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Abb. 1       “Mohnblüte”, König, 2020 

Wachskratztechnik - Mohnblüte 
      

INFORMATION 
Der Sommerkommt, die Blumen werden zahlreicher – eine wunderbare Blüte ist die 
Mohnblüte. Schwarz und rot sind hier die dominanten Farben. 
Das ist der Anreiz für das Auge – das ist die Idee. Die Umsetzung soll mit der Kratztechnik  
ausgeführt werden. 
Wie es aussehen wird – abwarten – erst entsteht das Bild und die Idee im Kopf und das 
Ergebnis ist das Spannende. Man weiß nie im Voraus wie das Endprodukt aussieht. Ich 
hatte euch die Technik schon einmal angeboten und einige führten sie aus. Das Motiv war 
ein anderes. 
Dieses Mal geht es um die Farbe – Schwarz und intensives Rot – mit etwas Gelb? 
Einige grafische Elemente sind auch dabei. 

 
Technik: 
Ich denke es ist ein Din A5 Format (wer sehr sorgfältig arbeitet beim Kratzen), oder ein Din 
A4 Format ausreichend.  
1. Als erstes bringt ihr die Farben Rot und etwas bescheidener Gelb und ein Hauch  
    von Grün  an.(Filzstift, Buntstift, Tusche) Bei Tusche muss das Blatt vollständig trocknen.  
2. Danach müsst ihr das Blatt sehr dick mit einer Wachsschicht überziehen, das schafft man  
    mit einer Kerze. Natürlich kann man auch Wachsmaler nutzen anstelle von  
    Filzstift….Tusche. Dann spart man sich Schritt 2. 
3. Nun der schwierigste Teil: Dies Wachsschicht stößt Wasser ab, trotzdem müsst ihr jetzt  
    versuchen die komplette Farbschicht mit schwarzer Farbe zu bedecken! Los geht’s! Zur  
    Not, einmal, 2 mal, die schwarze Farbe nicht zu flüssig auftragen! Weniger Wasser wird   
    weniger abgestoßen! (Mit Edding habe ich es noch nicht ausprobiert.) Könnte auch     
    klappen. Aber ein Edding ist dann alle. 
4. Motiv herauskratzen, die Farbe wird sichtbar! Fertig! Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Aufgabe: 
1.Stellt ein Wachskratzbild – „Mohnblüte“ her!  Wie auch immer das aussehen mag! 

Abb. 1  “Mohnblüte”, König, 2020 

 

Tipp: 
Was im Bild Schwarz ist, wird 
nicht herausgekratzt. Rot, 
Orange, Olivgrün und … 
werden frei gekratzt, mit einem 
Zahnstocher vorzugsweise. 
Die Farben, die ihr vorher 
anbringt, sind entscheidend. 
Markiert euch vorher, wo oben 
und unten ist, denn ihr habt nur 
noch ein schwarzes Etwas vor 
euch liegen. 


