Gute-Laune-Tipps für Kids
Wachsmal-Föhn-Kunst
Das brauchst du:
• Wachsmalkreiden
• Leinwand oder ein großes Zeichenpapier
• Föhn
• Heißkleber oder Wäscheklammern (Heißklebe nur
zusammen mit einem Erwachsenen benutzen)
So geht’s:
1.
Befreie die Kreiden vom Papier. Wenn sich das Papier
schwer entfernen lässt, kannst du die Stifte zuerst in heißes
Wasser legen, sodass sich das Papier leichter lösen lässt.
2.
Ordne die Wachsmalkreiden auf der Leinwand so an, wie
du sie haben möchtest. Die Kreiden werden dazu mithilfe der
Heißklebepistole auf die Leinwand geklebt. Alternativ kannst du
die Kreiden auch mit einer Wäscheklammer an der Kante der
Leinwand/Papier befestigen
3.
Du kannst die Kreiden z.B. nach Farben sortiert am
oberen Rand der Leinwand befestigen oder in einer Herzform in
der Mitte der Leinwand anordnen.
4.
Lege eine Unterlage darunter, da Wachsspritzer
entstehen können.
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5.
Stelle den Föhn auf die höchste Stufe und föhne in die Richtung, in die
Wachsmalstifte schmelzen sollen.
Bei einer Anordnung oben an der Leinwand kannst du hin zum unteren Ende der
Leinwand föhnen, sodass sich die Farbspur über die ganze Leinwand zieht.
Bei der Anordnung als Herz kannst du jeweils vom Herzinneren nach außen Föhnen,
sodass das Herz selbst weiß und die restliche Leinwand farbig wird.
6.
Sobald du mit dem Ergebnis zufrieden bist, musst du das Wachs abkühlen
lassen. Dann kannst du die Wachmalstifte entweder entfernen oder im Bild lassen.
7.

Dann kannst du in die entstandenen Farbspiele natürlich noch etwas reinmalen!

Tipps:
Du kannst die Fläche deines Papiers/Leinwand auch mehrfach drehen und das Ganze
wiederholen.
Du kannst bestimmte Flächen vorher abdecken und dann da reinmalen.
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