den Mixer. Wenn du den 
Mixer verwendest, musst du mehr Wasser als Zeitung benutzen.
Mixe oder Pürier das Ganze so lange bis ein feiner Faserbrei entsteht. Du siehst wenn es fertig ist. 
Die Masse nennt sich jetzt Pulpe. Gieße die nun entstandene Pulpe mit warmen Wasser auf. Das 
ist jetzt die Maische. Fülle den Behälter aber nicht bis oben voll, ein Drittel reicht vollkommen, 
oder hälfte.
Jetzt bereite am Besten schomal deinen Arbeitsplatz vor. Lege dir die Tücher zurecht, den 
Schwamm und den Rahmen.

Das Schöpfen
Vorab noch eine Sache: Der Schöpfprozess ist eine Sache der Technik. Nach und nach geht es 
dir immer leichter von der Hand und du wirst routinierter. Doch es ist wichtig sich immer an die 
genauen Anweisungen zu halten. Nur so bekommst du schöne Ergebnisse. Die ersten Papiere 
können durchaus etwas dick werden, weil du eventuell zu viel Pulpe in den Behälter gegeben 
hast. das wird sich aber im Schöpfprozess geben. Alternativ kannst du die Pulpe vorab in einen 
anderen Behälter vorbereitn und nach und nach die Pulpe zum Wasser hinzugeben, so kannst du 
dich an deine Papierstärke, die du haben möchtest ran tasten.
Jetzt gehts aber in die vollen!
Nehm deinen Schöpfrahmen mit Gitter und Deckel in die Hand. Der Deckel muss dabei oben auf 
dem Gitter liegen. Nun neige den Rahmen 90 Grad nach unten (senkrecht) !ACHTUNG! Das muss 
jetzt zügig ablaufen!
Halte den Rahmen also senkrecht und tauche ihn in die Maische, währenddessen dreh den Rah-
men wieder in die Waagerechte und ziehe ihn zügig aus dem Wasser. Nun lass es abtropfen. 
Wenn du es nicht die ganze Zeit halten willst, dann kannst du es ruhig am Rand deinen Behälters 
ablegen. Wichtig ist nur dabei, dass es gerade und still gehalten wird sodass sich der Brei gleich-
mäßig im Rahmen verteilen kann. Ist nun ein Großteil des Wassers abgetropft kannst du nun den 
Deckel abnehmen und den unteren Teil, der nun schon das Papier trägt leicht hin und her drehen 
damit noch mehr wasser raustropfen kann.
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Das Abgautschen
Nun kommt das Finale. Das Ablösen des Papiers vom Gitter und aufbringen auf das Tuch. Das 
Ganze wird Abgautschen genannt. Der Rahmen wird nun wieder senkrecht gehalten und am 
Rand vom Tuch platziert. Nun lege mit leichtem Schwung den Rahmen auf das Tuch sodass, 
dass Papier nach unten liegt. Jetzt kommt der Schwamm zum Einsatz. Das dient dazu, das über-
schüssige Wasser rauszudrücken. Und wie eben schon gesagt, drückt du nun mit dem Schwamm 
von hinten auf das Gitter. Geh dabei auch in alle Ecken und wichtig vor allem, die Ränder. Wenn 
du meinst genug Wasser rausgedrückt zu haben, so hebe den Rahmen vorsichtig über die Seite 
wieder hoch. Es kann passieren, dass dabei in manchen Fällen etwas Papier am Rahmen hängen 
bleibt. Keine Panik, leg vorsichtig den Rahmen wieder zurück und drücke nochmals an den stellen 
mit dem Schwamm nach. So-nun ist es (fast) vollbracht. Da auf dem Tuch liegt dein erstes fertiges 
Papier! Herzlichen Glückwunsch und achtung! Das kann zur Sucht werden.
Wenn du jetzt weiter schöpfst gehe mit deiner Hand immer vorher durch die Maische um es aus-
zuwühlen, da sich der Brei währenddessen immer am Boden absetzt. Lege auf dem frisch ge-
schöpften Papier das nächste Tuch. Auf dem wird wieder ein neues papier gelegt und so fährst 
du immer weiter fort bis du fertig bist mit Papier schöpfen.

Das Trocknen
Dein Papier liegt nun noch komplett durchnässt abwechselnd zwischen Lagen von Tüchern. Ein 
kleiner Tuchberg ist entstanden. Es gibt zwei Varianten wie du jetzt vorgehen kannst. Bei beiden 
gleich: Lege den Stapel zwischen bei Holzplatten und stell dich rauf. Am Besten legst du darunter 
ein paar Handtücher, die das Wasser aufsaugen können.
1. Du lässt den Stapel so liegen, vorzugsweise an einem warmen Ort. Die kann allerdings ein paar 
Tage dauern, und vor allem wenn du ungeduldig bist oder mit Kindern geschöpft hast, ist das 
zwar schonender fürs Papier aber langwidrig.
2. Entferne nun VORSICHTIG Lage um Lage und lege /hänge sie auf einen Wäscheständer. -Im 
Sommer geht das Ganze auch auf der Wäscheleine, somit trocknet dein Papier schon innerhalb 
weniger Stunde und es ist Abends schon Einsatzbereit zum basteln, bemalen,...

Ist dein Papier trocken, kann es sein, das sich duch die Lagerung Wölbungen aufgetan haben, 
oder kleine Berge. Die kannst du ganz einfach glatt bügeln. Lege dazu dein Papier unter einem 
Küchentuch und bügel bei niedriger Hitze ein paar mal drüber. Sollte dich das Ergebnis nicht 
überzeugen, weil die Wölbungen einfach zu stark sind, dann sprüh das Papier nochmals leicht mit 
Wasser ein. Nehm dazu ein Wasserzerstäuber wie du einen benutzt um die Wäsche einzuspren-
keln. Dann wiederhole das mit dem bügeln. Alternativ dazu, kannst du auch das Papier im Stapel 
unter einige schwere Bücher legen. ( Dauert aber halt länger)

Vielen Dank fürs lesen und viel Spaß beim Papierschöpfen!

Möchtest du deine Ergebnisse auf social media teilen? Dann nutz doch gern  #rotwildpapier um 
uns das zu zeigen. Ich freu mich !
Liebste Grüße
Deine Jette von Das Rotwildstudio
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