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Weitere Informationen, Ideen und Anregungen 
sowie ein Video finden Sie auf unserer Website 
unter der entsprechenden Artikelnummer.

Dieses einzigartige, weiße Papier mit Prägung 
ermöglicht es Kindern, mit ihren Fingern zu sehen, die 
Unebenheiten auf der Oberfläche zu berühren und zu 
fühlen, während sie einzigartige Bilder schaffen.

Das Sensorische Papier von Roylco ist ein 
hervorragendes, kreatives Mittel für blinde und 
sehbehinderte Schüler mit besonderen Bedürfnissen. 
Die erhabenen Muster erleichtern das Führen der 
Finger über die taktilen Oberflächen, was die 
Bastelzeit spaßig und nützlich gestaltet.

Unser weiches, strukturiertes Papier eignet sich 
perfekt für Fingerfarben, wird aber auch bei 
Pastellfarben oder Holzkohle gut funktionieren. Um 
das Verschütten von Farben und Verschmutzungen zu 
begrenzen, sollten Sie unsere Fingerfarben “No Mess” 
Tray™(R7512) in Betracht ziehen. Die 12 x 18” (30 x 46 
cm) große Schale wurde für unser Sensorisches Papier 
gemacht und verfügt über genügend Platz für 
Farbnäpfe oder -schüsseln. Es ist eine großartige 
Möglichkeit, Ihre Kunstprojekte in Ordnung und Ihr 
Klassenzimmer ordentlich und sauber zu halten. Man 
sollte bedenken, dass ein wenig Farbe weit reichen 
kann. Um das Reinigen zu erleichtern, geben Sie 
einen Klecks Spülmittel in Ihre Farbe.

Beim Malen mit Fingerfarben geht es um die 
praktische Erfahrung mit den Materialien (und ja, der 
Unordnung). Beginnen Sie, indem Sie zu Ihrer 
Lieblingsfarbe greifen.

Ermutigen Sie dann die Kinder, ihre Handflächen 
und Fingerspitzen langsam über das Papier zu 
bewegen, um die kleinen erhabenen Muster zu 
fühlen. Dabei kann man nichts falsch machen. Es geht 
um Ausdruck! Manche Kinder möchten den Mustern 
auf dem Papier folgen, um ihre Designs zu entwerfen; 
andere möchten unter Umständen ihr eigenes Ding 
durchziehen.

Um zusätzliche sensorische Übungen zu erstellen, 
experimentieren Sie mit der Farbtemperatur. Legen Sie 
eine kleine Schüssel Farbe bei schwacher Hitze in die 
Mikrowelle. Stellen Sie sicher, dass sie nicht zu heiß 
ist. Stellen Sie auch etwas Farbe für ungefähr eine
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Stunde in den Kühlschrank. Wie beeinflusst die 
Temperatur den Ausdruck und den kreativen Prozess?

Nachdem die Schüler mit dem Malen fertig sind 
und das Kunstwerk trocken ist, können Sie versuchen, 
eine große Form auf das Papier zu zeichnen, dann 
schneiden Sie sie mit einer Schere aus. Verzieren Sie 
die Form, indem Sie einige gefundene Objekte mit 
noch mehr Textur darauf kleben.

Verwenden Sie dieses Papier, um den Kunst- und 
Kreativitätswert von innen heraus zu lehren. In ihrer 
besten Form ist Kunst eine Form der Kommunikation. 
Sie kommt von innen. Lernen, unsere Sinne in unser 
Vokabular zu integrieren, ist ein nützliches Hilfsmittel 
für das Lehren von Empathie. Wenn wir an neue Arten 
an Ausdruck denken, können wir anfangen, unsere 
Fähigkeit zu steigern, mit anderen zu kommunizieren. 
Kinder, die blind oder sehbehindert sind, können 
lernen, Kunst zu benutzen, um ihre Kreativität 
auszudrücken, und den Wert ihrer Kreationen zu 
schätzen, auch wenn sie diese nicht mit ihren

Augen sehen können.


