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Textilmedium

Beutel mit Acrylfarbe bemalen
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Nastja von DIY Eule

Instagram: @diy_eule
Webseite: www.diyeule.de

Seit 2014 gibt Nastja schon kreative Nähtipps 
auf ihrem YouTube Kanal "DIY Eule". Die 
Berlinerin begeistert mittlerweile 
wöchentlich 185.000 Menschen mit ihren Videos 
rund um die Themen Nähen, DIY und Basteln. 
Andere Menschen zu begeistern, mit den Händen 
kreativ zu werden, ist ihre absolute 
Leidenschaft - auch auf ihrem Instagram 
Account @diy_eule.

Nastja von DIY Eule hat 
diesen farbenfrohen Beutel 
für alle Pflanzenliebhaber 
gestaltet. Dazu gibt es eine 
kostenlose Vorlage, die 
einfach auf den Beutel 
übertragen werden kann. 
Natürlich können hier auch 
alle anderen Motive umgesetzt 
werden, die gefallen. Der 
Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. 
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Vorlage übertragen 
Zuerst wird die Vorlage mithilfe des 
Kopierpapiers auf den Beutel übertragen. 
Es kann hilfreich sein, Kopierpapier und 
Vorlage vorübergehend mit Washi Tape 
oder Stecknadeln auf dem Beutel zu 
fixieren. 

SCHRITT 1
Farben anmischen 
Jetzt werden die Farben angemischt. 
Acrylfarbe und Textilmedium sollten im 
Verhältnis 1:1 gemischt werden. Soll die 
Farbe eine dünnere Konsistenz bekommen, 
kann auch mehr Medium benutzt werden.  

SCHRITT 2

Motiv malen 
Zunächst sollte eine Pappe in den Beutel 
gesteckt werden, damit die Farbe nicht 
durchdrückt. Die Farben können jetzt 
ganz normal miteinander gemischt werden. 
Auch das verblenden auf dem Stoff ist 
kein Problem. So entsteht ein schöner 
Hell-Dunkel-Effekt. 

SCHRITT 3
Details ergänzen 
Auch im Nachhinein können noch Details 
hinzugefügt werden. Je mehr Farbe 
aufgetragen wird, desto unflexibler ist 
das Motiv nachher. Das stellt bei einem 
Beutel aber kein Problem dar.  

SCHRITT 4
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www.idee-shop.de/liquitex

VERWENDETE MATERIALIEN

Über das Liquitex 
Textilmedium
Mit dem Liquitex 
Textilmalmittel 

haftet Acrylfarbe 
auf allen Arten 

von Textilien. Das 
Malmedium 

kontrolliert 
Fabverläufe und 

sorgt dafür, dass 
der Stoff nach dem 
Trocknen flexibel 

und waschbar 
bleibt.

Motiv vervollständigen 
Nach den Blättern können die anderen 
Farben für den Blumentopf gemischt und 
aufgetragen werden. Hier wurde das 
Magenta und Violett mit etwas weiß 
abgetönt. Nach dem Trocknen, können auch 
Farben übereinander gemalt werden.

SCHRITT 5
Fertigstellen 
Am Ende muss die Farbe nur noch trocknen 
und der Beutel ist fertig. Die Farbe 
muss nicht noch einmal extra fixiert 
werden und der Beutel kann in der 
Maschine gewaschen werden.  

SCHRITT 6

Stoffbeutel

Liquitex Textilmedium kadmiumgelb

marsschwarz

phthalozyaningrün

quinacridone 
magenta

titanweiß

dunkelviolett
aquagrün


