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Nicht nur mit Eurem Farbkasten, sondern auch mit jeder beliebigen 
Erde könnt ihr tolle, farbige Bilder herstellen. 

Wenn Ihr nach draußen geht und Euch umseht, werdet Ihr einige unterschiedlich 
farbige Böden entdecken. Der Farbton zeigt Euch die Zusammensetzung der 
jeweiligen Erde an. Dunkle Erde hat einen hohen Anteil an Humus. Humus ist 
Material, das sich beispielsweise aus abgestorbenen Pflanzenteilen oder toten 
Tieren zusammensetzt. Die gelbbraunen bis orangenen Farben werden durch den 
Anteil an Eisen hervorgerufen.  
 
 
Jetzt geht’s los! 
 
Diese Materialien braucht Ihr: 

 Verschiedene Erdproben 
 Tapetenkleister 
 pro Erdprobe ein Schraubglas 
 Wasser 

 
Um mit Erde zu malen, sammelt Ihr unterschiedlich farbige Bodenproben und füllt den 
gesammelten Boden jeweils in ein Glas (z. B. Marmeladenglas o. ä.). 

Zunächst wird der Kleister nach Packungsanweisung angerührt. Vorher habt Ihr aus euren 
Böden die Stöckchen, Blätter oder andere Verunreinigungen entfernt.  
Mit der Erde füllt Ihr ca. die Hälfte eines Schraubglases. Dann wird nach und nach der 
Kleister dazu gegeben und alles miteinander verrührt. Ist die Erde sehr trocken, solltet Ihr 
noch etwas Wasser hinzugeben. Optimal ist eine nicht zu dünnflüssige, aber noch 
streichfähige Konsistenz der Farbe. Aus weiteren Erdproben kannst Du genauso Farben 
herstellen.  
  
Tipp: Wer feinere Farbe herstellen möchte, kann die Erde zusätzlich im Mörser zerkleinern. 
 
Nach Gebrauch die Gläser fest verschließen. So halten sich die Erdfarben einige Wochen, 
eventuell müssen sie mit Wasser verrührt werden. 
 
 
 
Viel Freude beim Herstellen der Farbe und beim Malen! 
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Wer möchte, kann uns gerne sein fertiges Bild zuschicken oder mailen. 

Unter allen Einsendungen werden wir zum Schuljahresende drei der kreativsten 

Erdmalereien auswählen. Sie werden auf der LELINA-Homepage veröffentlicht und  

auf die Maler*innen wartet eine Überraschung. 
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