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Kleidung mit Roter Beete färben 

Du brauchst: 
- Ein weißes Kleidungsstück aus 100% Baumwoll- oder Leinenstoff  
- 3-4 Rüben Roter Beete 
- Essig 
- Einen Sparschäler 
- Ein Messer 
- Zwei Töpfe 
- Einen großen Kochöffel 
- Eine Schöpfkelle mit Löchern 
- Ein Bügeleisen 
- Gummihandschuhe 

Tipps: 
- Benutze für eine kräftige Farbe viel rote Beete. 
- Möchtest du ein helleres Rosa haben? Dann füge dem Färbebad vor dem Einfärben des 

Stoffes Wasser hinzu. 
- Zur Handhabung des Stoffes kannst du einen Holzlöffel benutzen, dieser färbt sich 

allerdings auch. 
- Wickle den Stoff ein und fixiere ihn mit Gummibändern, wenn du ein Batik-Muster 

haben möchtest. 
- Wasche dein Kleidungsstück vorher, auf diese Weise entfernst du Chemikalien, die die 

Aufnahme der Farbe verhindern könnten. 
- ACHTUNG! Nur in Begleitung eines Erwachsenen! Das kochende Essig-Wasser kann zu 

Haut- und Augenreizungen führen! 

Anleitung: 

1. Schäle 3 – 4 Rüben Roter Beete und schneide sie in 3 cm große Stücke. 
o Schneide die Stücke nicht zu klein, ansonsten wird es später schwer sie aus der 

Farblösung herauszunehmen 

2. Lege die Rote Beete in einen Topf und gieße so viel Wasser rein, dass der Topf bis kurz 

unter den Rand gefüllt ist. In diesen Topf kommt nichts weiter hinzu. 

MÖCHTEST.TT#*:o::aa.:
. .

:*:Ioää↑ä:* had: CHUAN -ieoos-TMEaaoo.%aA.is•äeä•☒☒g.
dem.EE#EeFF%EF!*:ua.ig:

"

.

YISADY%eaaoj%Ed-e.EE:*:*:*

Vorlage z
• •

Toooor:#µ.
Ägäg⇔

.

¥¥ÄÄ
.



3. Lege dein Kleidungsstück in einen weiteren Topf. Dieser muss so groß sein, dass das 

Kleidungsstück und die Flüssigkeit gut rein passen.  

4. Gieße nun Essig auf das Kleidungsstück, sodass es vollständig durchtränkt ist. 

5. Gieße nun so viel Wasser hinzu, dass der Topf fast voll ist. 
o Der Essig wirkt wie ein Fixiermittel und sorgt dafür, dass der Farbstoff besser auf 

dem Stoff bleibt. 

6. Bringe den Inhalt beider Töpfe auf dem Herd zum Kochen. 

7. Wenn die Wasser kochen stelle den Herd auf eine niedrigere Stufe und lasse den Inhalt 1,5 

bis 2,5 Stunden ziehen. 
o Je länger du das Wasser köcheln lässt, desto heller wird die Farbe. 

8. Gieße das Wasser aus dem Topf mit dem Stoff raus. Halte dafür den Stoff mit einem 

Kochlöffel zurück. 

9. Nimm die Rüben aus dem Farbtopf. Nutze dafür eine Schöpfkelle mit Löchern. 

10. Gieße deine nun entstandene Farbe in den Topf mit dem Stoff. 
o Die Farbe wird den Stoff nicht ganz bedecken, da beim Kochen bereits Flüssigkeit 

verloren geht.  
o Drücke das Kleidungsstück also mit einem Löffel runter, sodass der Stoff 

vollständig eingefärbt wird. Beschwere ihn gegebenenfalls mit einem Teller, einer 

Schüssel oder einem Glas. 

11. Lasse den Stoff nun für 12 bis 24 Stunden ohne Hitzezufuhr einweichen.  

12. Nimm den Stoff aus dem Färbebad, drücke ihn aus und lasse ihn trocknen.  
o Wasche den Stoff nicht aus, ansonsten geht die Farbe verloren.  

  Stelle beim Trocknen einen Topf darunter, da es tropfen könnte. 

13. Gehe für 5 Minuten mit dem Bügeleisen über den Stoff, um die Farbe zu fixieren. 

14. Wasche den Stoff bei Bedarf per Hand in kalten Wasser aus.  

Auch unter Zugabe des Essigs handelt es sich hierbei immer noch um einen natürlichen 

Farbstoff. Für die Umwelt ist er zwar nicht schädlich, aber er hält auch nicht ewig. Damit die 

Farbe nicht aus dem Stoff entweicht, solltest du ihn nur waschen, falls es dringend nötig ist, und 

ausschließlich kaltes Wasser benutzen; verwende kein Waschmittel. 


