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Kinder lieben Kreide und verbringen Stunden damit, alles mit 
ihr zu bemalen. Gekaufte Kreide hat aber meist sehr schlappe
Farben – die verschiedenen Töne sind kaum voneinander zu 
unter scheiden. Wer Kreide in knalligen Farben will, kann sie 
mit Lebensmittelfarbe und Gips einfach selber machen.

von Elke Schick

Draußen 
schöner malen

Kurzinfo
Zeitaufwand:
1 Stunde für 4 Farben 
(ohne Trockenzeit)

Kosten:
6 Euro

Sägen, Rühren, Mischen:
DIY-Plastiktrichter bauen und 
Zutaten mischen

Material
»Naturgips, zum Beispiel 

Modellgips für Bau und Hobby
»Lebensmittelfarben, 

zum Beispiel Backfarben
»Luftballons
»Schale, Löffel und Glas
»Trichter, ggf. PET-Flasche 

für den Eigenbau

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer
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Gips, Lebensmittelfarbe und Luftballons:
Die Zutaten für diese Bastelei sind eigent-

lich überall erhältlich und nicht teuer. Die Her-
stellung von Kreide ist eine schöne Beschäfti-
gung mit Kindern an einem Sommertag –
morgens matschen und gießen, mittags
trocknen lassen und nachmittags malen. An
Werkzeug brauchen Sie nur eine Schale, einen
Löffel, einen Trichter und Gläser. Metall und
Glas lassen sich direkt nach dem Basteln rück-
standslos mit Wasser reinigen.

Das Herstellen der Kreide ist denkbar ein-
fach: Wir mischen Gips mit Lebensmittelfarbe
und Wasser und füllen die Paste in Luftbal-
lons. So haben wir Formen, die sich nach dem
Trocknen leicht wieder ablösen lassen. 

Wir haben die verschiedenen Kreiden nach-
einander hergestellt und unsere Schalen und
den Trichter nach jeder Farbe einmal gründlich
gereinigt. So vermeidet man, dass die zuerst
verwendeten Schalen bereits eintrocknen, be-
vor man zum Säubern kommt. Außerdem ist
es sinnvoll, wenn sich alle vor der nächsten
Farbe die Hände waschen, so dass keine un-
erwünschten Brauntöne entstehen.

Für die Kreide verwenden wir Naturgips,
aus dem auch die im Handel erhältliche Schul-
und Malkreiden bestehen. Achten Sie trotz-
dem darauf, dass sich Kinder beim Mantschen
oder Malen nicht die eingefärbten Finger in
den Mund stecken.

Für das Umfüllen der Gipspaste in die Luft-
ballons benötigen Sie einen Trichter. Meist
sind die aus Plastik. Bei Plastik können aber
Rückstände vom Gips bleiben, besonders,
wenn es zerkratzt ist. Wenn Sie also für das
Umfüllen der Gipsmasse in die Formen nicht
den Trichter aus der Küche verwenden wol-
len, können Sie leicht selbst einen herstellen.
Nehmen Sie dazu eine Plastikflasche, span-
nen Sie diese in einen Schraubstock ein und
trennen Sie das obere Drittel der Flasche ab.
Fertig ist der Trichter. 
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1 Zutaten mischen

Der erste Schritt für die Kreide ist das Vermischen von Gips,
Farbe und Wasser. Wir haben pro Kreidestück zweieinhalb
gehäufte Löffel Gips verwendet. Bei der Lebensmittelfarbe
haben wir nicht gegeizt und die gesamte Tube in die Paste
gegeben. Dann haben wir so viel Wasser dazu gegossen,
dass ein relativ flüssiger Brei entstand. Das Gemisch sollte 
so dünnflüssig sein, dass es aus der Schale in die Form fließt,
wenn es etwas zu wässrig ist, macht das nicht so viel aus.
Farbe und Gips müssen gleichmäßig eingerührt sein.

Die Materialien auf einen Blick: Gips, Schale zum Anmischen, Löffel zum Umrühren, Farbe,
Luftballons als Form, Gläser als Halter, Wasser zum Anmischen und Trichter zum Einfüllen

Vorher Flasche,
nachher Trichter
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2 Luftballon auf den Trichter aufziehen

Der nächste Schritt ist die Befestigung des Luftballons am
Trichter. Bevor Sie das tun, blasen Sie den Luftballon unbedingt
einmal auf! Sie erhöhen das Volumen der Form damit
beträchtlich. Danach hakeln Sie Ihre Zeigefinger in das
Mundstück des Luftballons und ziehen ihn über den
Flaschenhals. Der Luftballon sitzt danach fest.

3 Zustopfen und Gießen

Füllen Sie das Glas mit dickem Papier, so dass der Luftballon von
allen Seiten gestützt wird. Dann können Sie den Luftballon mit
dem Trichter in das Glas setzen und den angemischten Gips
einfüllen. Da unsere Paste nicht mit Druck in den Luftballon
fließt – im Gegensatz zu Wasser aus dem Hahn – dehnt sie den
Luftballon nicht nach. Bleibt also noch Paste im Trichter stehen,
so bekommen Sie diese nicht mehr in den Ballon hinein. Ziehen
Sie in diesem Fall den Ballon nur dann ab, wenn Sie eine Schale
unter den Trichter halten. Sonst müssen Sie putzen.

4 Trocknen und Lösen

Jetzt müssen Sie die Kreide vier bis fünf Stunden trocknen lassen.
Das geht am besten an einem sonnigen Platz an der frischen
Luft. Danach ziehen Sie die Luftballons ab – Sie müssen sie dafür
am oberen Rand einmal einschneiden. Wenn Sie die Gipsmasse
sehr feucht gemischt haben, steht oben im Luft ballon etwas
Wasser. Das gießen Sie einfach ab. Die Kreide ist jetzt noch etwas
feucht, trotzdem können Sie bereits damit malen. Wer lieber
keine sehr dreckigen Finger haben will oder mit sehr kleinen
Kindern malt, die ihre Finger noch dauernd ablecken, sollte
warten, bis die Kreide ganz durchge trocknet ist. —esk

Die eigene Kreide!
Schön unförmig
und knallbunt
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