Fingerfarbe
Fingerfarben sind auch für die Kleinsten schon ein riesen Spaß !
Es weckt ihre Neugier und Experimentierfreude und spricht alle Sinne an.
Die Kinder können ohne Pinsel gleich loslegen und mit den bloßen Händen ihrer Kreativität
freien Lauf lassen.
Um bunte Fingerfarben selbst herzustellen, bedarf es nur 3 Zutaten.
Ein großer Vorteil der selbstgemachten Farben: Sie kommen ganz ohne Chemie aus und sind
ungiftig! Somit können auch Babys ganz unbedenklich damit herummatschen ( oder malen ).
Schließlich landen sie auch gerne mal im Mund statt auf der Malunterlage.

Für eine Portion Fingerfarben benötigt man:


50g Speisestärke




250ml Wasser
Lebensmittelfarben

außerdem:


einen kleinen Topf



Schneebesen




Messbecher
Waage



fest verschließbare Dosen oder Schraubgläser

So werden die Fingerfarben hergestellt:


Die Hälfte der Speisestärke und Wasser in einen kleinen Topf geben.



Die Mischung unter Rühren zum Kochen bringen und kurz köcheln lassen, bis eine
dicke, glasige Flüssigkeit entstanden ist. Vom Herd ziehen



Restliche Speisestärke gründlich unterrühren und abkühlen lassen.



Bei Bedarf die Konsistenz durch Zugabe von Wasser oder weiterer Speisestärke
noch anpassen.



Die fertige Masse in Portionen aufteilen und Lebensmittelfarbe zugeben. Farbe
sparsam dosieren und ggf. anpassen.

Die Fingerfarben oder Reste lassen sich in fest verschließbaren Dosen oder Schraubgläsern
bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren. In diesem fall sorgt das Zugeben vo Salz
für längere Haltbarkeit. Gibt man ein Paar Tropfen Pflanzenöl in die Masse, werden leuchten
die Farben intensiver.

Tipps:
Die Kinder lieben es nicht nur mit der Farbe auf Papier oder alte Tapetenrollen zu malen.
Besonders viel Spaß haben sie, wenn sie mit der Farbe herumpatschen und auch sich selbt
bemalen dürfen.
Bei gutem Wetter eignet sich dafür ein kleines Planschbecken ( ohne Wasser ). Für noch
mehr Sinneseindrücke kann man den Kindern Backpinsel geben, mit denen sie die Farbe auf
der Haut verteilen können.
Größere Kinder finden es besonders spannend zu beobachten, was passiert, wenn man die
verschiedenen Farben mischt. Auch Hand-und Fußabdrücke zu stempeln bereitet den Kindern
und auch vielen Eltern großen Spaß.

Viel Spaß beim Ausprobieren 

