
Papierschöpfen
-veredeln des Papiers-

Hier zeige ich dir einige Beispiele mit denen du dein Papier individualiisieren kannst bzw das 
Ganze Papier veredelt werden kann.

Wozu das Ganze?
Beim Herstellen normalen recycling Papier entsteht ein gräulicher Faserbrei. Aus dem Grund, 
weil die im Zeitungspapier enthaltene Druckerschwärze das Papier beim zerkleinern dunkler ein-
färbt. Das sieht zumeist unansehlich aus und kann defintib verschönert werden. Aber auch wenn 
du dich vorab gegen Zeitungspapier sondern für andere Ausgangsmaterialien entscheidest (bsp. 
Toilettenpapier, Zellstoffplatten oder Cellulose; PDF sepreat erhältlich) kann das Papier während 
und auch nach dem Schöpfen veredelt werden.

Beginnen wir mal mit den einfärben von dem Faserbrei.

Das Färben
Die Pulpe kann vorab schon gefärbt werden. Dabei stehen dir einige Varianten zur Verfügung.
Du kannst buntes Papier verwenden. Mische einfach ein oder zwei Blätter (kleine schnipseln) 
deiner gewünschten Farbe in den Faserbrei mit ein. Je nachdem für welchen Ausgangrohstoff du 
dich entschieden hast, wird die Farbe intensiver oder gedeckter. 
Wenn du dabei die Schnipsel gleich mit den restlichen Papierschnipseln vermischt wirkt die Farbe 
später einheitlich. Du kannst aber auch die bunten Schnipsel nach dem Pürieren dazumischen und 
danach nochmal kurz alles zusammen pürieren. Somit entstehen später kleine bunte Einschlüssen.

Eine andere Variante des Färbens ist das Färben mit Pigmenten. Zu kaufen gibt es sie in manchen 
Gewürzläden, Online,...Es gibt zahlreiche Optionen wo du sie findne kannst. Pigmente gibt es 
lose zu kaufen oder schon fertig abgepackt. 
Mische dazu einfach (je nach Intensität) zwei bis drei Teelöfel in die Maische mit ein. 

Da wir quasi schon bei Pigmenten sind: Du kannst auch mit Gewürzen färben. Klar, ich rede jetzt 
nicht von Salz oder Zucker. Die Rede ist natürlich von Kurkuma, Paprika, Matcha oder zum Bei-
spiel auch Kohle (in Pulverform). Hierbei gehtst du wie bei den Pigmenten vor.
Experimentiere! Es macht unheimlichen Spaß.

Das Veredeln
Jetzt wird es richtig kreativ! Hierbei sind dir kaum Grenzen gesetzt. 
Ich liste kurz auf was du beispielweise alles verwenden kannst:
-getrocknete Blüten
-kleine Blätter
-Tannennadeln
-Kaffeesatz
-Goldflocken
-loser Tee
-Blumensamen
-.....
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Beim veredeln deines Papieres kannst du vieles schon während des Schöpfprozesses miteinfügen.
Dazu gebe einfach das gewünschte Material in die Maische und rühre es um. Dabei ist es sehr 
zufällig was letzen endes für ein Muster entsteht. Es ist komplett willkürlich. Ist dir das zu wage 
kannst du auch gezielt nach dem Schöpfen ( also wenn das Papier schon auf dem Tuch liegt) das 
Material auflegen und leicht reindrücken. Das kann gut bei den Blüten aussehen.
Aber umso spannender ist es doch, wenn man nicht weiß was am Ende rauskommt.
Kaffeesatz eignet sich dafür zum Beispiel nicht, da er sich nicht mit dem Papier richtig verbindet 
wenn du ihn erts nach dem Schöpfen rauflegst. Hier ist wichtig den Kaffeesatz direkt in die Mai-
sche zu geben. So verteilt er sich gut und auf dem Papier sind danach ganz viele kleine dunkle 
Punkte drauf. Ein wahnsins Effekt. Und natürlch kannst du auch mehrere Elemente miteinander 
kombinieren. Wie gesagt, es sind dir kaum Grenzen gesetzt.

Viel Spaß beim Papierschöpfen und veredeln!
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