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Lavendel und Druck geht das? Lavendel 
kannte ich persönlich nur im Garten, für 
Mottenkugeln, Duftspray, Beigabe in 
Duftsäckchen, Seifen, eben alles was gut 
duften oder schön aussehen sollte. 

Und dann kam die Idee, man könne mit 
Lavendel drucken. Okay, man streicht die 
Blütenstängel mit Farbe ein und legt kreativ 
los, weit gefehlt. 

Lavendel, oder besser das Lavendelöl 
eines bekannten Drogeriemarktes dient als 
Transfermittel zwischen der kreativen Idee 
und dem zu bedruckenten Medium. Die 
Umsetzung ist relativ einfach, sogar kinder-

leicht, und der Kreativität sind keine bis fast 
keine Grenzen gesetzt. 

Voraussetzung an das bedruckende 
Medium ist, es muss leicht saugend sein. 
Geeignete Materialien sind hier alle Arten 
von Papier, Stoffe (am besten eignen sich 
gewaschene Baumwollstoffe oder dickere 
Seidenstoffe), Filz und sogar Holz. Ungeeig-
net sind jegliche Materialien, die keine 
Flüssigkeit aufsaugen können, zum Beispiel 
Leder, Kork, Metalle, Kunstfasern. 

Jetzt geht es an die Umsetzung. Da ich 
seit fast 30 Jahren als Werk- und Gestal-
tungslehrerin in Bayern in den Klassen  
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1 bis 6 und genauso viel in der Erwachse-
nenbildung tätig bin, eignet sich die Technik 
des „Lavendeldruckes“ von klein bis groß 
hervorragend. Mit kleineren Kindern (3 bis 
9 Jahre) geht es über die einfach Kinder-
zeichnung, für ältere Kinder, die bereits 
Erfahrung mit dem Arbeiten am PC haben, 
geht es über die mediale Grundbildung 
gestalterisch über das Arbeiten am Com-
puter. Natürlich geht auch eine Kombinati-
on von beidem.

Man gestaltet, kreiert ein Bild, einen 
Spruch, sogar ein Foto funktioniert, zu Beden-
ken gebe ich nur, dass alles, was abgedruckt 
wird, erscheint später spiegelverkehrt. 

Der Entwurf steht, jetzt muss alles mit 
einem Laserdrucker oder einem Laser- 
kopierer ausgedruckt oder kopiert werden. 
Der Weg über diese technischen Geräte ist 
sehr wichtig, denn das Lavendelöl dient hier 
als Transfermittel für die Drucktinte der 
Lasergeräte, um hier später den Entwurf auf 
den Stoff oder Ähnliches zu übertragen. 
Leider funktionieren nicht alle Laserdru-
cker/-kopierer gleich gut. Um den Besten für 
sich zu finden, muss man leider eine Ver-
suchsreihe starten. 

Als nächstes wird der Entwurf mit der 
bedruckten Seite auf den Stoff gelegt und 
mit Kreppband fixiert. Jetzt wird das Laven-
delöl auf die weiße Rückseite des Entwurfes 
von der Mitte aus aufgeträufelt und mit 
dem Finger gleichmäßig verstrichen. Nun 
nimmt man sich einen Teelöffel, einen 
Esslöffel oder ein Falzbein und reibt gleich-
mäßig stark über das gewählte Motiv. 
(Drucken kommt von Druck!)

Nach vier bis fünf Minuten gleichmä-
ßigem kräftigem Reiben löst man an einer 
Ecke vorsichtig das Papier, um das Ergebnis 
zu überprüfen. Sind die Farben beziehungs-

weise das Ergebnis noch nicht so wie 
gewollt, tropft man noch einmal Lavendelöl 
auf und/oder reibt noch ein bisschen weiter. 

Nach erfolgreichem „Durchreiben“ 
nimmt man das Entwurfpapier ab, lässt den 
Stoff trocknen und bügelt ihn vorsichtig auf 
der Rückseite. Danach ist der Gegenstand 
in der Regel gut bei 30° Grad im Schonwa-
schgang zu waschen. 

Noch ein paar allgemeine Tipps bei der 
Herstellung eines Lavendeldruckes:  Am 
besten bei geöffnetem Fenster arbeiten, 
die hergestellten, bedruckten Gegenstän-
de in gut belüfteten Räumen trocknen 
und bügeln.


