
Kunstprojekte Wangerooge 

Zeichenfedern selbst herstellen und kleine 

Zeichnungen mit ihnen anfertigen 

Bleistift, Kugelschreiber, Füller, all diese Schreibgeräte gibt es noch gar nicht 

so lange. Früher wurde geschrieben, wie man es aus den Harry Potter  

Filmen kennt – mit Federn und Tusche.  

Aber auch Schreibinstrumente aus Rohr sind als frühe Schreibwerkzeuge 

bekannt. Vermutlich beschrieben die Alten Ägypter um 3000  v. Chr. damit 

ihr Papyrus. Noch heute werden sie von Künstlern für grafische Arbeiten 

genutzt. 

Die Herstellung beider Schreibgeräte ist ganz einfach.  

Sammelt zunächst bei euren Spaziergängen über die 

Insel große Vogelfedern oder abgebrochene Rohr-/ 

Schilfstängel. 

Schneidet mit einem scharfen Messer die untere Seite 

der Feder oder des Rohrs schräg ab. Drückt dabei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Herstellung beider Schreibgeräte ist ganz 

einfach.  

Sammelt zunächst bei euren Spaziergängen über 

die Insel große Vogelfedern oder abgebrochene 

Rohr-/ Schilfstängel. 

Schneidet mit einem scharfen Messer die untere 

Seite der Feder oder des Rohrs schräg ab. Drückt 

dabei nicht zu stark auf, so dass der Kiel bzw. das 

Rohr nicht bricht. Bei der Feder könnt ihr 

anschließend mit der Schere noch ein paar der 

Federäste entfernen, so dass sie euch beim 

Eintunken in die Tinte nicht stören. Und auch das 

kleine Häutchen im Inneren des Federkiels kann 

entfernt werden. 

Anschließend könnt ihr die Spitze an Feder oder 

Rohr mit dem Messer noch ein bisschen 

nachspitzen, bis sie die gewünschte Breite haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gute ist, ihr braucht die Federn nach der 

Benutzung nicht zu doll zu reinigen. Die Federn 

werden besser, wenn die Tintenreste einfach 

eintrocknen. 
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Zeichenfedern selbst herstellen und kleine 

Zeichnungen mit ihnen anfertigen 

Erprobe deine selbst hergestellte Zeichenfeder in deinem 

Hosentaschenskizzenbuch.  

Fertige zum Beispiel eine kleine Zeichnung eines Inselmotivs an 

oder notiere dir Gedanken, die dich bei deinen Streifzügen über die 

Insel begleitet haben. 

 


