
Waschmaschinenbesitzter (EURE ELTERN) müssen einverstanden sein!!!!!!!

Batiken wie im ZELA ;)
und die Version für faule verwöhnte Waschmaschinenbesitzer(ich)



1. Schritt: Eltern fragen!!! 
und die Antwort anhören und wahrnehmen!! 



Was brauchen wir?

✓1-2 Große Pötte / Eimer/ Waschschüsseln/ Töpfe 
➡ am besten etwas älter und in dem eure Eltern in den nächsten paar Stunden nicht ne Suppe oder Gulasch ansetzen wollen! 

✓Weiße Wäsche mit mehr als 50% Naturstoffen 
➡ Naturstoffe sind Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle oder Viskose 
✓Batikfarbe 
➡ Achtet darauf, dass ihr eine fertig gemischte Farbe + Farbfixierer-Batikfarbe kauft, es macht sonst alles komplizierter   
✓Heißes Wasser 
➡ Achtung das Wasser ist HEIß! 
✓Band/ Klebeband / Kabelbinder/ Draht  
➡ Um es um die Wäsche zu binden, damit verschiedene Muster entstehen

ZELA Batiken



Schritte ,nach dem eure Eltern JA gesagt haben!!!

1. Wasser aufsetzten  
• Lasst euch von einem Erwachsenen helfen  

2. Knoten in die Wäsche machen, wie ihr wünscht 
• Welche Knoten ergeben welche Muster? —> Folie 9 
• Umso fester, desto besser! 

3. Heißes Wasser und Batikfarbe im Eimer/ Pott/ Waschwanne/ Topf geben, dann Wäsche dazu 
• Achtung das Wasser ist HEIß! 

4. Ziehen lassen ab und an mal umrühren 
• Je länger ihr es drinnen lasst, desto stärker wird die Farbee  
• Mind. 20 Min. und nicht länger als 3h (im Zela warten wir meistens so 1h bis 1:30h) 

5. Ordentlich mit der Hand auswaschen bis keine Farbe mehr aus der Wäsche kommt 
• Achtung mit dem Farbigen Wasser es Färbt auch eure Tapete, Teppiche, Böden, Decken…! 
• Ein zweiten Eimer dafür benutzten und im Garten/ Bad machen 

6. Trocknen lassen 

7. Tragen und Komplimenten abholen 

ZELA Batiken



Folie für die Eltern und Waschmaschinen Besitzer
Batiken ist eine schöne und spannende Beschäftigung, bei der sich jeder 
fragt, wie das T-Shirt/ der Pullover/ die Socken dieses Mal aussehen! Es 
kann jedoch zu ärgerlichen Flecken führen, wenn man keine 
Vorsichtsmaßnahmen trifft, z.B.: das Zela nahe Batiken kann nach draußen 
auf den Rasen verlegt werden oder in die Badewanne. Außerdem können 
Sie den Kindern erklären, wieso sie damit vorsichtig sein sollen. Und wenn 
doch was passiert, lassen sich die meisten Flecken durch Bleiche 
entfernen.


Ich habe selber in meiner Waschmaschine gebatikt und direkt nach dem 
ersten Waschgang mit Bleiche alle Farbrückstände (es waren nicht viele) 
entfernt. Nach dem zweiten Waschgang haben wir zur Sicherheit erst nur 
Küchentücher und Co. gewaschen, auf ihnen waren jedoch keine Farbe zu 
sehen! Hier ist noch ein Beweisfoto (wir haben mit Rot und Blau gebatikt).



Was brauchen wir?
für faule verwöhnte Waschmaschinen Besitzer die Batiken wollen

✓eine Waschmaschine 
➡ERST DIE ELTERN ODER BESITZER DER WASCHMASCHINE FRAGEN!  

✓Weiße Wäsche mit mehr als 50% Naturstoffe 
➡Naturstoffe sind Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle oder Viskose 

✓Batikfarbe für die Waschmaschine 
➡Achtet darauf, dass ihr eine fertig gemischte Farbe + Farbfixierer-Batikfarbe 

✓Band/ Klebeband / Kabelbinder/ Draht 
➡ Um das um die Wäsche zu binden, damit verschiedene Muster entstehen

Dieses Produkt ist nur ein Beispiel!!!



1. Knoten in die Wäsche machen, wie ihr wünscht 
• Welche Knoten ergeben welche Muster? —> Folie 9 
• Je fester, desto besser, sie lösen sich sonst während des Waschganges 

2. Wäsche + Batikfarbe in die Waschtrommel geben 
• Die Batikfarbe muss offen sein 

3. Schonwäsche bei 40°  
• So wenig Umdrehungen wie möglich (aber es muss auch mal drehen) 

4. Zweiter Waschgang so wie sonst immer 
• Beide Waschgänge am besten im Kurzprogramm laufen lassen, für unsere Umwelt (ist trotzdem noch ein riesiger 

Wasserverbrauch!) 

5. Trocknen lassen 

6. Tragen und Komplimente abholen 

Schritte nach dem eure Eltern JA gesagt haben!!!

für faule verwöhnte Waschmaschinen Besitzer die Batiken wollen



Tips und Tricks

• Je fester ihr knotet, desto weniger Farbe kommt unter den Knoten und 
umso größer ist der Kontrast 
• Außerdem kann es in der Waschmaschine sein, dass sich die Knoten beim vielen Drehen 

lösen —> dann habt ihr ein einfarbiges Shirt oder so  

• Ihr könnt mit mehreren Farben batiken! 
• Ihr wiederholt einfach die Abläufe für jede Farbe neu 
• Immer von der hellsten Farbe zur dunkleren (ihr könnt keinen Dunkelfarben wieder hell 

batiken ;)



Knoten und ihre Muster

Bilder von  https://www.talu.de/batik-selber-machen/

https://www.talu.de/batik-selber-machen/
https://www.talu.de/batik-selber-machen/


Viel Spaß!
Wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir wieder alle 

zusammen Batiken und ZELAnern können!
Wenn ihr euch an alles haltet, wird das schon schief gehen!  

Davor stehe ich mit meinem Namen! 

Eure Merle

Wie sieht dein Wäsche jetzt 

aus? Hast du ein anderes Muster 

ausprobiert? Schick uns gerne 

Fotos

Bei der Produktion dieser Anleitung wurden keine 
Waschmaschinen, Pötte oder Präsentationsprogramme 

geschädigt. 

Diese Präsentation entspricht nicht dem geforderten Standards 
der Lehrinstitute. 


