Fingermalfarbe selber machen –
2 Rezepte
Fingermalfarbe selber zu machen hat viele Vorteile. Sie ist nicht giftig und
kann ohne Bedenken von den Kleinsten verwendet werden. Zudem ist die
Fingerfarbe einfach herzustellen. Die Zutaten haben Sie bestimmt daheim. Wir
zeigen Ihnen drei Rezepte, mit denen Sie blitzschnell Fingerfarbe selber
machen können.

https://www.talu.de/fingermalfarbe-selber-machen/

Die selbstgemachte Malfarbe ist unter Kleinkindern sehr beliebt – allein schon
das Anrühren der Farbe wird die Kleinen begeistern. Das Mischen von Mehl
und Wasser und das Matschen mit der Farbe werden die Sinne Ihrer Kinder
aktivieren. Hinzu kommt noch, dass die Fingermalfarbe absolut ungiftig ist.
Bedenken, ob chemische Zusatzstoffe Ihrem Kind schaden könnten, wenn es
die Farbe einmal in den Mund nimmt, gibt es nicht. So ist die Malfarbe für
Babys ebenfalls bestens geeignet. Ein anderer Vorteil der Farbe, Sie können
die Farbmasse einfach von glatten Oberflächen wie Glas oder Kunststoff
entfernen. So eignet sich die Farbe zum Beispiel auch für das Bemalen von
Fenstern.
Achten Sie nur darauf, dass die Lebensmittelfarbe auf hellen und rauen
Flächen (weiße Wände, Holztisch etc.) unter Umständen auch farbige
Rückstände hinterlassen kann.

Rezept 1
Für das einfachste Rezept, um Fingermalfarbe selbst machen zu können,
benötigen Sie lediglich:





100 ml Wasser
5 EL Mehl
Lebensmittelfarbe
verschließbares Glasgefäß (Marmeladenglas, Einweckglas)

Zuerst füllen Sie das Wasser (100 ml) in eine
Schüssel. Beachten Sie, dass diese sich
eventuell durch die Lebensmittelfarbe
einfärben könnte – nehmen Sie also eine
Schüssel, bei der eine Verfärbung nicht
weiter schlimm ist.
Danach geben Sie 5 Esslöffel Mehl zum
Wasser hinzu. Rühren Sie das Gemisch
solange um, bis keine Mehlklümpchen mehr
zu sehen sind. Das kann etwas Zeit in
Anspruch nehmen.
https://www.talu.de/fingermalfarbe-selber-machen/

Nun muss nur noch die Lebensmittelfarbe
hineingegeben werden. Die Menge der Farbe
hängt davon ab, wie intensiv der Farbton
werden soll. Nehmen Sie lieber erst einmal
wenig und tasten Sie sich nach dem Umrühren
immer mehr an die Intensität der gewünschten
Farbe heran. Füllen Sie das Mehl-WasserGemisch in verschließbare Glasgefäße –
dorthinein kann die Lebensmittelfarbe gegeben
und verrührt werden. So können Sie aus einer
Mischung mehrere Farben anrühren.
https://www.talu.de/fingermalfarbe-selber-machen/

Fertig ist die Bio Fingerfarbe!

https://www.talu.de/fingermalfarbe-selber-machen/

Rezept 2
Eine etwas andere Konsistenz der Farbe erhalten Sie, wenn Sie dieses Rezept
verwenden. Um diese Fingerfarbe für Kinder herzustellen, benötigen Sie:





1/4 Tasse Maisstärke
2 Tassen Wasser
Lebensmittelfarbe
verschließbares Gefäß

Zu Beginn vermischen Sie Maisstärke und Wasser in einem Topf. Das Gemisch
wird dann unter ständigem Rühren erhitzt. Achten Sie darauf, dass das Wasser
nicht kocht und kein Klümpchen übrig bleibt.
Ist das geschafft, lassen Sie diese Masse abkühlen und füllen diese in
verschiedene, verschließbare Behälter.
Nun können Sie mit verschiedenen Lebensmittelfarben verschiedene
Fingermalfarben an mischen. Probieren Sie das Zugeben der
Lebensmittelfarbe erst einmal aus und tasten Sie sich an den gewünschten
Farbton heran. Jeder Behälter ist dann mit einer anderen Farbe gefüllt.
Fertig ist auch diese Fingerfarbe!

https://www.talu.de/fingermalfarbe-selber-machen/

