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Straßenkreide selbst gemacht! 
 
Kreidebilder sind zauberhaft. Sie sind bunt und Verschwinden von ganz allein wieder.  
Noch mehr Spaß haben Kinder nur noch daran, wenn sie die Kreide selbst gemacht haben! 
 
Hierfür braucht ihr: 
 

• Modelliergips (weiß) 
• Backpapier 
• Lebensmittelfarben 
• Wasser 
• Klopapierrollen 
• Breites Paketklebeband oder Frischhaltefolie und Tesafilm 
• Schüssel 
Alternativ: 
• Silikonförmchen (z.B. für Kreide in Herz- oder Dinoform) 



 

 
Um die Straßenkreide 
in den leeren 
Klopapierrollen 
herstellen zu können, 
müsst ihr diese 
zunächst vorbereiten. 
Dafür legt ihr ein 
aufgerolltes 
Backpapier neben die 
Klopapierrolle und 
schneidet es auf die 
passende Größe zu. 
Das aufgerollte Stück 
Backpapier kommt 
dann in die 
Klopapierrolle. 
 

 
 
 
 Zusätzlich schließt ihr den Boden der 
Klopapierrolle mit zwei Lagen breitem 
Klebeband ab. Alternativ könnt ihr 
dafür Frischhaltefolie nutzen und diese 
rundherum mit etwas Klebeband 
fixieren. Achtet dabei darauf, dass die 
Frischhaltefolie möglichst glatt und 
dicht abschließt. 
 
 

 
Nun rührt ihr den Modelliergips nach 
Packungsanleitung an. Die Konsistenz sollte etwas 
fester sein, aber allzu fest sollte die Masse auch 
nicht sein. Nehmt ruhig etwas mehr Wasser. Unser 
Gips hatte nur eine Bearbeitungszeit von 15 
Minuten und wurde daher sehr schnell feste. Da 
hatten wir kaum die Farben verrührt! Daher auch 
unser Rat: rührt lieber kleine Mengen an und macht eine Farbe nach der anderen, anstatt 
alle auf einmal.  
 



 

 
Rührt nun die Acrylfarbe unter. Hierbei müsst ihr schauen wie viel ihr benötigt. Während wir 
von Gelb eine große Menge gebraucht haben, hat von Grün beinah ein Spritzer gereicht. 
Probiert euch hier einfach aus. Lohnenswert hat sich hierbei erwiesen, Wasser greifbar zu 
haben, um die Masse etwas zu verdünnen sollte sie bereits fester geworden sein. 

 
 
Was die Farben eurer Straßenkreide betrifft, könnt ihr diese entweder einfarbig gestalten, 
d.h. pro Form nutzt ihr eine Farbe, oder ihr macht sie bunt. Dafür gebt ihr immer nur ein 
wenig Masse pro Farbe in die Klopapierrolle. So verfahrt ihr dann nacheinander mit den 
unterschiedlichen Farben, bis die Förmchen vollständig gefüllt sind. Da der Gips relativ 
schnell fest wird, bedarf es 
kaum Wartezeit zwischen 
dem Schichten der Farben. 
Wichtig ist nur, dass ihr den 
angerührten Gips binnen 
10-15 Minuten in alle 
Förmchen verteilt, weil er 
sonst fest wird.  
 
Bereitet eure Formen also 
am besten bereits gut vor. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Sobald eure Förmchen 
vollständig gefüllt sind, 
lasst ihr sie für mind. 2 
Stunden ruhen. 
Anschließend löst ihr die 
Malkreide vorsichtig aus 
den Förmchen. Daraufhin 
müssen sie weitere 10-12 
Stunden durchtrocknen. 
Und danach kann auch 
schon kunterbunt drauf 
losgemalt werden! 
 
 

 
 
Fertig ist die Straßenkreide!! 
 
 

 
Wir wünschen viel Spaß beim bunten Treiben! 
 
 
 


