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„Mit Straßenkreide zaubern“ 
 

 
 
Materialien:  
 

• 4x Milchtüten, Plastikfolienreste (z.B. von einer Kaffeeverpackung), wasserfestes 

Klebeband 

• Gipspulver, 4x Gipsbehälter oder größere Joghurtbecher 

• Esslöffel, 4x Lebensmittelfarben oder Rote Beete-Saft, kleine Löffel, Wasser, 
Schere, Tasse 

 
Anleitung: 
 

1. Schneide die Milchtüten auf, wasche sie aus und lass sie gut trocknen. 
2. Je nachdem wie lang und wie dick deine Kreidestücke sein sollen, schneidest du 

die Milchtüten zurecht.  
3. Forme aus den Milchtüten viereckige Gefäße und klebe sie mit Klebeband gut zu. 

Benutze für jede Farbe ein eigenes Gefäß! 
4. Verschließe ein Ende mit einem Stück Plastikfolie und fixiere diese mit Klebeband.  
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5. Fülle einen Gipsbehälter mit einer halben Tasse Wasser, schütte eine der 
Lebensmittelfarbe dazu. Rühre mit einem Löffel so lange um, bis sich die Farbe 

vermischt hat. Das Wasser sollte gleichmäßig gefärbt sein.  
6. Fülle in zwei Tassen jeweils drei gehäuften Esslöffel Gips. 
7. Schütte eine Tasse des Gipspulvers in das gefärbte Wasser und rühre die Masse 

mit einem Löffel gut durch. Die Masse sollte geschmeidig sein und keine Klumpen 
enthalten. Gebe nun löffelweise den Gips aus der zweiten Tasse dazu und rühre 
wieder gut um. Nach dem dritten Löffel nur noch bei Bedarf weiteren Gips 

benutzen. Der Gips wird sonst zu fest zum Umfüllen! 
8. Fülle den angerührten Gips in eins der gebastelten Gefäße.  

 

 
 

9. Wiederhole die Schritte 5. Bis 8. Verwende unterschiedliche Farben. 
10. Lass deine Gefäße gut durchtrocken. 

11. Nach ca. einer Stunde kannst du das Klebeband von der Milchtütenummantelung 
vorsichtig lösen. Lass deine Kreide noch mindestens eine Stunde an der Luft 
durchtrocknen, bis sie auch richtig hart geworden ist. 

 

 
 
Danach kannst du malen! Viel Erfolg! 
 
Tipp: Lass den Gips in den Gipsbehältern eintrocknen, 
danach lassen sich die Gipsreste ganz einfach rauslösen. 

Die Milchtüten kannst du mit den Fingern von den 
Gipsresten befreien und den Gipsstaub mit einem feuchten 
Tuch abwischen. Du kannst sie dann erneut verwenden! 
 
 
Viel Freude beim Bemalen eures Hofes, Fußweges oder 

beim Spielen eines Hüpfspiels!  


