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T-Shirt
Batikfarben
Kaltwachs

Pinsel
Gummibänder
Platiksäckchen

T-ShirtDIY-Batik

im Wolkenmuster

BASTELIDEE
N°104.940 - DIY Batik T-Shirt

Zuerst die Vorlage ausdrucken, auf einen Karton 
kleben, mittig in das T-Shirt schieben und mit 
Stecknadeln befestigen. Die Linien mit Pinsel 
und Kaltwachs nachmalen und ca. 1 h trocknen 
lassen.

Nun geht es an die Batiktechnik. Damit das Wol-
kenmuster entsteht wird das T-Shirt fl ach hinge-
legt und glatt gestrichen. Jetzt einfach von der 
Mitte aus beginnend das Shirt zerknüllen.

Schwierigkeitsgrad:Zeitaufwand: experimentierfreudigca. 2 h

Material:

So geht`s:
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Die einzelnen Falten willkürlich zusammenfassen 
und mit Gummibändern fi xieren.

Am Ende soll das T-Shirt so zusammengeknüllt 
und mit Gummibändern befestigt sein, dass ein 
großer Stoff knäuel entsteht.

Die Farben laut Anleitung anrühren. Für 0,5 l Farbe (1 Farbton): Ca. 1 Teelöff el 
Farbe in eine Flasche füllen, mit heißem Wassser übergießen und schütteln. 
ACHTUNG: Wenn im Vorhinein mit Kaltwachs gearbeitet wurde, darf die Farbe 
max. 50 °C haben, ansonsten löst sich das Wachs. Für dieses T-Shirt wurden 
orange, rosa, grün und neongelb verwendet.

Nun die Farben beliebig über den Stoff  träufeln. 
Ist eine Seite bunt genug, den Stoff knäul wen-
den.

Am Ende soll das T-Shirt triefend nass sein und 
keine weißen Stellen mehr sichtbar sein. Die 
Wachsstellen bleiben nätürlich weiß.

Das Frischgefärbte in einen Kunststoff beutel 
geben, zuknoten und über Nacht stehen lassen. 
(ca. 10-12 h)

Am nächsten Tag die Farbe gründlich mit warmen 
Wasser ausspülen.

Ist das T-Shirt vollständig getrocknet, wird es gebügelt. Zuerst wieder den Kar-
ton in das T-Shirt schieben und ein weißes Blatt Papier über das Wachs-Motiv 
legen und darüberbügeln. Wenn das gesamte Wachs ausgebügelt ist, kann das 
restliche T-Shirt glatt gebügelt werden.

Wer fi ndet das Motiv hätte zu wenig Kontrast zu den restlichen Farben, kann 
es mit Aufsetzweiß oder weißer Textilfarbe nochmals verstärken. Diese Farbe 
anschließend wieder durch Bügeln fi xieren.

Damit die Farben waschbeständiger sind, emfehlen wir die Batiktechnik noch mit 
Fixiermittel zu behandeln. Dazu das T-Shirt in einen Eimer mit warmen Wasser 
geben, Fixiermittel dazu und für 15 min einweichen. Ausspülen, Trocknen fertig. 

Im Nachgang kann man entscheiden, ob einem der Farbverlauf so gefällt oder 
ob der Hintergrund vielleicht doch noch eingefärbt werden soll. Unser T-Shirt 
haben wir anschließend noch in die restliche gelbe Farbe gelegt und ca. 1 h 
weichen lassen. So ist das gesamte Textil eingefärbt und keine weißen Stellen 
sind mehr zu sehen. Wichig ist, dass rund um das Wachs nichts weiß bleibt, 
ansonsten ist das Motiv im Nachhinein nicht mehr sichtbar.
Nach dem Wasserbad das T-Shirt wieder mit warmen Wasser ausspülen und 
zum Trocknen aufhängen.
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