
Textilmalerei

ein unbedrucktes T-Shirt oder einen
Textilfarbe (oder Textilmarker)

KartonstückPinsel

Du brauchst:
Stoffbeutel

Klopapierrollen

Garn

Klebeband

Klebstoff

Luftpolsterfolie

kleine Holzstückchen

Schnipsgummis

Wattestäbchen

für eine Schablone: 

Moosgummi

Apfel oder/und Zitrone

optionale Materialen zum Malen:

dicke Plastikfolie, Cuttermesser, Schwamm

Wichtig zu wissen: Versichere dich, dass deine Farben oder
Marker für Textilmalerei geeignet sind und deine Textilien
unbedruckt, vorgewaschen und gebügelt sind. Ungewaschene
und zerknitterte Textilien können zu schlechteren Ergebnissen
führen.
Finde eine glatte Oberfläche und decke sie z. B. mit Zeitungen ab.
Lege deine Textilien flach hin und schiebe ein Kartonstück
zwischen die beiden Textillagen.
Wähle deine Lieblingstechnik und schon kannst mit dem
Drucken, Malen oder Zeichnen beginnen. 

Wenn du fertig bist, warte bis die Farbe getrocknet ist (das kann
einen ganzen Tag dauern).
Folge dann den Anweisungen von der Verpackung zum Fixieren
der Farbe mit dem Bügeleisen.

Mal sehen wie man auf Textilien malen kann:

Tipp: Wenn du malst oder zeichnest, skizziere deine Idee zuerst
mit Bleistift auf Papier oder/und auf deine Textilen.



Male mit dem  Pinsel oder zeichne ein Motiv mit einem Textilmarker.
Drucken mit Klopapierrollen: 

Kreis: Bestreiche das Klopapierrollenende und drucke damit einen Kreis auf den Stoff.
Linien: Wickel das Garn um die Klopapierrolle, bestreiche das Garn und drucke damit.

Drucken mit Luftpolsterfolie: 

Klebeband:

Linien mit einem Holzstück:

Punkte mit Wattestäbchen: 

Malen mit Schablone:

Stempeln mit Moosgummi: 

Drucken mit Zitrone oder Apfel: 

Bei der Textilmalerei gibt es grenzenlos viele Möglichkeiten!
Lass uns doch mal welche ausprobieren!

 

Mal sehen, welche Techniken es gibt:

Schneide ein Folienstück aus, bestreiche die Folie mit Farbe und drucke damit auf den Stoff.

Klebe ein Klebebandstück auf dein Textil und fülle die leeren Teile mit Farbe aus.

Wickel das Garn oder ein Schnipsgummi um das Holzstück, bestreiche das Garn oder das
Schnipsgummi mit Farbe und drucke damit auf das Stoffstück.

Nimm ein Wattestäbchen und tauche es in die Farbe. Du kannst auch ein Bündel aus
mehreren Wattestäbchen benutzen - verbinde diese dann (z. B. mit einen Schnipsgummi).

Nimm eine dicke Plastikfolie (z.B. eine Prospekthülle oder selbstklebende Buchfolie) und
schneide deine eigenen Formen mit dem Cuttermesser aus der Folie. Nimm einen
Schwamm mit Farbe und leg deine Schablone auf dein Textilstück. Betupfe dann den Stoff
mit Farbe.

Schneide deine eigenen Formen aus dem Moosgummi und klebe sie auf ein Holzstück.
Bestreiche das Moosgummi mit einem Pinsel und drucke dann damit.

Halbiere eine Zitrone oder einen Apfel und tupfe sie mit einem Taschentuch trocken.
Bestreiche dann das Obst mit Farbe und drucke damit auf dein Stoffstück.

Schauen wir uns ein paar Techniken an 
zur Inspiration:


