Pluster-Farbe selbst gemacht
ACHTUNG!!! Bei dieser Bastel-Idee wird eine Mikrowelle benötigt.
Es sollte ein Erwachsener dabei sein!!

Hallo liebe Kinder!
Heute gibt es eine Anleitung, wie ihr ganz leicht selbst Pluster-Farbe machen könnt.
Das ist eine Farbe die nach Wärmeeinwirkung einen erhabenen und somit fühlbaren
Effekt auf dem Papier hinterlässt.

Ihr benötigt:
30g Weizenmehl
30g Natron
45ml Wasser
Lebensmittelfarben

1. Zunächst vermischt ihr das Mehl und das Natron miteinander.
2. Dann gebt ihr das Wasser hinzu und verrührt das Ganze bis eine breiartige
Masse (etwa wie Fingerfarben oder Ketchup) entsteht.
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3. Wenn ihr mehrere Farben möchtet, verteilt ihr die Masse auf verschiedene
kleine Gefäße und gebt ein paar Tropfen der Lebensmittelfarben eurer Wahl
dazu.

4. Alles gut verrühren. Eventuell müsst ihr etwas mehr Farbe dazu geben, bis die
gewünschte Farbintensität erreicht ist.
Die Farben, mit denen ihr malen könnt, sind jetzt gebrauchsfertig.
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5. Nun braucht ihr Papier. Am besten nehmt ihr etwas festeres Papier, wie zum
Beispiel Tonpapier oder Fotokarton, das bleibt stabiler. Achtet darauf kein allzu
großes Papierstück zu nehmen, schließlich muss es in eure Mikrowelle passen. ;-)

6. Jetzt wird es Zeit nach Herzenslust zu malen. Dafür könnt ihr Pinsel oder auch
die Finger nehmen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf…
Achtet darauf die Farbe satt aufzutragen. Nicht zu dünn!
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7. Jetzt kommt der spannende Moment…
Ab hier sollte ein Erwachsener übernehmen!!
Das fertige Bild wird in die Mikrowelle, auf einem dafür geeigneten Teller oder
einer Platte, gelegt.

8. Das Bild in der Mikrowelle bei voller Leistung für 10 Sekunden aufheizen. Sollte
die Farbe danach noch zu flüssig sein, nochmal 10 Sekunden dran hängen.
Keine Angst, verbrennen kann in dieser kurzen Zeit nichts!
9. Durch die Wärme wird die Farbe aktiviert. Man kann dabei zusehen, wie sie
„wächst“. Sie plustert sich auf, erhebt sich und wird nach dem Abkühlen fest.

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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