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Eiswürfelbilder 

 

Wenn ihr mal etwas anderes ausprobieren wollt, als Buntstifte, Wachsmaler und Co, dann ist diese 

Art des Malens genau das richtige für euch. Besonders viel Spaß machen die bunten Eiswürfel, wenn 

es draußen warm ist und ihr eine kleine Abkühlung gut vertragen könnt. Die Vorbereitung ist ganz 

einfach. Man braucht: 

- Gläser 

- Wasser 

- Lebensmittelfarben 

- Eiswürfelformen 

- Löffel 

- Holzspieße (optional) 

 

 

 

1. Als erstes werden die Gläser mit 

Wasser gefüllt. In jedes Glas 

kommt eine andere Farbe. Ihr 

könnt natürlich so viele Farben 

benutzen, wie ihr möchtet.  

 

 

 

 



AHA-ERLEBNISmuseum für Kinder und Jugendliche e.V. 
Lindener Str. 15, 38300 Wolfenbüttel 

E-Mail: ahamuseum@online.de; Telefon: 05331 60 70 377 

2. Jetzt müsst ihr gut umrühren. 

Wenn die Farben zu hell sind, gebt 

einfach noch mehr Lebensmittel-

farbe dazu. Die Farben auf 

unserem Bild hätten ruhig etwas 

kräftiger sein können. 

 

 

 

 

3. Danach füllt ihr das bunte 

Wasser in die Eiswürfelformen. Dabei 

könnt ihr die Farben auch noch 

miteinander mischen. 

 

 

 

 

4. Wer mag, steckt jetzt noch ein paar 

Holzspieße in die Eiswürfelformen. 

Diese können später als Griff 

genutzt werden, damit man nicht 

so kalte Finger bekommt. Wir 

haben dafür einfach ein paar 

Eisstiele durchgebrochen. 

 

 

 

5. Die Eiswürfelform packt ihr 

jetzt vorsichtig in das Gefrierfach. 

Nach ca. einer Stunde sollte alles gut 

durchgefroren sein. 
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6. Wartet noch ein paar Minuten, bis 

die Eiswürfel etwas angetaut sind. 

Dann könnt ihr loslegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Die Flüssigkeit, die beim 

Auftauen in der Eiswürfelform 

zurückbleibt, könnt ihr am Ende wie 

Tusche mit einem Pinsel vermalen. 

 

 

 

Anmerkung für Eltern: 

Auch für kleinere Kinder ist diese Art zu 

malen gut geeignet. Die langsam 

schmelzenden Eiswürfel sind senso-

motorisch eine tolle Erfahrung. Da es 

sich hier lediglich um Wasser und 

Lebensmittelfarbe handelt, macht es 

auch nichts, wenn zwischendurch mal 

ein farbverschmierter Finger im Mund 

landet. 


