Hinweise, Tipps und Tricks für Zuhause:
Zuerst: Hände waschen!
So bleibt die Keramik frei von Fetten und die Farbe wird nicht abgestoßen.
Verschmutzungen (Bleistift o.ä.) auf Oberflächen „verbrennen“ im Brennofen.

Farben allgemein:
•

•

•

•

Farbe ist im nassen Zustand ungiftig und auswaschbar. Die getrocknete Farbe
wird pudrig. Bitte nicht verreiben, pusten oder einatmen, das könnte die
Atemwege reizen.
Beim Anfassen der bemalten Keramik darauf achten, dass keine Farben
untereinander auf der Oberfläche in Berührung kommen. Dies gibt evtl.
Flecken o. Farbveränderungen.
Bitte den Stellrand („die Fußsohlen“ worauf die Keramik steht😊) beim Malen
auslassen, sonst klebt diese auf der Ofenplatte fest. Ich kontrolliere das
natürlich, keine Sorge.
Ist die Farbe aufgetragen, wird sie nach dem Trocknem hell und pudrig. Durch
das Brennen wird der Farbton erst kräftiger.
Ein Farb-Auftrag: durchscheinend und streifig.
Drei Farb-Aufträge: deckend und kräftig.

•
•

Nur kleine Mengen an Farben nehmen, somit landet nicht so viel im Ausguss.
Farben sind untereinander mischbar. (mit Wasser verdünnt, wären sie zu hell
– wer‘s mag 😉)

Verschiedene Farben übereinander malen:
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•
•

Zuerst den helleren Farbton auftragen, wenn Farbe getrocknet (wird heller)
danach den dunkleren Ton. So ist es besser sichtbar.
Die Keramik wird vor dem Brand in Transparentglasur getaucht, so ist alles
glänzend versiegelt.
Bereiche, die nicht bemalt werden, bleiben weiß (evtl. Cremeweiß je nach
Keramikhersteller)

Bleistift zum Vorzeichnen:
•

•

Es darf gerne, ohne viel Druck, mit Bleistift vorgezeichnet werden. Das
Vorgezeichnete verbrennt im Brennofen. Die Glasur wird bei zu viel Druck mit
dem Bleistift beim Brennen, wie bei Fettrückständen, abgestoßen und es
deckt somit nicht. (freie Stellen)
Radieren ist möglich.

Pünktchen und Tupfer:
•

Mit dem kleinsten Pinsel oder der Rückseite eines Pinsels darf die Farbe
aufgetupft werden. Punkt für Punkt… einmal reicht, da erhabener „Farbhügel“.

Stempeltechnik:
•

Farbe auf Untertasse mit Schwämmchen am Stil betupfen. Dann den Stempel
in die Farbe auf den Teller drücken, (oder mit Farb-Schwämmchen betupfen)
auf die Keramik drücken ohne wackeln. Dunkle Farbe nehmen, da ja nur
einmal Stempeln möglich ist.

Sgraffito-Technik:
•

Mit Schaschlikspießen, Zahnstocher oder Modellierwerkzeugen darf die
getrocknete Farbe wieder abgekratzt werden. Somit können schöne Muster,
Wellen oder auch selbst abgezeichnete (Schablone) Motive entstehen.
Hierbei nicht all zu dick die Farbe auftragen, damit es leichter ist, bis auf die
Keramik zu kratzen.

Eigene Muster Abkleben mit Klebebändern:
•

Klebeband gut auf die Staubfreie Keramik kleben / drücken und nach dem
Anmalen antrocknen lassen und wieder abziehen. Sollte die Farbe zu trocken
sein und reißt mit ab, einfach mit etwas Wasser besprühen / betupfen.
Bitte nur das von uns mitgelieferte Klebeband benutzen. Kein Tesafilm.

Gekleckert?
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•

Nicht so schlimm, meistens kann man die Kleckereien wegbekommen.
Entweder trocknen lassen und Holzstäbchen / Schleifpapier abkratzen, oder
mit einem feuchten Mikrofasertuch vorsichtig wegwischen.

Kleinere Kinder Bemalen:
Darauf achten, dass die Kinder nicht ständig den Pinsel ins Wasserglas tauchen, wie
sie vom Tuschen kennen. So wird die Farbe verdünnt und deckt nicht mehr so gut.
Beim Bleistiftmalen wird oft zu stark aufgedrückt, bitte dann lieber selbst vorzeichnen.
Farben einzelnd / nacheinander hinstellen.
Kratztechnik mit Holzstab zum Signieren geben. Oder um Muster in die getrocknete
Farbe zu kratzen. (Sgraffito-Technik)

Abdruck vom Babyfüßchen:
•
•
•

Füße mit Seife waschen. (somit fettfrei)
Dunkle Farbe wählen.
Nur die Fußsohle und Zehenspitzen bemalen, nicht die ganzen Zehen. Damit
kein optischisches Plattfüßchen draus wird.

Und zum Schluss:
•
•

Pinsel bitte nur mit Wasser (evtl. Kernseife, wenn zur Hand) auswaschen und
im liegen Resttrocknen.
Die getrocknete Keramik vorsichtig in Papier wickeln und wieder mit allem
Drum und Dran, wie Pinsel, Schwämmchen, Farben etc. in den Karton zurück
packen und ab damit zu mir ins Atelier!

(Gerne auch, je nach Absprache, alles von uns abholen lassen 😊)

Und jetzt viel Spaß!
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