t
Fe te
Farbe
48

e
r arb
e
iv ie /f
ot ir h de
M d o.
ie u le
D st d eit
z
nn n:
ka de
la
er
nt
ru

Foto: Michael Kohls
Idee und Illustration: Friederike Hantel
Text: Martin Petersen

Bemal deine Klamotten mit Stiften,
die einen coolen 3 D-Effekt erzeugen!
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Du brauchst:
• ein helles Kleidungsstück,
etwa ein weißes T-Shirt
• die Vorlagen – lad sie dir hier
runter: www.zeitleo.de/farbe
• Klebeband, am besten Krepp
• einen Filzstift für die
Vorzeichnung
•	Pluster- und Liner-Stifte
•

1.
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Such deine Lieblingsbilder aus, und
druck die Motiv-Vorlagen dafür aus.
Dann schieb sie so lange auf dem
T-Shirt herum, bis du die passende
Position gefunden hast.

2.

in verschiedenen Farben
(aus dem Bastelladen)
einen Föhn

Kleb die Vorlage mit Kreppband
an einem Fenster fest. Das T-Shirt
klebst du danach straff darüber.
Paus das Motiv dann mit einem
Filzstift ab.

3.

Jetzt legst du das T-Shirt flach auf
einen Tisch. Streich alle Falten mit
der Hand glatt. Damit es gleich
beim Bemalen nicht verrutscht,
kleb das T-Shirt gut fest.

4.

Zeichne die Filzstift-Spur mit den
bunten Pluster-Stiften nach.
Um die Farbe nicht zu verwischen,
fang als Rechtshänderin links an.
Linkshänder starten rechts.

5.

Mal danach die
Flächen aus.
Dann lässt du
dein Shirt über
Nacht trocknen.
Dafür bleibt
es am besten
am Tisch
festgeklebt.

51

6.

Jetzt kannst du das Bild für etwa
30 Sekunden föhnen. Geh dabei
nicht näher als 15 Zentimeter an den
Stoff heran, und mach keine Pause.
Die Farbe plustert sich jetzt auf.

7.

Dein 3 D-Shirt ist fertig! Kremple
es vor der ersten Wäsche von
außen nach innen, und bügle es.
Das fixiert die Farbe. Danach kann
es bei 40 °C in die Waschmaschine.

Mehr davon:
Du kannst auch eigene Bilder
entwerfen und den 3D-Effekt
mit anderen Klamotten
ausprobieren. Super bemalen
lassen sich zum Beispiel auch
Socken und Mützen. Viel Spaß
beim Verzieren!
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