Anwendung
Arbeiten mit dem Deckfarbkasten
Richtig mischen

Arbeiten mit dem Deckfarbkasten
Farben mischen ist kinderleicht. Eine spezielle Farbe
zu ermischen erfordert allerdings schon etwas Geschick im Umgang mit Pinsel und Farben.
Gerade Kinder möchten natürlich ein Erfolgserlebnis
bei ihrer Arbeit erzielen.
Wie sollte man also mischen?
Sehen wir uns den Pelikan Deckfarbkasten genauer
an: Im Deckel des Kastens sind mehrere Mischfelder
vorhanden.
Möchte man eine Farbe ermischen, gibt es zwei
Möglichkeiten.

So sollte es nicht sein:
Gelb und Cyanblau sollen gemischt werden. Der
Anwender rührt die Farbe Gelb mit wenig Wasser
an und führt diese mit seinem Pinsel dann direkt in
das cyanblaue Farbschälchen! Dadurch verschmutzt
die Originalfarbe so stark, dass vor dem nächsten
Malvorgang mit Cyanblau dieses Farbschälchen erst
einmal gesäubert werden muss. Außerdem kann der
Anwender seinen Pinsel nicht mehr erneut in das
gelbe Schälchen rühren, weil dadurch wiederum die
gelbe Farbe auch verschmutzt wird. Um sich diesen
Ärger zu ersparen, möchten wir Ihnen zeigen, wie
man Farben sinnvoll mischen kann, ohne die Farbschälchen dauernd säubern zu müssen.

So geht es richtig:
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1. Mit einem Pinsel wird die Farbe Gelb im Deckfarbkasten angerührt und anschließend in ein Mischfeld gegeben.
2. Nun wird mit dem gesäuberten Pinsel die Farbe
Cyanblau im Farbnapf angerührt und anschließend
in ein zweites Mischfeld gegeben.
3. Im dritten Schritt erfolgt nun das eigentliche
Mischen der beiden Farben, und zwar im dritten
Mischfeld. Dazu werden die beiden Vollfarben
in gleichen Anteilen ineinander gerührt und es
entsteht die Farbe Grün.

Hier nennen wir noch einige Tipps zur 		
Anwendung:
• Die Deckfarben sollten mit einem leicht feuchten,
nicht tropfenden Pinsel an der  Oberfläche ange
rührt werden.
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• Eventuell vorhandene Wasserstellen in der
Tablette und im Kasten sollten nach Gebrauch
mit einem Küchenpapier o. ä. abgesaugt werden.
• Bis zur vollständigen Trocknung sollte der
Kasten möglichst offen stehen gelassen werden.
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