
Abklatschbilder – Mohnblumen- und Sonnenblumenbilder von Emil Nolde 

                       Mohnblumenfeld 

Emil Nolde war ein Maler. Er wurde 89 Jahre alt und gehört zu den berühmtesten Künstlern des 20. 

Jahrhunderts.  

Am 07. August 1867 wird in dem kleinen dänischen Dorf Nolde ein Emil  Hansen geboren. Er wird 

später Künstler und nennt sich mit 35 Jahren nach seinem Geburtsort:  

Nolde, also heißt er Emil Nolde .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Emil Nolde im Alter von 35 Jahren  mit seiner Frau Ada , Hochzeitsfoto 



Er malte Blumen, Tiere, Berge, Ungeheuer und Sagengestalten, Tänzerinnen und immer wieder das 

Meer und die Landschaft seiner Heimat Schleswig-Holstein. Das liegt im Norden von Deutschland. 

Dort an einem Ort namens Seebüll baut Emil Nolde ein Haus mit Atelier und einen Bildersaal. Und 

dazu entwirft er einen Garten, er pflanzt viele verschiedene Blumen. Im Sommer strahlt eine 

Blütenpracht aus Mohn, Rittersporn, Phlox, Sonnenblumen und Lupinen. Er hat viele Bilder von 

außergewöhnlicher Schönheit in Farbe und Leuchtkraft dazu gemalt.       

Emil sagte:“ Farben sind mir ein Glück und mir ist es, als ob sie meine Hände liebten.“ 

Emil Nolde malte gerne Mohnblumen und Sonnenblumen. 

 

Ich möchte euch anleiten in Abklatschtechnik ganz einfach farbenprächtige Blumenbilder 

entstehen zu lassen. 

Material, was ich dazu brauche:   Papier (DIN A 4), einen Bleistift, einen Pinsel, flüssige, cremige 

Farbe z.B. Fingerfarbe, Acrylfarbe oder Gouache, Farbenteller, Lumpen (Stoffrest), Wasserbecher. 

Filzstifte, gut wäre ein schwarzer Stift, aber es geht auch ein anders farbiger, nicht zu dick oder 

stattdessen Wachsmalkreiden oder Ölpastellkreiden 

Und als Druckunterlage eignet sich eine Klarsichthülle, wie z.B. eine Prospekthülle oder 

Klarsichtordnereinlage DIN A 4.   

     

Arbeitstisch mit Materialien 



           gesammelte Mohnblumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

          Sonnenblume mit Rittersporn in Vase     



Anleitung        

Zeichne mit dem Bleistift auf dein Papier die Blumen, die du abdrucken  bzw. abklatschen möchtest. 

Achtung! Das abgedruckte Bild erscheint spiegelverkehrt. Für den Fall, dass eine Blume an einem 

bestimmten Platz auf deinem Bild sein soll, musst du das bedenken!      

 

Foto von diesem Arbeitsschritt 

 

Deine Zeichnung schiebst du in die Klarsichthülle.  

Die Klarsichthülle sollte möglichst trocken und 

fettfrei sein, also z.B. nicht mit gerade  

eingecremten Händen anfassen   



Nun siehst du durch die Folie dein Motiv, dein ausgedachtes Bild. Jetzt kannst du mit der Farbe 

beginnen. Tauche den Pinsel in die Farbe, die zu deiner Blume passt und trage diese zügig auf die 

Klarsichthülle.  

 

alles bereit…. 

 

Farbauftrag  



Wenn du die Farbe wechseln möchtest, dann erst den Pinsel kräftig im Wasserbecher ausspülen, am 

besten im Lumpen nochmal auswischen. Dann kommt die nächste Farbe, und so weiter….. 

 

                                              Farbauftrag 

 

 

Du musst rasch arbeiten, da ansonsten die Farbe antrocknet.



Wenn alle Farbe auftragen ist, nimmst du dein vorbereitetes Blatt Papier und legst es auf die 

Klarsichthülle. Mit der flachen Hand drückst und streichst du über das Papier.  

Papier auflegen, aufstreichen und Papier abziehen 

Jetzt kannst du das Papier von der Hülle abziehen und dein Druck erscheint auf der anderen Seite. 

Fertig ist der Druck bzw. Abklatsch deines Bildes. Lasse nun das Bild etwas trocknen. 

Mit einem feuchten Lumpen wischt du die Klarsichthülle ab, so dass keine Farbreste mehr darauf 

sind, dann kannst du gleich mit einem neuen Versuch starten. 

 

Folie säubern 

  



Bei etwas Übung kannst du auch ohne Vorzeichnen direkt deine Bildidee, also deine Blume, auf die 

Klarsichthülle malen und abdrucken. 

Wenn deine Bilder getrocknet sind, werden sie weiter  mit dem Filzstift oder den Kreiden 

verschönert.  

Hierfür werden die Umrisse der Blüten und Blätter mit einem schwarzen Stift verstärkt und betont.  

 

 Abklatschbild Mohnblumen und schwarzem Stift 

 

 

Abklatschbild Mohnblumen mit Stift bearbeitet 

 



Oder du kannst mit der Kreide dein Bild bearbeiten, indem du mit ähnlicher Farbe z.B. ein Blütenblatt 

kräftiger anmalst oder  Dinge ergänzt, 

z.B. bei der Sonnenblume noch Sonnenblumenkerne hinein fügst. 

 

                           Abklatschbild  mit Sonnenblumen 

 

                                       Abklatschbild Sonnenblumen mit Kreide bearbeitet  



Du kannst auch mit Resten von Papier kleine Bilder mit vielleicht nur einer Blüte abdrucken. 

Aufgepasst, dann nicht die ganze Folie mit Farbe bemalen.  

Auch Emil Nolde hat manchmal nur kleine Bilder gemalt, eines ist nur so groß wie ein Lesezeichen. 

Probiere es aus - eine Blüte abgedruckt, wische die Folie mit einem feuchten Lappen ab und schon 

kannst du eine neue Blüte aufmalen und erneut abdrucken.  

Vielleicht entstehen auch schöne Fantasieblumen. 

Viele verschiedene Blumen nebeneinander können auch sehr schön aussehen! 

 

 

 

 

Blütenbeispiele mit Abklatschtechnik 

 

 

 

Ich wünsche dir gutes Gelingen  beim Ausprobieren der Abklatschtechnik 

und viel Spaß beim Experimentieren und Gestalten verschiedener Blüten! 

Helen Fellner 

Museumspädagogin Kunstmuseum Lindau 


