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BASTELIDEE
1000e weitere Bastelideen und Arbeitsblätter zum gratis Download beziehungsweise das benötigte Material und Werkzeug fi nden Sie auf www.aduis.com.

N°101.866 - Batik Seidentuch

Material:
Seidentuch
Javanna Batik-Textilfarbe maigrün und kobaltblau
Eimer
Gummihandschuhe Baumwollschnur

Wäscheklammern
Schere
Schürze

So geht`s:

Batik Seidentuch
Schwierigkeitsgrad:

Zeitaufwand:

leicht

ca. 15 min.

Passende Accessoires sind schwer zu fi nden - deshalb 

machen wir sie selber! Mit einem Seidenschal und 

Javana Batik Farben entsteht ein luftig leichtes

Seidentuch in grün.

Das Seidentuch muss sauber, 
fl eckenfrei und frei von
Weichspüler, Appretur und 
Mittel zur Wäschedesinfektion 
sein. Mit der festen, dünnen 
Schnur einige Zipfel des
Seidenschals umwickeln.
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N°101.866 - Batik Seidentuch

Wieder einige Zipfel des getrockneten Schals mit der Schnur um-
wickeln. Dabei neue Stellen wählen!

Eine Schüssel oder einen Eimer mit 6 Liter heißem Wasser füllen 
(60 °C). Den ganzen Beutelinhalt einrühren und aufl ösen. Beim 
Färben von Seide empfi ehlt sich die Zugabe von ca. 300 ml Essig 
oder ca. 50 ml Essig-Essenz. Das Tuch komplett in das Farbbad 
tauchen und ca. 1 Stunde färben. Zwischendurch sollte der 
Stoff  bewegt werden. Nach dem Trocknen ist der Farbton etwas 
heller als im nassen Zustand! Anschließend mit warmen Was-
ser ausspülen, die Fäden entfernen und trocknen lassen oder 
bügeln.

Wie bei Schritt 2 erklärt, das Färbebad für die blaue Farbe
vorbereiten. Diesmal dürfen nur die umwickelten Zipfel in das 
Farbbad eintauchen. Mit Wäscheklammern den Rest des Schals am 
Behälter fi xieren. Nachdem der gewünschte Farbton erreicht ist, 
den Schal wieder ausspülen. Anschließend bei 40 °C waschen. Später 
muss der Schal stets separat gewaschen werden.

Fertig!


