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Das brauchst du:
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Decke die Kartonröhren auf der einen Seite mit
etwas Papier ab und verklebe alles gut. Der
flüssige Gips soll schliesslich in der Form
bleiben. Wenn du eine Silikonform hast, brauchst
du dies natürlich nicht zu tun.
Um die flüssige Kreide problemlos einfüllen zu
können, vermischst du das Wasser und das
Gipspulver im Verhältnis 2:3. Wir mischten
jeweils 100ml Wasser mit 150g Gips. Giesse
dazu das Wasser über das Gipspulver und lasse
das Gemisch erst ca. 2 Minuten ruhen. Danach
kannst du mit einem Löffel alles gut vermengen.
Zum Schluss rührst du noch etwas Farbe unter
und giesst die Masse in die Form.
Danach heisst es warten. Unsere Kreiden liessen
wir drei Tage lang trocknen. Sobald sich die
Kreide aussen nicht mehr feucht anfühlt, steht
deiner Fantasie nichts mehr im Wege!

Schon gewusst?!
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Das Gipspulver, das du im Laden kaufst, ist
nichts anderes als getrocknete, ganz fein
gemahlene Kalziumsulphatsteine. Fügst du dem
Gipspulver Wasser hinzu, findet eine chemische
Reaktion statt und das Gipsgemisch wird hart.
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 ökologisch unbedenklicher Modelliergips
 Kartonrollen oder Silikonformen
 flüssige Gouachefarbe oder stark färbende
Lebensmittelfarbe
 2 Plastikbehälter, um den Gips anzurühren
 Klebeband
 Papier
 Schere
 Wasser
 kleiner Löffel oder Holzstäbchen

