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1. Arbeiten mit Pappmache - ein Überblick 

 
Seit meiner Schulzeit habe ich immer wieder Pappmache-Objekte „gebaut“, 

meist sehr große Objekte, aber auch Kleines oder Teile von Möbelstücken in 

Pappmache ausgeführt. Im Folgenden möchte ich eine kurze, praktische 

Hilfestellung beim „Matschen“ geben. 

 

Zunächst eine einfache Einleitung zum grundsätzlichen Vorgehen. Dann ein 

kurzes Beispiel anhand eines großen Objekts, in dem die Einzelschritte 

anschaulich werden. Danach „en detail“ die wichtigsten drei Phasen, gefolgt 

von Anregungen zum Einsatz von Pappmache-Arbeiten in Gruppen oder mit 

Kindern. 

 

Es ist eigentlich ganz einfach! Eine Idee, Papier und Kleister, relativ viel 

Zeit (je nach Größe und Fleiß), kaum Geld (wie erfreulich) und los geht‘s. 

Man beginnt damit je nach Ziel-Figur eine leichte, der späteren Form relativ 

ähnliche Innenstruktur zu kreieren. So ´ne Art Skelett. Die wird in den 

nächsten Schritten immer wieder mit Schichten von eingekleistertem Papier 



umhüllt. Zwischen den Arbeitsschritten muss das aushärten.Eine möglichst 

glatte Abschlussschicht und die finale Bemalung/ das finale Bekleben – wie 

auch immer – schließen den Gesamtprozess ab. Das ist alles und nun zu Lutz. 

 

 

2. Beispiel: LUTZ (mit Fotos) 

 
Hier also ein BEISPIEL im Endstadium. Die folgenden Fotos zeichnen 

etappenweise die Entstehung auf.  

 

 
 
Pony Lutz, ein lebensgrosses, sehr stabiles Pappmache-Pony. 



Er hält jetzt robust seit vielen Jahren Umzüge, wachsende Kinder und 

manchmal auch abenteuerlustige Erwachsene aus, nur wetterfest ist er 

leider nicht.  

Die Entstehunggeschichte ist folgende: Meine Tochter wollte ein Pferd 

haben. Ich kaufte ein Schleich Pony, einen Haflinger. Als Vorlage.  

Dann zimmerte ich aus billigen Baumarkt-Latten ein rudimentäres Gerüst. 

Verbindungsmaterial waren Nägel! Mit Hilfe von diversen Objekten, die als 

Füllmaterial dienten (leeren Cola-Plastikflaschen, alten Gartenschlauch-

Resten, Styropor- und Plastik-Verpackungsmaterial), bekam Lutz Speck auf 

die Rippen. Als genügend Volumen vorhanden war, begannen die ersten 

stabilisierenden Schleim-Sessions. Große Bögen eingekleistertes 

Zeitungspapier wurden wiederholt um die Volumen gebenden Materialen 

gewickelt, wobei in einer Art Eingips-Prozess in Zeitlupe immer mehr Halt 

und Form entstand.  

Danach war Arbeit angesagt. Ein stabiles Objekt braucht viele, viele 

Schichten Papier. Das Endprodukt ist durchaus schwer und kann tatsächlich 

sogar angesägt werden, so fest sind etliche 50 bis 200 Lagen Kleister-

Papier. Feinheiten wie das Einarbeiten der Mähne oder die Formgebung des 

Kopfes, der Flanken … erfordern etwas Übung und vor allem ein Gefühl für 

die „richtige“ Optik. Lutz war mein drittes großes Objekt nach zwei Baby-

Elefanten. Keine Angst, man wird tatsächlich besser in der Formgebung! Die 

Vorlage eines 3D Modells (wie hier der Haflinger von Schleich) ist ungemein 

(!) hilfreich und sehr zu empfehlen.  

Abschließend wurde Lutz lackiert, mehrfach. Da durch die deutliche 

Zugwirkung trocknenden Pappmaches die zuvor gerade stehenden Beine 

drohten, sich nach innen zu verbiegen, wurden als Rasenstücke getarnte 

Holzlatten dazwischen geklemmt. Seitdem ist Lutz robust, leichtfuttrig und 

ein Familienmitglied ;-)  

 

Allgemein gilt: 

Pappmache, sehr filigran in vielen glatten Lagen geschichtet, ist enorm 

stabil. Regen und Wetterfestigkeit sind –logisch- ein Problem. Lutz ist nicht 

wetterfest, wozu allein schon seine wollene Mähne, die aus dem Hals wächst 

und dort nicht zu schließende Einfallstore für Nässe bildet, beiträgt. Aber, 

verschiedene Experimente meinerseits haben zu weitestgehender Nässe-

Resistenz geführt. Zur Wetterfestigkeit unten mehr.  

 

 

 

 

 

 



 

Fotoserie zur Entstehungsgeschichte von Lutz: 

 

 

 

   

   

   
 

 
Die Fotos sind leider nicht sehr gut, aber wenigstens habe ich damals 

überhaupt welche gemacht. Ich hoffe, man sieht, wie einerseits EINFACH 

es ist, aber auch leider bei größeren und vor allem stabileren Objekten, wie 

ZEITAUFWENDIG. 



 

Lutz ist (fast) fertig! 

 

  
Hier im klassisch-griechischen 

Stil eine letzte Lage weißes 

Kopierpapier. Er hätte auch 

so bleiben können, sah 

irgendwie gut aus, aber 

letzlich wurde er dann doch  

…. 

haflingerbraun. 

 

 

 

 

 



 

3. Vorgehensweise, genauer 

 
Man braucht zuerst eine Idee, an der das Herz hängt. Wenn man ein 

größeres Objekt plant, dann sind die Räumlichkeiten auch zu bedenken. Es 

dauert – und steht solange wie es dauert im Weg herum – eventuell über 

MONATE! Wo geht es der Familie am wenigsten auf die Nerven? Wo kann 

es auch einige Wochen überdauern, weil einem die Lust abhanden gekommen 

ist? Ein Tipp bei kleineren Objekten oder wenn Toleranz vorhanden ist: Vor 

dem Fernseher lässt es sich sehr gut schleimen. Nicht so langweilig! 

 

Nach der Idee kommt die Vorlage. Ein kleines Modell in 3D ist wirklich 

besser als ein Foto oder nur die Vorstellung. Es sei denn man wäre ein 

begnadeter Bildhauer. Klar, Kleister muss her. Am besten der besonders 

haltbare für Vinyltapeten, aber die billigeren Sorten tun es auch, dann halt 

weniger wässrig anrühren. Beim Rühren einen Schneebesen nehmen, klumpt 

nicht. Schließlich braucht man viel Papier, besonders einfach Zeitungen, 

aber auch Illustrierte, alte Bücher, Schmierzettel, Pappe, egal. Große 

Blätter für große Flächen, kleine zerrissene Schnipsel für Details. Bei 

entsprechend längerer Einwirkzeit des Kleisters auf das Papier sind auch 

festere Qualitäten wie Pappe-Bögen oder mehrere geschichtete Lagen Papier 

auf einmal zu verarbeiten.   

Übrigens, ein Eimer Kleister kostet um 3-4 €. Einmal angerührt hält er – 

feucht abgedeckt – mehrere Tage, gar Wochen. 

Tipp: Man kann z.B. Zeitungspapier erst einschleimen, dann knuddeln / 

knäulen / locker knuffen, um Volumen zu schaffen. Der weiche Papierball ist 

sehr gut formbar, pappt auf dem Objekt und lässt sich jetzt mit einigen 

Lagen glattem Papier in der intendierten Form fixieren.  

Tipp: Oder – man schleimt ein großes Blatt Zeitungspapier vollständig ein und 

„fächert“ es dann auf das Objekt. Ähnlich einer gefalteten Serviette. So 

kommt man sehr schön um Winkel und Ecken. Wie bei der Knuddel-Methode 

mit einigen glatten Lagen Papier stabilisieren und stromlinienförmig einebnen. 

 

Sollen Objekte nicht so wahnsinnig stabil werden, reicht es in der 

Startphase IRGENEIN LEICHTES DING (Müll, Plastik, Korb, Luftballons … 

der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt) zum  Volumen-Geben zu 

benutzen. Ganz grob müssen die Konturen des Zielobjekts erkennbar werden. 

Bei größeren Objekten, die aus mehreren Volumen-Elementen bestehen, ist 

das mühsam. Die einzelnen Körperteile halten nicht zusammen. Da hilft 

Paketband. Optik wirklich egal. Das Ganze muß nur so lange seine Form 



behalten bis die erste Ladung Kleister-Papier angetrocknet ist. Mit der Zeit 

wird alles eh immer stabiler. Für diese erste, Stabilität gebende Schicht ist 

es besonders wichtig, sich Zeit und Geduld zu nehmen und sehr gründlich 

alles mit möglichst 2-5 Lagen Papier zu bekleben. 

 

Nasses Papier ist schwer. Unser Basisobjekt soll ja nicht vor dem Trocknen 

von dem Gewicht des Pappmaches zu Boden sinken! Also besonders die 

Verbindungsstellen liebevoll mit langen, schmalen Papierstreifen umwickeln. 

Die Gelenke des Objekts müssen halten und sind besonders zu Beginn seine 

Schwachpunkte.  

Ist die finale Form schon irgendwie vorher fest vorhanden, hat man 

natürlich Glück gehabt. Z.B. wenn man einen alten Plüschteddy recyceln will.  

Menschengröße erreicht man recht gut mit ausgestopften Kleidungsstücken, 

etwa Strumpfhosen oder Pullis oder alten Schlafanzügen.  

 

Nun wird so viel relativ sehr feuchtes Pappmache aufgetragen, wie die 

Konstruktion verträgt. Dann warten, kann nach Auflagestärke mehrere Tage 

dauern. Bei z.B. 4-7 Schichten gekleistertem Papier können schon mal einige 

Tage ins Land gehen, eher auch die Ecken durchgetrocknet sind. Nicht 

ungeduldig werden. Die Durchtrocknung zwischen den einzelnen Kleister-

Sitzungen ist besonders im Anfangsstadium sehr wichtig! 

 

So, nun ist die gefährliche Zeit vorbei. Unser Objekt ist stabil, niemand 

außer uns erkennt, was es werden soll. Die zyklische Formgebungsphase 

beginnt. Da so ein Eimer Kleister nicht sofort aufgebraucht werden muß, ja 

sogar etwas mit Wasser verdünnt werden kann … (Aber aufpassen, 

irgendwann wird auch Kleister schimmelig.) … muss man nicht jeden 

angerührten Kleistereimer sofort verbrauchen. Eine oder zwei 

Trocknungsphasen übersteht er locker.  

Ich wechsele in dieser Phase flache, dünne Schichtungen von Papier mit 

feucht-geknuddelten Schichten ab, die Volumen / Form schaffen sollen.   

 

Hier noch mal das Vorgehen dieser wichtigen und Zeit sparenden Methode: 

Knuddeln Sie eine große, eingeschleimte Lage Zeitungspapier so, daß z.b ein 

Kamelhöcker entsteht. Dann 3-6 dünne Lagen Einzelpapier darüber, die die 

Form halten. Belastete Stellen brauchen weniger soft-geknuddeltes Papier, 

mehr dünne Schichtungen. Ab und zu schleimen Sie das ganze Objekt ohne 

Papier ein. Es sollte zwar nicht tropfen vor Kleister, aber je mehr Maché 

umso stabiler. Kann man auch gut am Ende einer Arbeitssitzung machen. 

Alles einmal anschleimen. Und nochmal die Fächer-Methode: Falls große 

Lagen Papier, die einen voranbringen, an kniffligen oder gerundeten Stellen 

zu viel Fläche haben, kann man kleine Falten legen, die sich fächerförmig an 

die zu bedeckenden Stelle schmiegen. Das gibt Halt und führt weniger zu 



unschönen Knötchen. Man kriegt ein Gefühl dafür, einfach machen. Nichts 

kann dramatisch schief gehen, nichts geht kaputt und ein Zuviel an Kleister-

Masse braucht in der Regel einfach nur länger zum Trocknen.  

 

Das alles gehört zur wichtigsten Kern-Arbeitsphase. Diese mittlere 

Arbeitsphase zieht sich und ist absolut entscheidend für die Optik des 

Endprodukts. Wer von Natur aus gut formen kann ist zwar eindeutig im 

Vorteil, aber ich habe ebenfalls bemerkt, dass man besser wird, und das 

relativ schnell. Man bekommt ein Gefühl, was wie wirkt. Man sieht das 

Modell irgendwie schärfer und weiß im nachhinein sofort, warum etwas nicht 

passte oder sch… aussah. Das Gehirn tickt anders beim Schleimen. Man 

schaltet ab, die Hände formen oft ohne nachzudenken. Schätze, man 

aktiviert seine rechte Gehirnhälfte. Das entspannt und macht Spaß! Ach ja, 

ist eine Stelle nach dem Trocknen einfach scheußlich und falsch, kann man 

sie problemlos mit einem Sägemesser oder einer kleinen Säge absägen. Dann 

neu aufbauen. 

 

So, jetzt sind wir in der Endphase. Die Skulptur ist stabil und wird seit 

geraumer Zeit immer öfter auch von Außenstehenden zutreffend erkannt. 

Wir sind stolz auf uns. Nur das letzte Finish fehlt noch. Hier habe ich 

relativ wenig ausprobiert: Lackieren ist ganz einfach, während reines Weiß 

(Kopierpapier etwa) cool aussieht, fast wie Marmor. Denkbar sind aber 

auch: Putz, Stoffe, farbige Illustrierte, Bindfaden geklebt, Muscheln, 

kleine Mosaikfliesen, Spiegelbruchstücke, Smarties … keine Ahnung. Kunst 

macht Spaß, einfach ausprobieren (und mir berichten)  

 

 

 

4. Sonderfälle 
 
 

4.1. Kinder & Pappmache 

Hm. Kleistern macht ihnen eindeutig Spaß, das Gehirn kommt auf Touren, 

Gemeinschaftserlebnisse sind planbar UND Kleister ist problemlos 

auswaschbar! Bei kleinen Tieren oder Objekten sind 2 Sitzungen 

(Minimum) genügend für ein Ergebnis. Je kleiner die Kids, umso besser 

ist’s, wenn sich die Sache nicht so lange hinzieht. Auch sollte eine 

Arbeitssitung die Dauer einer Stunde nicht übersteigen. Ich habe mit 

Kindern zwischen 4 und 10 Jahren gearbeitet. Bei Gruppen bis zu 3 Kids 



ist es einfach, ab 4 oder 5 Elementen in der Kindermenge wird es 

anstrengend. Jedes Kind braucht, besonders beim ersten Mal, 

indivuduelle Zeit, Hilfestellung. Die Gesamtgruppe fängt an sich zu 

kabbeln, irgendwer fällt in den Kleistereimer. Das kleinste Kind „muß mal“ 

und hat total tropfige Hände … Also, meine Nerven hielten jeweils nur 1 

Stunde aus, dazu noch ca. 1 Stunde Vorbereitungszeit und 

Aufräumarbeiten. Das ist genug!  

Eine Idee (s.o.) wäre auch das Arbeiten an einer gemeinsamen, großen 

Figur. Habe ich nie umgesetzt, leider. Grundsätzlich ist wohl folgende 

Formel vernünftig: je kleiner die Kinder, umso kleiner und einfacher das 

Objekt. Damals im Kindergarten war es das Sparschein in rund mit 

kleiner Schnauze, Ringelschwanz und vier Füßchen. Volumen-Basis ein 

aufgeblasener Luftballon. Auf dem Level würde ich es beim ersten Mal 

und im Kindergartenalter weiterhin halten.  

Tipp: Mit kleineren Kindern sollte man im Endstadium NICHT lackieren. 

Weißes oder buntes Papier tut es auch. Will ein Kind die Figur weiter 

farbig bemalen, kann es das zuhause umsetzen. Sonst Lack in Haaren, 

auf Teppich, in Kleidung, Nachbar-Eltern wütend, Nervenzusammenbruch. 

Wie man auf den folgenden Fotos sieht, sind die fertigen Objekte 

durchaus ansprechend – und die Kiddies freuen sich sehr  über ihr 

Tierchen / Objekt! 



 

 

 

4.2 Workshop für Erwachsene 

Weil eine Bekannte von mir wusste, dass ich große Pappmache Skulpturen 

mache, fragte sie, ob ich bereit wäre für eine Gruppe Frauen einen Kurs 

abzuhalten. Ziel war, große Nana ähnliche Figuren herzustellen und dabei 

gleichzeitig den Frauen die Fertigkeiten zu vermitteln, dieses Know How 

an andere weiter zu geben.  

Erstens, mit Erwachsenen kann man viel konzentrierter arbeiten. 

Arbeitsphasen von 2-3 Stunden sind möglich. Im nachhinein hätte ich 

eher zwei oder drei Frauen EINE Skulptur fertigen lassen. Ist netter, 

das Groß-Objekt wird eher fertig, zum Lernen wie es geht, braucht 

nicht jeder einen eigene Figur. Anderer Punkt: Große, eigene Skulpturen 

erfordern zu viel Zeit für einen Workshop, der im Rahmen von 3 bis 



maximal 6 Treffen stattfindet. Dann ist eher ein Kurs – wie in der VHS  

über 2-3 Monate sinnvoll. Fazit also: Kurze Zeit -> kleine, eigene 

Figuren. Längere Zeit, große (gerne auch gemeinsam geschleimte) 

Figuren. 

Wichtige weitere Aspekte waren der Arbeitsraum, Platz zum temporären 

Unterstellen der Figuren in den Trockenphasen, eine Kaffeemaschine und 

Kekse, die Stimmung kommt eigentlich immer von alleine.  Und … ein 

Wasseranschluß, Eimer und Rührkelle für jeden, genug Kleister, 

Füllmaterial, „Müll“, alles was recycelbar ist, Handtücher, genug große 

Tische für’s Schleimen, kontinuierliches Erscheinen. 

Hier ein Objekt in der Startphase und gegen Ende der Mittelphase:  

 

  

 



 

4.3 Arbeiten an sehr großen Objekten 

WIRKLICH große Skulpturen, einen Dino oder ein Alien, würde ich gerne 

mal machen. Habe ich noch nie, es sei hier mal nur so angedacht. Das 

tragende  Skelett wäre gut zu überlegen und extrem wichtig. Dann 

bräuchte man viele Leute, die zuverlässig mitmachen. Einen passenden 

Raum oder eine Halle am Anfang, später dann die wetterfeste Schicht. 

Und ab mit der Figur ins Freie.  

Einmal habe ich ein Objekt in verschiedenen Versuchsreihen wetterfest 

hin bekommen. Den zweiten Babyelefanten. Erfahrungsgemäß sind 

Pappmache-Figuren ab einer gewissen Höhe und Breite nicht mehr für 

Wohnungen geeignet. Sie werden ziemlich lästig. Aber Gärten, Haus-

eingänge oder Terassen sind dankbare Heimstätten. Auch Kindergärten, 

Schulen oder öffentliche Plätze wären denkbar. Dann ist die 

Wetterfestigkeit ein Muss. Und hier der Tipp: Deitermann 

Abdichtschlämme funktioniert gut. Während Kunstharz auf diesen ekligen 

Glasfasermatten teuer, mühsam, und zu schnell bockelhart wird. So ein 

Rhinohaut Überzug für die Ladefläche von Pick Ups dagegen ist zu teuer. 

Permanentes Lackieren zwischendurch ist noch eine Idee, aber sowohl 

teuer als auch gesundheitsschädlich und bisher nicht ausprobiert. Aber … 

die oben erwähnte Deitermann Abdichtschlämme ist einfach super! Diese 

Anrührmischungen für Schwimmbäder oder Flachdächer. Also nicht 

Bitumen, stinkt, sondern Schlämme. Ruhig mehrfach bepinseln.  

Kriegt das Objekt später beim hin und her rücken KEIN Loch, ist es 

wetterfest. Löcher führen jedoch innerhalb einer Wintersaison 

unweigerlich zu innerlicher Verfaulung. Eklig. Reparieren ist 

zeitaufwendig.  

Eine weitere, nicht ausprobierte Idee: Wenn ein Objekt letztlich wirklich 

gelungen und hohl ist, könnte man das Einfüllen von BETON ins Auge 

fassen, das sollte dann polar-fest sein. Und nie wieder zu bewegen. 



 

 

 

5. Über mich 

Och… auf jeden Fall bin ich KEIN Pappmache-Guru ;-)   

Auf DRACHEN-ENTERPRISES.COM  werde ich demnächst noch ein paar 

Arbeiten vorstellen. 

Und nun zu etwas völlig anderem! 

Mir hat das Matschen, Schleimen und Recyceln in verzweifelter Lage sehr 

geholfen. Nach lukrativen Berufsjahren auf die einsame Vorstadt-Insel 

der Hausfrau mit Kleinkind verschlagen.  Aber, meine Damen, Schleimen 

ist nur die zweit-beste Lösung, besser wäre es allemal, ohne knallharten 

Ehevertrag keine Kinder mehr zu kriegen. Weil: Babyelefanten und 

niedliche Pappmache-Ponys verhelfen kindererziehenden Erwachsenen (also  

Frauen) NICHT zu mehr Rente, mehr Respekt und eigenem Einkommen. 

Letzlich sollten wir Frauen aus unseren Hobby-Nischen herauskommen und 

Verantwortung übernehmen für unsere Welt. Und das heißt zu 90% 

Männern CONTRA zu bieten.  In diesem Sinne, nachdenkliches Schleimen  

wünscht  

     Drachen-Enterprises 

http://www.drachen-enterprises.com/

