
Anleitung:  

Mehrweg-Obst-und-Gemüsebeutel verzieren 

Das bekommst du von uns: Unser Set mit Beutelrohlingen, Textilfarben  

und Probestoff  

Außerdem brauchst du: altes Zeitungspapier, Pinsel, Schneidebrett, 

Kartoffeln (möglichst große), kleines Messer, Plätzchen-Ausstecher 

 
     So fertigst du den Stempel an 

Schneide die rohe Kartoffel der Länge nach 

auseinander. Achte darauf, dass eine ebene 

Schnittfläche entsteht. 

Drücke den Ausstecher zu zwei Dritteln in die 

Schnittfläche. 

Schneide ungefähr einen Zentimeter der 

Kartoffel rund um den Ausstecher weg und 

entferne den Rand. 

Ziehe den Plätzchen-Ausstecher heraus, dein 

Stempel ist fertig. 

Tipp: Auch quer oder längs halbierte Äpfel, 

Blätter oder Tannenzweige ergeben hübsche 

Bilder. 

 

So bereitest du den Druck vor 

Decke deine Arbeitsfläche gut mit Zeitung ab 

und schütze deine Kleidung. 

Lege mehrere Schichten Zeitung in den 

Beutel, so dass nichts durchdruckt. 

Tupfe den Stempel auf Zeitung trocken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteile mit einem Pinsel Farbe auf deinem Stempel. 
Tipp: Mache erst einen Probedruck auf Stoff. Überlege, wie dein Beutel 
gestaltet werden soll. 

So bedruckst du die Beutel 

Drücke den Kartoffelstempel möglichst gerade auf den Beutel und hebe ihn 
gerade wieder ab. 
Wenn du vor jedem neuen Druck Farbe aufträgst, erhältst du kräftige Bilder, 
wenn nicht, gibt es interessante Schattierungen. 
Möchtest du die Farbe wechseln, reinige deinen Stempel gut unter 
fließendem Wasser und tupfe ihn trocken. Bevor du den Beutel umdrehst, 
um die Rückseite zu bedrucken, sollte die Farbe getrocknet sein. 

Fixieren. Damit die Farbe hält, lässt man sie einen Tag trocknen. Dann mit 
einem Tuch abdecken und 3 Minuten bei Baumwolltemperatur bügeln. Oder 
man legt sie für 8 Minuten in den 150° heißen Backofen. Danach ist der 
Beutel bei 60° waschbar. Er wiegt ohne Inhalt 50 g.  

 
 

Und hier noch eine Idee für die 
umweltfreundliche Verpackung deines 
Geschenks: Schneide eine Milch- oder Safttüte 
oben ab, wasche und trockne sie und entferne 
die obere bedruckte Schicht. Auf die zum 
Vorschein kommende Papierfläche kannst du 
weihnachtliche Motive drucken, du weißt ja 
jetzt, wie es geht. 

 

Wir wünschen dir viel Freude beim Basteln und Verschenken!  


