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Fiona Watt 

Fingerstempeln  
Vom Fingerabdruck zum Kunstwerk 
Mit 7 Fingerstempelfarben und Bildern von Eriva 
Harrison, aus dem Englischen von Louisa Kulke 

Usborne 2015 • 64 Seiten • 12,95  • ab 6 • 978-1-
78232-294-8 

Kinder lieben es mit Farbe zu arbeiten und ich habe noch kein Kind kennengelernt, das von 
Stempeln nicht fasziniert wäre. Es gibt eine breite Auswahl an unterschiedlichen Stempeln, 
dabei braucht man solche Vorlagen gar nicht. Fingerabdrücke sind eigentlich schon span-
nend genug.  

Aber es geht noch mehr. Fiona Watt und Erica Harrison haben ein wunderbares Buch ge-
schaffen, in dem Kinder nach Lust und Laune herumstempeln können und ganz eigene 
Kunstwerke schaffen können. Das Buch ist durch die Spiralbindung einfach zu blättern und 
jedes Blatt kann ungehindert bestempelt und bemalt werden. Links sind sieben farbenfrohe 
Stempelkissen appliziert. Mit stempeln ist es aber nicht getan: Erica Harrison zeigt in Schritt 
für Schritt Anleitungen, was man aus Fingerstempeln alles erschaffen kann. Da gibt es Blu-
men, Mäuse, Spinnen, Gesichter, Vögel, Insekten und vieles mehr. Das ist nicht nur Spaß für 
Kinder, auch Erwachsene werden es lieben ihre Phantasie in dem Buch austoben lassen zu 
können. Hier kann man nichts falsch machen, denn der Fingerstempel sieht schon einzigartig 
aus. Der Hintergrund ist schon gemalt und gibt einen Rahmen für das ganz persönliche 
Kunstwerk. Die Vorlagen sind herzerwärmend niedlich und die Ideen schlichtweg großartig. 
Konsequent sind auch die Hintergrundillustrationen in Stempeltechnik abgebildet. Und ob-
wohl sie bunt und fröhlich sind, sind die Seiten nicht überladen sondern bieten viel Platz zum 
eigenen Farbenspaß! 

Es kann nicht nur die Feinmotorik und die Umsetzung der Phantasie geschult werden, son-
dern auch die Beobachtungsgabe wird geschärft. Die kurzen Arbeitsanweisungen sind gut 
verständlich und mit viel Liebe und Humor formuliert.  

Die Stempelfarbe ist nicht von allen Materialien entfernbar, daher sollte vorher sichergestellt 
werden, dass die Kinder, die mit diesem Buch arbeiten und Spaß haben, entweder gut im 
Auge behalten werden oder aber verantwortungsbewusst sind, nicht die gesamte Wohnung 
damit zu dekorieren. Für jüngere Kinder ist die Farbe insofern nicht geeignet, als sie in ge-
wissen Grad giftig ist und kleine Kinder gern probieren möchten, wie so etwas Buntes wohl 
schmecken mag…  

Fazit: Ein Aktionsbuch nicht nur für die Kleinen.  


