Anleitung zum Stoff bemalen
mit wichtigen Tipps und Tricks!

DER STOFF
Wichtig ist, daß der
Baumwollstoff appreturfrei ist.
Auch Seide oder Leinen kann
bemalt werden.

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 Textil 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 Stoffmal-Konturenstift),
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-PausPapier. 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.
Wir empfehlen für Kinder NICHT das Malen mit Farbe und Pinsel, sondern
mit Stiften.
Grund: Kinder tun sich mit Stiften wesentlich leichter, die "Klecker-Gefahr"
ist geringer und die Trocknungszeit wesentlich kürzer. Besondere Effekte
erzielt man mit Glitzer-Farben, auch diese gibt es in tropffreien Stiften. Für
größere Flächen eignen sich Stoffmalkreiden sehr gut.

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 Glitzer- oder Aufplustereffekt, die
eine Trocknungszeit von 4 - 6 Stunden (!) haben. Diese sind für einen Kindergeburtstag nicht
geeignet, da die Kinder ja ihr Werk gleich benutzen und mit nach Hause nehmen wollen.
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 40°C. Caps können im Backofen 8 Minuten
auf 150°C fixiert werden. Außer beim Bemalen mit Kreide müssen Caps aber nicht
unbedingt fixiert werden, sie kommen ja schließlich später nicht in die Waschmaschine.

STIFTE
Die folgenden Stifte sind für Kinder sehr geeignet und auch untereinander kombinierbar:
edding 4500 Stoffmalstift
auf Wasserbasis, lichtbeständig und geruchsneutral,
Qualität made in germany, 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, 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
5 Minuten mit dem Bügeleisen fixieren, dann waschbeständig bis 40°C

Und nun viel Spaß beim Stoff bemalen!
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 weiterverbreitet werden.
Unter www.ks-versand.de finden Sie
ausschließlich appreturfreie Textilien
und für Kinder geeignete Stoffmal-Stifte.

