Anleitung zum Stoff bemalen
mit wichtigen Tipps und
Tricks!
T-Shirts, Taschen, Turnbeutel oder Caps selber bemalen mit Kindern – ein Klassiker, der
Kindern immer wieder große Freude bereitet, hat man doch hinterher etwas wirklich
„einmaliges“ geschaffen. Außerdem sind hier Phantasie und Kreativität gefragt sowie
Fingerspitzengefühl, Geduld und Ausdauer. Alles pädagogische „Pluspunkte“ ...
Aber – HILFE – wie macht man „T-Shirts bemalen“ ???? Keine Bange, ein paar einfache,
aber wichtige Regeln sind zu beachten, dann kann´s schon losgehen:

DER STOFF
Wichtig ist, daß der
Baumwollstoff appreturfrei ist.
Auch Seide oder Leinen kann
bemalt werden. Helle Stoffe lassen
sich leichter bemalen als dunklere,
naturfarbene sind weniger schmutzempfindlich als rein weiße Stoffe.

Appretur ist eine chemische Behandlung
von Textilien, die aber beim Stoff bemalen
die Farben nicht gut haften lässt. Am
besten achtet man schon beim Kauf auf
appreturfreie Artikel, sonst muß man das
T-shirt, Cap, die Tasche oder den
Turnbeutel vor dem Bemalen waschen
(ohne Weichspüler!).

DAS MOTIV
Als nächstes brauchen wir das Motiv. Hierzu kann man im Internet nach Ausmalvorlagen suchen oder
sich selbst etwas ausdenken, oder auch den eigenen Namen in großen, verschiedenfarbigen Buchstaben
aufmalen.
Das Motiv sollte in der gewünschten Größe auf einem Blatt Papier vorliegen, je kräftiger die
Umrandungen gezeichnet sind, um so besser. Dieses Blatt Papier kommt unter den zu bemalenden Stoff. Man
kann dann bei den meisten Textilien die Konturen durch den Stoff hindurch sehen.
Bevor diese Konturen nun nachgemalt werden (am besten mit einem StoffmalKonturenstift), UNBEDINGT noch eine PAPPE UNTER DIE MALVORLAGE legen, so
dass die Farben beim Bemalen nicht auf die Rückseite des T-Shirts oder der Tasche
durchdrücken können !!!
Sollte der Baumwollstoff zu dick sein, um die Malvorlage hindurch zu sehen, kann man auch
alternativ das Blatt mit der Vorlage AUF den Stoff legen und dazwischen ein Kohle-Paus-Papier. Beim
Nachzeichnen der Linien die Vorlage nicht verrutschen, evtl mit Stecknadeln fixieren.

DIE FARBE
Jetzt kann das Ausmalen beginnen - die Pappe zum Schutz der Rückseite aber unbedingt im Shirt
oder in der Tasche lassen!
Unser TIPP zum Kauf von Stoffmalfarben: Auf ungiftige (auf
Wasserbasis) und geruchsneutrale Farben achten, nicht nur wegen der Kinder.
Hier bitte besonders auf Markenware achten, keine no-name-Stoffmalfarben
verwenden.
Wir empfehlen für kleinere Kinder nicht das Malen mit Farbe und
Pinsel, sondern mit Stiften (Ausnahme: Handabdrücke auf T-shirts oder
Taschen) Grund: Kleinere Kinder tun sich mit Stiften wesentlich leichter, die
"Klecker-Gefahr" ist geringer und die Trocknungszeit ist wesentlich kürzer!
Besondere Effekte erzielt man mit Glitzer-Farben, auch diese gibt es in tropffreien Stiften. Für größere
Flächen eignen sich Stoffmalkreiden sehr gut.
Stoffmalfarben im Glas sind für große Flächen natürlich auch prima geeignet, diese sind wesentlich
intensiver als die Stoffmalkreide. Die Kinder sollten dazu aber schon sicher mit dem Pinsel umgehen können,
sonst gibt´s schnell Klecker-Flecken ... Die Trocknungszeit ist bei Pinselfarben höher als bei Stiften, lässt
sich aber durch dünneres Auftragen der Farbe und durch Föhnen deutlich verkürzen.

FIXIEREN
Fertig mit Malen? Jetzt müssen die Farben zuerst trocknen, dazu die unterschiedliche
Trocknungszeit der Stifte beachten. Man kann auch mit leichtem Föhnen dem Trocknen
„nachhelfen“. Achtung, es gibt auch Textilmalstifte mit Aufplustereffekt, die eine
Trocknungszeit von 4 - 6 Stunden (!) haben. Diese sind für einen Kindergeburtstag weniger
geeignet, es sei denn, Mama oder Papa bereiten schon die Plusterbilder vor.
Nach dem Trocken ist eine kurze Fixierung mit dem Bügeleisen nötig,
dazu ein dünnes Baumwolltuch (z.B Taschentuch o.ä.) auf das Gemälde legen
(oder das Textil „links“ machen) und jede Stelle ca. 5 Minuten auf
Baumwolltemperatur (ohne Dampf) bügeln. Dadurch wird das Textil
waschbeständig bis mindestens 40 oder 60°C, abhängig von der Farbe.
Caps zu fixieren ist etwas schwieriger, weil im Schild und im Verschluß
Kunststoff verarbeitet ist, daher nicht im Backofen fixieren. Mit etwas
Geschick geht das mit dem Bügeleisen auch.
Außer beim Bemalen mit Kreide müssen Caps aber nicht unbedingt fixiert
werden, sie kommen ja schließlich später nicht in die Waschmaschine.

STOFFMALSTIFTE
GAAANZ wichtig: Es müssen mindestens so viele Stoffmal-Stifte vorhanden sein wie Kinder ... sonst gibt’s
Streit! Bei diesen Markenartikeln können Sie sicher sein, daß diese kindgerecht ungiftig sind!
Die folgenden Stifte sind für Kinder sehr geeignet und auch untereinander kombinierbar:

edding 4500 Stoffmalstift
Auf Wasserbasis, lichtbeständig und
geruchsneutral, Qualität made in germany,
ergiebiger Stoffmalstift, liegend lagern
nach 5 - 10 Minuten trocken, anschl. 5 Minuten mit dem Bügeleisen fixieren, dann waschbeständig bis 60°C

marabu textil painter glitter
Stoffmalstift mit Glitzereffekt, deckende (!)
Stoffmalfarbe, also auch für dunkle Stoffe geeignet,
auf Wasserbasis, lichtecht und geruchsneutral,
Qualität made in germany, liegend lagern, vor dem
Malen kräftig schütteln, nach ca. 20 - 30 Minuten trocken,
anschließend 5 Minuten mit dem Bügeleisen fixieren, dann waschbeständig bis 40°C

Stoffmal-Kreide (Farbstifte auf Wachsbasis)
Gut geeignet für große Flächen, Kindergerecht nach EN71/3
keine Trocknungszeit, vor dem Bügeln wieder auswaschbar
Tipp: Eine Umrandung der Flächen mit einem schwarzen
edding 4500 Stoffmalstift bringt einen höheren Kontrast in das Bild!
5 Minuten mit dem Bügeleisen fixieren, dann waschbeständig bis 40°C

3-D Liner, Plusterfarbe von marabu
Tolle dreidimensionale Effekte zum Preis einer langen
Trocknungszeit (mindestens 6 Stunden),
nach Fixierung mit Bügeleisen oder im Backofen
waschfest bis 40°C.
Deckende Farbe im Liner, also auch für dunkle Stoffe
geeignet, ebenso für Papier, Karton, Holz, Glas,
Keramik usw verwendbar. Ideal für Verzierungen, Linien und Ornamente.
Farbe auf Wasserbasis, Qualität made in germany, liegend lagern.

STOFFMAL-FARBEN
IM GLAS
Auch hier GAAANZ wichtig: Es müssen mindestens so viele Pinsel
vorhanden sein wie Kinder ... sonst gibt’s Streit!

Marabu Textil PLUS und Textil METALLIC im 15ml-Gläschen
Volldeckende Stoffmalfarbe, also für helle UND dunkle Textilien geeignet,
als “ normale“ Farben und als Glitzer-Metallic-Farben erhältlich,
auf Wasserbasis, Qualität made in germany
Trocknungszeit wird durch die Dicke des Auftrags bestimmt
und kann mit einem Föhn deutlich verkürzt werden.
Nach Fixierung waschbeständig bis 40°C

Marabu Textil im 50ml-Glas oder in der 250ml-Flasche
Universelle Stoffmal- und Druckfarbe, aber NUR für HELLE Stoffe!
auf Wasserbasis, Qualität made in germany, besonders weicher Griff.
Ideal um Handabdrücke mit Kindern auf T-Shirts zu machen.
Trocknungszeit wird durch die Dicke des Auftrags bestimmt
und kann mit einem Föhn deutlich verkürzt werden.
Nach Fixierung waschbeständig bis 60°C

Marabu Textil GLITTER im 50ml-Glas
Volldeckende Stoffmalfarbe, also für helle UND dunkle Textilien geeignet,
die Stoffmal-Farben haben einen bezaubernden Glitzer-Effekt,
auf Wasserbasis, Qualität made in germany
Trocknungszeit wird durch die Dicke des Auftrags bestimmt
und kann mit einem Föhn deutlich verkürzt werden.
Nach Fixierung waschbeständig bis 40°C

Und nun viel Spaß beim Stoff bemalen mit Kindern!
Wenn Sie unsere Hinweise beachten, ist es leichter als es aussieht, macht Kindern immer viel
Freude und ist ein schönes Andenken an den Kindergeburtstag oder das Vereinsfest.

Diese Anleitung wurde erstellt von
www.starke-kindersachen.de und kann mit diesem
Hinweis auf den Verfasser gerne
für private Zwecke vervielfältigt werden.
In unserem onlineshop für Textilmalerei
www.starke-kindersachen.de finden Sie
ausschließlich appreturfreie Textilien
und für Kinder geeignete Stoffmal-Farben!

