
DIY-Geschenkpapier mit  
Kartoffeldruck
Du hast keine Lust auf gekauftes Geschenkpapier? Dann haben wir hier eine tolle und nachhaltige  
Alternative, wie du ganz einfach dein eigenes gestalten kannst – zusammen mit der ganzen Familie:  
Das Kartoffeldruck-Geschenkpapier.

Du brauchst:
•  1 dicke Kartoffel für  

2 Stempel
•  Messer
•  verschiedene Ausstec h-

formen für Plätzchen
•  einfarbiges Pack papier
•  Farbkasten und Pinsel

Und so geht’s:
1    Falls die Kartoffel noch erdig ist: erstmal ab-

waschen und abtrocknen. Nun halbierst du die 
Knolle. Längs oder quer? Das hängt von der 
Größe deiner Ausstechformen ab. 

2    Nun drückst du die beiden Ausstechformen je 
ca. einen halben Zentimeter tief in die Schnitt-
flächen deiner Kartoffel.



3    Anschließend schneidest du mit dem Küchen-
messer den Außenrand vorsichtig weg. Damit  
das Motiv nicht zerschnitten wird, lass den Aus-
stecher dabei einfach stecken – so geht’s ganz 
einfach.

4    Nun musst du nur noch die Ausstechform vor-
sichtig lösen und den Stempel mit etwas Küchen-
krepp abtupfen.

5    Jetzt kannst du deine Stempel nach Belieben mit 
Wasserfarbe bemalen und loslegen.

6    Wichtig: Setz den Stempel immer genau senk-
recht aufs Papier, drück ihn gut auf und entferne 
ihn vorsichtig wieder– durch die feuchte Ober-
fläche kann der Stempel auf dem Papier nämlich 
schnell verrutschen.

Diesen Vorgang kannst du beliebig oft wiederholen, bis dein Geschenkpapier fertig ist.
Hier noch ein paar Tipps für ein perfektes Ergebnis:

•  Benutze wenig Wasser und viel Farbe, sodass du die Farbe 
möglichst dickflüssig auf den  
Kartoffelstempel aufträgst.

•  Bewege die Kartoffel beim Aufdruck ganz leicht hin und her, so 
bleibt die Farbe besser am Papier haften.

•  Damit dein Geschenkpapier schön lebendig aussieht, stell dich 
ruhig auch mal auf die andere Seite des Tischs. So kannst du die 
Motive auch kopfüber oder schräg auf dem Papier platzieren. 

•  Du musst die Farbe nicht nach jedem Stempeln neu auftragen. 
In der Regel reicht ein Farbauftrag für zwei Druckvorgänge.

Wir wünschen dir viel Spaß beim kreativen Stempeln! 
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