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F i n g e r s t e m p e l n

S T E M P E L D R U C K 

Daumenkino
MATERIAL
Kleiner Notizblock mit Leimbindung 

    (mindestens 30 Blatt Papier)

Stempelkissen, Fineliner 

Schmierpapier, Bleistift

Farbiger Zeichenkarton

Lineal, Cutter und Schneidematte

Klebstoff

Kennst du Daumenkinos? Sie heißen so, weil 

man glaubt, wie im Kino bewegte Bilder zu 

 sehen, wenn man die Seiten dieser Büchlein 

schnell mit dem Daumen durchblättert. Bei 

dem hier gezeigten Daumenkino brauchst du 

deinen Daumen nicht nur zum Blättern, son -

dern auch zum Stempeln.

Überlege dir zunächst eine kleine Geschichte, 

die du im Daumenkino zeigen willst. Gut eignen 

sich zum Beispiel Bewegungsabläufe: Eine Figur 

kommt von rechts ins Bild, läuft über das Papier 

und verschwindet links. Hier ist es ein Stelzen-

vogel, dessen Kopf  und Körper von einem Dau-

menabdruck gebildet werden. Sicher fallen dir 

noch viele andere Szenen ein!

Am besten skizzierst du die Geschichte zuerst 

auf  Schmierpapier vor. Zwischen Ausgangs- und 

Endbild sollen etwa 20 Zwischenschritte liegen. 

Wenn du mit deinem Entwurf  zufrieden bist, löst 

du so viele Blätter vom Notizblock, wie du für 

dein Daumenkino brauchst. Achte dabei darauf, 

dass die Leimbindung erhalten bleibt. Lege den 

Papierblock so vor dich, dass sich die Leimbin-

dung links befindet. Soll der Betrachter später 

von vorne nach hinten blättern, lässt du deine 

Geschichte auf  der ersten Seite beginnen und 

auf  der letzten enden. Du kannst aber auch 

 hinten beginnen und dich nach vorne arbeiten. 

In diesem Fall blättert man  später von hinten 

nach vorne.

Nun stempelst du nach und nach deine Einzel-

bilder. Wichtig ist hierbei, dass sich Kopf  und 

Körper des Stelzenvogels (der Daumenabdruck) 

immer auf  gleicher Höhe befinden, aber mit 

jedem Bild etwas weiter nach links rücken. Das 

heißt, du drückst deinen Daumen zuerst auf  das 

Stempelkissen und dann auf  die Seiten des Blocks 

– mit jeder weiteren Seite ein Stück weiter links. 

Schnabel, Auge, Flügel und Beine des Stelzen-

vogels ergänzt du mit Fineliner. Die Bewegung 

zeigt sich nur an den Beinen: Mal ist das linke, 

mal das rechte Bein vorne; mal zeigt ein Fuß 

nach vorne, mal nach unten ...

Wenn du magst, kannst du aus farbigem 

Zeichen karton einen Umschlag zuschneiden, der 

 minimal größer ist als das doppelte Format des 

Notizblocks. Falte ihn mittig und klebe ihn von 

hinten auf  die erste und letzte Seite.

Schräger Vogel



da ist

der Wurm
(nicht) drin!


