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3D-Fluffy-Farbe
selbstgemacht
…aus Kleber und Rasierschaum
Zutaten:

Gerne könnt ihr mit euren
Kunstwerken bei unserer
"Homepage-Vernissage"
mitmachen!
Wie? Siehe Seite 3



Weißer Bastelkleber



Rasierschaum



Lebensmittelfarbe(n)



Tonpapier, Leinwand oder Bastelholzplatten



Pinsel



Versch. Behälter:
Näpfe, Schüsseln, Teller o.ä. zum Farben mischen



Löffel: Rührlöffel & Dosierlöffel



Evtl.: Streuglitzer, Spritztüte, Bleistift zum vorzeichnen

Anleitung:
WICHTIG! Vorbereitungen: Zuerst stellt man den Bastelkleber und den Rasierschaum
für ein paar Stunden in den Kühlschrank oder schon am Vortag reinstellen & über
Nacht drin stehen lassen.
Tipp: Bevor ihr loslegt, solltet ihr den Tisch auf dem ihr arbeitet mit Zeitungspapier
oder einer Bastelunterlage (Wachstuchtischdecke o.ä.) abdecken. Außerdem würden
wir euch raten, alte Klamotten anzuziehen, damit es nicht so ärgerlich ist, wenn ihr
euch bekleckert.
1. Farben mischen: Man braucht so viele Behälter, wie man Farben anmischen möchte.
Pro Farbe braucht man 2 Löffel Bastelkleber und 2 Löffel Rasierschaum.
Gut umrühren! Jetzt kann die Lebensmittelfarbe dazu und dann nochmal gut verrühren.
Tipp: Die Dosierung der Lebensmittelfarbe hängt davon ab, wie intensiv du die Farbe
haben willst. Am besten vorsichtig ausprobieren + nach und nach Farbe dazu geben.
2. Jetzt kann`s schon losgehen! Seid kreativ & überlegt euch tolle Motive!
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Ihr könnt entweder mit Pinsel oder mit den Fingern die Farbe in Tupfen auftragen.
In beiden Fällen ist es so, dass umso dicker der Farbauftrag, umso schöner und
deutlicher wird der 3D-Effekt!
Tipp: Wer Lust hat, kann sich sein Motiv vorher auf Tonkarton, Leinwand oder
Bastelholzplatte aufzeichnen.
3. Wenn das Bild fertig ist, kann man es noch mit Glitzer bestreuen.
4. Das fertige Bild sollte man dann mindestens 24 Stunden, besser noch länger
trocknen lassen. Die Farbe bzw. der Farbschaum bleibt auch nach dem trocknen
fluffig und schön weich. Man kann sie richtig mit dem Finger drücken.
Tipp: Wenn ihr Farbe übrig habt: könnt ihr diese mit Frischhaltefolie abdecken und in
den nächsten Tagen damit weiter malen. Wenn es sehr warm sein sollte, empfiehlt sich
die Aufbewahrung im Kühlschrank.
Zu eurer Inspiration hier ein paar Beispiele & Tipps zur Technik:

Vogelbaum: Hierbei werden mit Pinsel oder Finger, Tupfer in versch. Farben auf Leinwand
oder weiß grundierte Bastelholzplatte verteilt. Dann muss man die Tupfer ca. 24 Stunden
trocknen lassen, damit man nix verschmiert. Dann malt man mit bspw. Acrylfarbe einen Baum
auf die Leinwand und verbindet seine Äste mit den bunten Tupfern. Den Tupfern malt man
dann noch einen Schnabel, ein Auge und ein Schwänzchen, sodass niedliche Vögelchen daraus
werden. Tipp; Die Tupfentechnik eignet sich übrigens auch besonders gut für Blumen, Käfer,
Bienen
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Regenbogen & Herz: Für einen Regenbogen muss man die bunte Schaummasse in eine
Spritztüte füllen. Man benötigt 5 Farben, diese werden nebeneinander in einem Bogen auf die
Leinwand gespritzt. Trockenzeit ist auch hier 24 Stunden, damit nix verläuft! Beim HerzMotiv arbeitet man ähnlich.
"Lady im Fluffy-Kleid": ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch filigranere Kunstwerke
mit der Fluffy-Farbe gestalten kann. Hier wurde nämlich zunächst der Kopf und ein Teil des
Körpers „ganz normal“ gezeichnet & gemalt. Dann wurden lediglich beim Kleid der Lady mit
der Fluffy-Farbe die Falten in 3D mit dem Pinsel aufgetragen.

"Homepage-Vernissage": Schickt uns einfach per Email ein Foto
von eurem Kunstwerk an: treffmobil@ejust.de
Eure gesammelten Werke stellen wir irgendwann nach den Sommerferien
auf unserer Homepage: www.ejust.de aus
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