
Mit Pflanzenfarben einen Turnbeutel dekorieren
Hier wollen wir dir zeigen, wie du mit
natürlichen Farben deinem Turnbeutel
deinen ganz individuellen Style
verpassen kannst. Um den hier
verwendeten Lilaton zu erhalte kannst
du mit deinen Eltern zusammen
Rotkohl auskochen. Achte dabei
besonders darauf, dass du Kohl in
kleine Streifen schneidest, so entsteht
viel Schnittfläche aus der die Farbe
austreten kann. Außerdem solltest du
nur so viel Wasser nehmen, dass der
Rotkohl gerade so bedeckt ist. Das
ganze muss dann für 20 Minuten
kochen. Der Rothohl kann im
Anschluss zum Essen verwendet werden. Wir brauchen nur den Sud. Wenn du mehr Sud hast, 
kannst du diesen in kleinen Portionen einfrieren und einfach auftauen, wenn du etwas mit der Farbe 
gestalten willst.

Was ihr braucht um z.B. einen Turnbeutel auf natürlich Weise zu dekorieren:

• Rotkohl-Farbe.
• eine Sprühflasche z.B. eine Blumensprühflasche.
• Eine Schere.
• Ein Blatt Papier und einen Stift.
• Einen Turnbeutel oder ein anderes Stück Stoff
• Ein Stück Pappe

Zuerst nehmt ihr euch das Papier und den Stift und überlegt euch, welche
Form oder welches Muster ihr auf euer Meisterstück sprühen wollt. Malt
diese auf das Papier bis ihr mit eurem Muster zufrieden seid.

Achtet dabei unbedingt darauf dass ihr das Negativ von dem Bild
bekommt. Bei dem Bild links seht ihr eine Schablone bei der der

Herzballon die Farbe des Stoffes behalten wird. Wenn ihr dann eure
Schablone ausgeschnitten habt kann es weiter gehen. 

Damit ihr beim Sprühen nicht die Rückseite des Turnbeutels mit Farbe
in Kontakt kommt legt ein Stück  Pappe an der Stelle in den Turnbeutel
wo ihr euer Motiv aufsprühen wollt. Dann legt eure fertige Schablone
so auf den Stoff wie ihr es gerne mögt.



Achtet beim sprühen darauf, dass ihr genug Abstand (ca. 20 cm) zum Stoff
haltet und nicht zu viel Farbe auf eine Stelle sprüht. Es sollte aber an allen

Stellen um die Schablone etwas aufgetragen werden.

Wenn ihr die Farbe aufgetragen habt muss die Farbe erst
trocknen. Dafür könnt ihr den Turnbeutel auf die Heizung
legen oder ihn im Schatten trocknen lassen.
Wenn die Farbe getrocknet ist könnt ihr vorsichtig die
Schablone entfernen.

 

So sieht das Ergebnis aus, wenn die Farbe getrocknet ist. Jetzt
wünsche ich euch viel Spaß beim ausprobieren und hoffe, dass

ihr viel Spaß dabei habt. Wenn ihr keinen Turnbeutel habt könnt
ihr natürlich auch auf anderen Stoffen oder sogar Papier

herumexperimentieren.


