
Wasserfarben für die Straße zum selber machen

Material:

– Gefäße für die Wasserfarben (z.B. alte Marmeladengläser, Plastikbecher)
– Speisestärke
– Lebensmittelfarben
– Pinsel

So geht’s:

Zuerst füllt man ca. 50g Speisestärke in jedes Gefäß. Dann gibt man kaltes Wasser dazu, 
bis eine milchige flüssige Konsistenz entsteht. Solange umrühren bis keine Klumpen mehr 
zu sehen sind und sich alles aufgelöst hat. Nun gibt man ein paar Tropfen 
Lebensmittelfarben hinein, bis die gewünschte Farbe entsteht die man haben möchte.
Und schon sind wir fertig:) 
Nur noch hinausgehen und die Gehwege mit den neuen Wasserfarben verschönern.
Die Farben werden kräftiger wenn sie getrocknet sind. 

Zaubersand

Material:

– 120 ml Sonnenblumenöl oder Babyöl
– 960g Mehl
– Lebensmittelfarben
– große Schüssel
– eine Unterlage

So geht’s:

Das Öl und das Mehl in die große Schüssel geben und es gut verkneten bis eine 
ordentliche Masse entsteht. Wenn die Masse zu fest ist, gebt noch ein bisschen Öl hinzu 
oder die Masse zu dünn ist, noch ein bisschen Mehl. Den Zaubersand kann man neutral 
lassen oder man kann in färben mit den Lebensmittelfarben. Wenn man ihn farbig möchte,
gibt man noch ein wenig Lebensmittelfarben hinzu. Nun alle Zutaten noch einmal gut 
verkneten und schon ist unser Zaubersand fertig:)
Schnell die Unterlage holen und los kneten:)



Malen mit Rasierschaum

Material:

– Papier oder Briefumschläge 
– Rasierschaum
– Lebensmittelfarben oder Acrylfarben
– einen Teller (groß)
– Schaschlikspieß 
– Lineal

So geht’s:

Den Rasierschaum auf den Teller sprühen und glatt streichen. Die Lebensmittelfarben 
(mindestens 2, damit sich die Farben vermischen können und eine Marmorierung entsteht)
verteilt auf den Rasierschaum geben und mit einem Schaschlikspieß vermischen, bis die 
gewünschte Marmorierung entsteht die man auf das Papier bringen möchte. Nicht zu viel 
vermischen, sonst wird nur der Rasierschaum einheitlich gefärbt. 
Nun nimmt man das Papier und taucht es durch den Rasierschaum und zieht mit einem 
Lineal den übrigen Schaum vom Papier.
Und schon ist unser Rasierschaumbild fertig:)

Tipp: Wenn man einen Briefumschlag färben möchte und nicht alles färben möchte, kann 
man den nicht gewollten Teil mit Kreppband abkleben


