SCHICK

S EL B ST G EMACHT: T - S H I R TS MI T R A D MOT I V E N

Radwelt-Ritzelbande

Ihr braucht
r: Ein schickes Rad, eine
Das macht richtig was he
ein cooler Spruch – wir
bunte Fahrradkette oder
ihr euch T-Shirts mit
zeigen euch, wie einfach
nnt.
Radmotiven machen kö

Eure Ritzelbande

1.
Motive für Anfänger und
Fortgeschrittene findet ihr
auf www.adfc.de/radwelt
in der blauen Medienbox.
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T-Shirt
Bleistift
Schere
Klebefolie
ein Stück Pappe
4 Wäscheklammern
Stoffmalfarbe
Pinsel
Küchenpapier
Bügeleisen

Los geht’s
otiv. Wir nehmen
Zuerst braucht ihr ein M
r zeichnet das
das schnelle Fahrrad. Ih
der Folie und
Motiv auf die Rück seite
aus. Beachschneidet es vorsichtig
Ende
tet, dass das Motiv am
spiegelverkehr t
erscheint.

2.
Schiebt die Pappe unter das T-Shirt an
die Stelle, auf die ihr euer Bild malen
wollt. Befestigt den Stoff mit Wäsche
klammern an der Pappe und
klebt die Folie auf.

SEHT IHR AUS!
Tipps

• Wenn ihr eurer Fa
ntasie so rich
tig freien
L auf lassen w
ollt, dann bem
a
lt
die T-Shir ts fr
H and o der m
ei
acht euch Ste
m
p
e
l
aus Moosgummi.

3.

Nun malt ihr mit dem Pinsel und der
Farbe die freien Flächen aus. Am
besten ihr streicht immer von der
Folie zur Mit te des Motivs,
dann malt ihr nicht über.

4.

d entfernt dann Folie,
Lasst die Farbe trock nen un
t das Motiv die
Klammern und Pappe. Dami
legt ihr Küchen 
Waschmaschine übersteht,
f Minuten
papier darauf und bügelt fün
, dass ihr
lang darüber. Seid vorsichtig
sten
euch nicht verbrennt. Am be
fragt ihr eure Eltern.
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• Es müssen nicht im
mer T-Shir ts se
in, zum Beisp
kann man auch
iel
Jute-Beutel gu
t bemalen.
• Selbst bemalte S
achen eignen
sich auch prim
als G eschenke
a
. Sie sind einzi
gartig und ko
nicht viel G eld
st
e
n
.
Ih
r wollt kein B
•
ild, sondern li
eber einen co
Spruch? Wie
olen
wäre es mit: „I
ch dreh am R
„Bei mir läuft
a
d
“,
’s rund “ oder
„I love my bik
Euch fällt best
e
“.
immt noch m
ehr ein.

