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Farbherstellung- für Décalcomanie 
  INFORMATION     

Für die nächste Technik, der Décalcomanie benötigt ihr Farbe. Wenn ihr keine habt, gebe ich 

euch eine Hilfe, wie ihr Temperafarbe herstellen könnt. Farbe ist grundsätzlich eine Mischung von 

zwei Komponenten: dem Bindemittel und  den Pigmenten. Pigmente sind in der Regel Pulver und 

würden ohne Bindemittel vom Bildgrund abfallen. Das Bindemittel sorgt für eine Dauerhafte Bindung 

von Pigment und Malgrund. Man unterscheidet Farben im Grunde nach ihrem Bindemittel, dem 

„Kleber“ könnte man fast sagen. Ölfarben – klar, da ist das Bindemittel Öl. Acrylfarben, da ist das 

Bindemittel Acryl. Bei Temperafarben benötigen wir Ei und Leinöl – ich denke Speiseöl wird es auch 

machen. Vielleicht riecht die Farbe noch strenger als bei Leinöl, oder es färbt sich etwas anders oder… 

Pigmente können alles sein was irgendwie nach Farbe aussieht, Paprika, Pfeffer schwarz, Erden – wie 

ihr sagen würdet: Dreck. Dreck hat verschiedene Farben – ocker, rötlich, weißlich, gelblich … 

natürlich auch braun. Schwarz – ganz leicht: Ruß, Kohlenstaub. Blau und Rottöne sind schwieriger zu 

bekommen. Ihr müsst nicht unbedingt in einen Künstlerladen gehen und Pigmente kaufen – die sind 

auch viel zu teuer. Die teuersten können wir überhaupt nicht bezahlen.. Weiß – da geht Kreidestaub, 

Zahnpasta…. Ihr seht – man kann eine Menge ausprobieren. Lapislazuli bekommen wir nicht – ein 

feines Blau – gewonnen aus dem Edelstein Lapislazuli. Der Stein wird zu Pulver zermahlen. Ihr seht – 

sehr kostpielig. Echter Purpur – wir aus Schneckensekret gewonnen, die findet man noch im 

Mittelmeer. Ebenso kostspielig. Deshalb gibt es industriell gefertigte Pigmente – aus der Chemie.  

 

Herstellung von Temperafarbe:    
                    

Material:   1 HühnerEi, (Lein)Öl, Wasser,  
fest verschraubbares Glas zum Schütteln des Inhalts s. rechts Abb. 1. 
 
1. Herstellung des Bindemittels 
Durchführung: 
1. Leinöl und verquirltes Ei werden in gleichen Anteilen 
 in ein verschließbares Glas gegeben. 
2. Das Glas wird verschlossen und kräftig geschüttelt. 
3. Zu der Flüssigkeit kommt nun Wasser in gleicher Menge 
 dazu. Noch einmal wird kräftig geschüttelt. 

 
Tipp: Wer mehr Bindemittel herstellen will muss entsprechend  
2 Eier…nehmen. 
Jetzt habt ihr das Bindemittel. 
 
Innerhalb von drei Tagen zu Verbrauchen und bei Nichtgebrauch in den 
Kühlschrank! 
 
2. Herstellung der Farbe (Einbringen des Pigments) 
In das Bindemittel bringt man nun das Pigment ein. Man kann sich eine Farbe 
herstellen und kippt (streut)  ein Pigment in das Bindemittel, rührt und schüttelt und 
hat nur eine Farbe. Man kann sich das Bindemittel auch in Portionen aufteilen, dann 
könnte man sich mehr Farben herstellen. 
Viel Pigment – die Farbe wird zäh und schön cremig – wenig Pigment – die Farbe ist 
sehr dünn und wässrig. 
Man kann auch Bindemittel auf das Papier geben und danach ein  Pigment dazu 
geben. Anschließend  auf dem Papier  das Bindemittel mit Pigment zu Farbe 
verrühren (Pinsel, Finger…).  Nun hat man seine Farbe. Probiert es einfach aus. Für 
die Décalcomanie benötigen wir eine cremige Konsistenz der Farbe.  
Tipp: man kann sich auch ein wenig Tapetenkleister herstellen – das ist auch ein 
Bindemittel und mischt damit seine Pigmente und stellt Farbe her. 

 

Abb.1   Schraubglas 

Aufgabe:  Probiert es aus! 
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