
Porzellan zum Kindergeburtstag bemalen

was man alles braucht:

– musterloses Geschirr nach Wunsch (Tassen, Teller ect.)
– Porzellanmalstifte / Porzellanmalfarbe
– etwas Kreativität oder Schablone oder Vorlage
– Backofen

Noch keine Ahnung, was zum nächsten Kindergeburtstag gebastelt werden soll? Hier ist wie immer 
guter Rat teuer. Natürlich darf es nicht zu lange dauern und auch nicht zu schwierig sein, damit die 
Kids nicht die Lust an der Sache verlieren. Außerdem sollte es auch ein passables Ergebnis werden, 
damit die Kinder ein wenig stolz sind, was sie so gebastelt haben. Desweiteren will man als 
Elternteil nicht bergeweise Bastelzeug kaufen müssen. Eine tolle Bastelidee ist da das Bemalen von 
Porzellan. Man braucht nur Geschirr und Porzellanmalfarbe. Praktischerweise gibt es die direkt in 
Stiftform, so dass auch schon kleinere Kinder ihren eigenen Teller oder Tasse anmalen können. 



Die Porzellanmalstift sind, im Gegensatz zur Porzellanmalfarbe im Gefäß, handlicher und machen 
keinen Schmutz. Sie werden wie normale Buntstifte verwendet und es gibt sie in vielen schönen 
leuchtenden Farben. Außerdem benötigen die Kinder nicht noch zusätzliche Pinsel, die dann nach 
dem ersten Benutzen nicht mehr brauchbar sind, weil schon drei verschiedene Farben daran kleben. 
Viele kleinere Kinder kommen mit einem Pinsel auch nicht so gut zurecht und feine Linien gelingen 
schon mal garnicht. Also besser die Porzellanmalstifte nehmen. 
Geübte Künstler können natürlich frei wählen. 

Das Geschirr ist eigentlich auch schnell besorgt. Viele "Billigläden" und auch Ikea haben solche 
Teile schon für unter einen Euro im Angebot. Es muß ja auch nicht weiß sein, auch rosa Teller für 
Mädchen oder hellblaue für Jungs sind durchaus denkbar. 
Allerdings sollte die Farbe eher hell gehalten sein, sonst sieht man ja die Verzierung nicht mehr. 

Hat man alles besorgt, kann es auch schon losgehen. 
Gemalt wird, was gefällt. Der eigenen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer überhaupt keine 
Idee hat, kann ja auch ein Lieblingsmotiv abmalen oder sich eine Schablone machen. Ist alles nach 
Wunsch bemalt, geht es für das Geschirr ab in den Ofen. Bei den Stiften muß das angemalte 
Geschirr für 90 Minuten in den Backofen, um auszuhärten. Die "Backzeit" steht aber immer auf der 
Verpackung. Dann können die Kunstwerke ganz normal benutzt werden. Sogar spülmaschinenfest 
sind sie!
Unser erster Teller war ein Geschenk für den Papa zum Vatertag von Sohnemann und die Farbe hält 
noch immer. Obwohl er fast täglich in Gebrauch ist und ständig in der Spülmaschine landet. 
Natürlich kratzt irgendwann mal die Farbe ab, allerdings durch das Schneiden mit dem Messer.
Eine tolle Bastelidee zum Kindergeburtstag oder auch ein schönes Geburtstags-, bzw. 
Weihnachtsgeschenk für Mama, Papa, Oma und Opa. Denn über etwas Selbstgemachtes freut man 
sich viel mehr, da es mit Liebe gebastelt wurde.


