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Über Pflanzenfarben 

 

Grundstoffe  herstellen 

- Selbstgemachte Tinte 
- Pigmente  

 

 Farben  herstellen 

- Ölfarben  
- Eitempera 
- Stempelfarbe/Druckfarbe 



 

Andere Malstoffe herstellen 

- Kreide 
- Wachsmalstifte 
- Kinderschminke 
- Farbkasten 
 

 
 

Der Mädchengarten... 
„Nachhaltigkeit“ bedeutet... 



Über Pflanzenfarben 

In der Natur gibt es kaum Pflan-
zen, die keine Farbstoffe abgeben. 
Einige dieser Farbstoffe waren 
früher für die Herstellung von Far-
ben im Gebrauch zum Färben von 
Stoffen, Bemalen von Papier, zum 
Schminken und zum Schreiben. 
Seit der chemischen Herstellung ist 
das Wissen um die Pflanzenfarben 
mehr und mehr in Vergessenheit 
geraten. Dabei ist die Nutzung von 
Pflanzen zur Farbherstellung um-
weltschonend, gesünder und För-
dert die Kreativität.  



Auch in unseren Gärten 
gibt es viele Pflanzen, die 
eine tolle Farbe haben und 
aus denen man satte Farben und 
vor allem ganz schnell auch Farb-
säfte gewinnen kann. Im Grunde 
handelt es sich bei diesen Farbsäf-
ten um Tinten mit denen du so-
fort malen könntest.  
Viele Pflanzentinten lassen sich 
außerdem in ihrer Farbe durch die 
Änderung des PH-Wertes verän-
dern. Durch das Zufügen von leich-
ten Säuren, z.B. Zitronensaft, Zit-
ronensäurepulver     oder     Essig,  



und Laugen, z.B. Natron, Backpulver 
oder Seife, erhält man ganz neue 
Farbtöne aus ein und derselben 
Tinte. Das gilt besonders häufig für 
Tinten in Rot- und Lila-Tönen.  
Deswegen achte beim Malen mit 
Pflanzenfarben immer darauf, 
dass du unbehandeltes und unge-
bleichtes Papier verwendest. Na-
türliche Farben können den Chemi-
kalien in dem Papier nicht stand-
halten und werden oft sofort zer-
setzt oder verändern die Farbe.  
 



Folgende Pflanzen sind her-
vorragend zur Tintenher-
stellung geeignet: Rote Bete, Hibis-
kus, Färberdistel, Tagetes, schwar-
ze Stockrose, Spinat, Mahonie Bee-
re, Brombeeren, Holunder, Goldrute, 
Rotkohl und viele mehr.  



Selbstgemachte Tinte  

Wenn möglich zerschneide oder 
zerreibe die Pflanze deiner Wahl 
und versuche, mit Hilfe eines Mör-
sers, den Saft aus ihr heraus zu 
stampfen.  
Bei getrockneten Blütenblättern, 
Rotkohl oder ähnlichen Pflanzen 
darfst du ruhig etwas Wasser hin-
zu geben, da sie nicht viel Eigensaft 
haben aber ihre Farbe gern ans 
hinzugefügte Wasser abgeben.  
Hast du genug Farbsaft aus der 
Pflanze heraus gequetscht, kannst 



du nun den zerstampften 
Brei samt Flüssigkeit auf ein 
Bauwolltuch geben und den 
Farbsaft in eine Schale pressen. 
Aber passt auf, dass keine Stück-
chen mit in die Schale fallen. Et 
voilà, deine Tinte ist fertig und du 



kannst sofort damit malen oder 
schreiben. 

Achtung, alle flüssigen Pflanzen-
farben und Tinten, die du her-
stellst, solltest du im Kühlschrank 
aufbewahren. Kalt gelagert sind sie 
sogar länger als eine Woche halt-
bar.  



Pigmente  

Was das ist? Kurz gesagt, 
ein Pigment ist ein ganz feines, tro-
ckenes Farbpulver das verwendet 
wird um Farbe herzustellen. Wenn 
du beispielsweise ein Stück Kohle so 
fein zermahlen würdest bis es voll-
kommen pulverisiert ist, hättest 
du daraus schon ein schwarzes 
Pigment hergestellt. Auch gibt es 
verschiedene Erden, die man so-
fort als Pigment nehmen kann. Ein 
völlig weißes Pulver kann natürlich 



auch eingefärbt und mit den un-
terschiedlichsten Flüssigkeiten/
Bindemitteln gebunden werden. 
Das weiße Pulver lässt sich einfach 
selbst herstellen. Dafür sind z. B. 
Eierschalen, Muschelkalk, Kreide, 
Milchzucker, Stärke, Titandioxid ge-
eignet. 
Rohstof-
fe wie 
Eierscha-
len und 
Muschel-



kalk müssen so fein gemör-
sert werden bis sie förmlich 
zu Staub geworden sind. 
Wichtig ist, dass die feine Haut, die 
noch oft in der Eierschale zurück-
bleibt, völlig entfernt wird, da sie 
sich nicht 
zermah-
len lässt.  

Für das 
Einfärben 
eines wei-
ßen Pul-



vers das dir später als Pigment 
dienen soll, benötigst du genau die 
Tinten. 
Rühre das weiße Pulver (z. B. aus 
Eierschalen, Muschelkalk, Kreide 
etc.) in die fertige Tinte ein und lass 
die Masse trocknen. Durch gele-
gentliches Umrühren wird der 
Trocknungsprozess beschleunigt. 
Zum Schluss gibst du die nun tro-
ckene Masse in einen Mörser und 
mahlst sie so fein bis es völlig pulve-
risiert ist. Solltest du nach dem 
Mörsern mit der Farbintensität 
deines Pigmentes nicht zufrieden 



sein, dann füge wieder et-
was Tinte hinzu und lasse 
es erneut eintrocknen. Wie-
derhole es ruhig so oft, bis du end-
gültig zufrieden bist.  
 

Fertig ist dein Pigment! 



Ölfarben  

Gebe etwas Pigment und ein wenig 
Öl in einen Mörser und zermahle 
beides zu einer glatten Ölmasse. 
Schon erhältst du eine selbstge-
machte Ölfarbe. Damit das Öl wie-
der trocknet ohne unschöne Rän-
der zu hinterlassen, werden für 
Ölfarben trockene Öle verwendet. 
Zu diesen trockenen Ölen zählen 
Sonnenblumenöl, Leinöl, Wallnussöl, 
Mohnöl, Rizinusöl, Hanföl etc.  
Allerdings musst du bei einem mit 
Ölfarben gemalten Bild sehr viel 



Geduld aufbringen, da es 
sehr lange trocknen muss. 
 
Eitempera  

Je nachdem wie viel Farbe du an-
mischen möchtest, verquirlst du 
gleichviel Eigelb und Öl zu einer richti-
gen Mayonnaise, so ähnlich wie du 
sie aus dem Supermarkt kennst. 
Benutze auf keinen Fall fertige Ma-
yo hierfür, weil sie Salze und andere 
Zusätze enthält, die im schlimms-
ten Fall deine mühsam hergestellte 
Farbe zerstören könnten.  
 



Ist deine Mayonnaise fertig 
kannst du nun dein Pigment dazu 
rühren. Anders als bei Ölfarben 
trocknet diese Farbe deutlich 
schneller. (Tipp: Die Eierschale 
kannst du als Messbecher für die 
Ölmenge benutzen.)  



Stempelfarbe/
Druckfarbe 

Für dieses Rezept ist die Unterstüt-
zung eines Erwachsenen absolut 
notwendig, weil für die Stempelfar-
be ein Brei benötigt wird, der auf 
dem Herd zum Kochen gebracht 
werden muss. Was du außerdem 
für diese Farbe brauchst, sind ein 
Teelöffel Reismehl, heißes und kal-
tes Wasser und ein Pigment deiner 
Wahl.  
Nehme dir am besten direkt einen 
kleinen Topf und gebe einen  



Teelöffel Reismehl hinein. Dann 
gibst du wenige Tropfen kaltes 
Wasser hinzu und rührst beides zu 
einer Creme zusammen. Nun gießt 
du eine Tasse heißes Wasser hinzu 
und lässt es zwei bis drei Mal auf-
kochen und wieder abkühlen. Ist es 
vollständig abgekühlt kommen nun 
deine bunten Pigmente wieder zum 
Einsatz. Diese kannst du nun in den 
gekochten, 
klebrigen Brei 
einrühren. 
Wenn du 
schwarze 



Druckfarbe herstellen 
möchtest, dann kannst du 
Kohlepulver (Kohlepigment) in 
den Brei mischen.  

Tipp: Sollte deine Farbe nicht de-
ckend sein, dann reibe einfach et-
was Kreide in 
deine Farb-
masse ein 
und prompt 
wirst du ei-
nen Unter-
schied erken-
nen. 
 



Kreide  

Auch der Herstellung deiner eige-
nen Kreide steht nun nichts mehr 
im Wege. Für die Kreide benötigst du 
Modelliergips, verschiedene Tinten 
und Eiswürfelförmchen. Nehme dir 
für jede Farbe die du hast ein 
Schälchen und verrühre den jeweili-
gen Farbsaft 
mit Modellier-
gips bis eine 
formbare 
Masse ent-
steht. Danach 



füllst du die farbige Masse in 
die Kästchen des Eiswürfel-
förmchens ein. Natürlich darfst du 
selbst entscheiden in welchen For-
men du deine Kreide aushärten las-
sen möchtest, wichtig ist, dass du 
sie später leicht wieder aus der 
Form lösen kannst. Ist die Masse 
trocken kannst du sofort damit 
malen. 
 
 
 
 



Wachsmalstifte  

Für die Herstellung eigener Wachs-
malstifte kommen nun deine Pig-
mente zum Einsatz.  Außerdem 
benötigst du auch noch etwas Öl 
und geschmolzenen Bienenwachs. 
Vermische als erstes dein Pigment 
mit etwas Öl bis eine erdnussbut-

terartige 
Masse ent-
steht.  
Jetzt rührst 
du das flüssi-
ge Bienen-



wachs mit in die Farbmasse ein 
und lässt es langsam auskühlen. 
Sobald du merkst, dass es form-
bar ist kannst du es z.B. in Eiswür-
felförmchen aushärten lassen. Du 
kannst aber auch daumendicke 
Stifte formen, die du in Backpapier 
einrollst damit deine Finger beim 



Malen nicht immer wachsig und 
stumpf werden. Egal wie du es 
machst, sobald die Wachformen 
fest sind, kannst du damit malen. 



Kinderschminke  

Ein Schminkkasten ist leicht 
selbstgemacht. Was du hierfür be-
nötigst ist Kakaobutter, Palmin 
(Kokosnussfett) oder Pflanzen-
fett und etwas von deinen Pigmen-
ten oder frische ungiftige Blüten-
blätter. Für Körperfarben eignen 
sich z. B. Löwenzahn, Kornblume, 
Malven, Rosen etc.. Wichtig ist, dass 
du nur die Blütenblätter verwen-
dest. Nehme dir einen Mörser und 
etwas von dem Fett. Sobald das 
Fett mühelos zerdrückt werden 
kann, fügst du die Blütenblätter 



hinzu und zerstampfst sie zu einer 
glatten Farbpaste. Ist dir die Mas-
se zu fest, kannst du ruhig noch 
etwas Öl hinzugeben. Jetzt 
kannst du die Farbe mühelos auf 
die Haut auftragen. Genauso gehst 
du auch vor, wenn du dich für Pig-
mente statt Blütenblätter ent-
schieden hast. 

 

Farbkasten  

Du hast die Möglichkeit dir einen 
Farbkasten aus Farblappen zu 
machen, der nie verdirbt und den 



du immer mitnehmen 
kannst, weil er kaum was 
wiegt. Schneide Baumwoll-
lappen in etwa 10cm x 15cm große 
Vierecke, dabei ist es wichtig, dass 
die Baumwolle nicht gebeizt oder 
mit anderen Mitteln behandelt 
worden ist.   

Nun kannst du jeweils einen Baum-
wolllappen in ein Glas mit deiner 
Tinte eintränken und etwa drei bis 
fünf Tage in dem Farbsaft einwir-
ken lassen. Nach diesen drei Tagen 
nimmst du die Lappen wieder aus 
dem Saft heraus und lässt sie gut 



trocknen. Nachdem sie trocken 
sind legst du Lappen wieder in die 
Tinte und lässt sie wieder mehrere 
Tage darin liegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Je öfter du das wiederholst 
desto besser wird das Er-
gebnis.  

Damit die Tinte nicht so schnell 
verdirbt, ist es notwendig, sie in ein 
verschließbares Glas einzufüllen 
und immer im Kühlschrank aufzu-
bewahren. Solltest du das Gefühl 
haben, dass die Tinte bereits ver-
dorben ist kannst du ganz einfach 
neue herstellen - jetzt weißt du ja 
wie es funktioniert. Sind die Lappen 
nach mehreren Wiederholungen 
und nach dem Trocknen hart und 
krustig, dann hast du alles richtig 



gemacht. Jetzt kannst du die Lap-
pen ganz eng zusammen rollen 
und ewig aufbewahren. Immer 
wenn du etwas Farbe brauchst 
gehst du einfach mit einem ange-
feuchteten Pinsel an eine Ecke dei-
ner „Pezzetis“ und löst ein bisschen 
Farbe zum Malen. Selbstverständ-
lich kannst du auch die Ecke des 
zusammengerollten Farblappens 
anfeuchten und sofort drauflos 
malen. 

 

 
 



 



Der Mädchengarten... 
 

ist ein Garten, den Mädchen aus Gel-
senkirchen mit und ohne Behinde-
rung besuchen, gestalten und be-
wirtschaften können.  
 

Hier werden Kräuter, Färberpflanzen, 
Obst und Gemüse angepflanzt und 
verarbeitet.  Mal  wird hier gebud-
delt und gesägt, mal Kreatives gestal-
tet, mal experimentiert und manch-
mal einfach nur gechillt.  
 

Es gibt Kurse, Workshops und Ferien-
programme zu  verschiedenen The-
men, die alle mit nachhaltigem Han-
deln zu tun haben. Wir wollen ler-
nen, wie wir unseren Planeten nicht 
nur für Heute sondern auch für Mor-
gen schützen, die Umwelt schonen 
und unsere Umwelt mitgestalten 
können. 
 



Der Garten ist ein Ort, an dem Mäd-
chen ganz Unterschiedliches auspro-
bieren, ihre Fähigkeiten erfahren 
können und mit ihren Ideen ernst 
genommen werden. 
 

Wenn du Lust hast, einmal vorbei zu 
kommen oder ein gemeinsames Pro-
jekt zu planen, melde dich doch ein-
fach bei uns.  
Hierfür können sich auch gerne inte-
ressierte Frauen an uns wenden. 
 
 
 

Mach mit und werde 
ein „Girl for Future“ ! 
(Mädchen für die Zukunft) 



„Nachhaltigkeit“ bedeutet... 
 

... die Welt so zu behandeln, dass 
auch eure Enkelkinder und deren 
Enkelkinder noch gut hier leben kön-
nen. 
 

... die Umwelt und Natur nicht auszu-
beuten indem wir zum Beispiel alle 
Bäume fällen oder überall unseren 
Müll rum liegen lassen. 
 

... einige Samen von Pflanzen zu be-
halten,  wenn wir sie benutzen oder 
essen, um damit neue Pflanzen aus-
zusäen. 
... keine Energie oder Wasser zu ver-
schwenden, wenn wir es nicht brau-
chen.  
 

... dass die Wirtschaft, also große 
und kleine Firmen und Fabriken, da-
rauf achten, dass sie umweltscho-
nend produzieren, also zum Beispiel 



nicht so viele Abgase in die Luft pus-
ten. 
 

... dass die Menschen, die für uns in 
anderen Ländern zum Beispiel Ka-
kaobohnen für die Schokolade oder 
Baumwolle für unsere Kleidung an-
bauen, ordentlich bezahlt werden 
und ihre Kinder zur Schule gehen 
dürfen anstatt zu arbeiten. 
 

... darauf zu achten, dass man mit 
anderen Menschen gerecht umgeht 
und eine Gemeinschaft schafft, in der 
sich alle wohl fühlen und alle die glei-
chen Chancen haben, zum Beispiel 
etwas zu lernen oder sich frei zu 
entfalten. 
 

Auch Kinder und Jugendliche kön-
nen hierbei schon mithelfen, denn 
sie haben eine eigene Meinung und 
sollten mitbestimmen, wie die Welt 
von Morgen aussieht! 
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Dieses Mini-Mitmach-

Buch ist entstanden im 

Rahmen des Projektes  

„Kompetenzzentrum Nach-

haltige Entwicklung - Girls for Future“ 

 

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln 

des Kinder- und Jugendförderplan des 
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Auszeichnungen 



Den Internationalen Mädchengarten 

findet ihr  bei den Gemeinschaftsgärten 

am Ende der Schlosserstrasse in Gelsen-

kirchen-Schalke.  

 
info@maedchengarten.de  

www.maedchengarten.de  

Tel: 01575-300 93 20  
 

 

Folge uns auch auf facebook:   
www.facebook.com/
InternationalerMadchengarten  
 

 


