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der spa ss fäng t beim machen an.

Strahlende Kinderaugen 
schon vor dem Malen. 
Eigene Straßenkreide  
gießen oder kneten.



Kinder lieben Straßenmalkreide 

Aus Hofeinfahrten werden Straßen-Parcours für Kinderfahr-
zeuge und Gehwege verwandeln sich in kleine Kunstateliers. 
Draußen mit Straßenkreide ganz neue Welten erfinden und 
gemeinsam mit anderen Kindern damit spielen gehört zu 
den Lieblingsbeschä�igungen der Kleinen.  
 Und auch Eltern sind beruhigt. Die Kids spielen im Freien. 
Handyzeit? Fehlanzeige! 

Noch mehr Spaß gefällig?  
Kein Problem: Ab sofort können Kinder ihre eigene Straßen-
malkreide einfach selbst machen! Der Kreativität sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. So bunt wie sie es mögen und in ihrer 
Lieblingsform.  

Und mit Rayher geht das ganz einfach: gießen oder kneten und 
danach losmalen. So fängt der Spaß schon beim Machen an!
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Bunt und vielschichtig…
So wird Kreide etwas ganz Besonderes: 
Die Farben untereinander mischen oder in 
Schichten in die Form gießen. 

Zweimal Spaß: Erst gießen – dann malen

Dinge mit Wasser vermischen, umrühren, ausprobieren, unterschiedliche Farben miteinan-
der mischen: Kinder können sich stundenlang damit beschä� igen. Grund dafür: Es geht so 
leicht, dass sie keine Hilfe brauchen. 
 Der Extra-Bonus: Mit der Gießkreide können die gegossenen Werke auch noch vermalt 
werden. Nach dem Trocknen ist die Kreide angenehm weich. Perfekt, um draußen weiter zu 
spielen und dort Landscha� en und Fantasiewelten zu erschaff en. 

Kreide gießen – So einfach geht's:

1  Kreide–Gießpulver mit Wasser anrühren.

2  Gießmasse in Lieblingsform gießen.

3 Kreide nach 1 – 2 Stunden entformen. 
1 Tag vollständig aushärten, dann malen! 



Dose auf – sofort loskneten 

Die weiche Straßenkreide-Knetmasse kommt direkt gebrauchsfer-
tig aus der Dose: gleich starten! Verkneten, verdrehen, verzwirbeln, 
ausstechen, Figuren modellieren oder Farben kombinieren – die 
Kids haben garantiert viele Ideen. 
 Übrigens: Die Knetkreide trocknet an der Lu� , ist glutenfrei und 
vegan. Außerdem klebt sie nicht an den Händen. 

Wichtig: Angebrochene Verpackung lu� dicht im Eimer au� ewah-
ren, dann haben die Kinder lange Freude daran.

Freude im Doppelpack: Erst kneten – dann malen

Rollen, formen, ausstechen, ertasten, fühlen: Intuitiv wissen Kinder ganz genau, was sie 
mit weichem Knetmaterial anfangen können. Sie haben sofort unzählige Formen, Farb-
kombinationen und Figuren im Kopf und legen los. 
 Kneten ist ein Riesenspaß für Kids und ganz nebenbei wird die kindliche Kreativität und 
die Motorik gefördert. Und auf das Knetvergnügen folgt der Malspaß! Nach ein bis zwei Tagen 
trocknen an der Lu�  ist die Malkreide einsatzbereit. 

Weihnachtsaccessoires im 
Doppeleinsatz
Die Ausstechformen, die sonst für Weih-
nachtsplätzchen genutzt werden, eignen 
sich prima für unsere Knetkreide.
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Alle Produkte rund um Kreide gießen und kneten fi ndest du bei unseren Stützpunkthändlern, 
im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop.

Art.–Nr. 96 176 000

Materialangaben und Anleitungen fi ndest du auf unserer Website. 
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

www.rayher.com

Strahlende Kinderaugen – garantiert!

Denn Kreide selber machen bedeutet garantierter Spaß! Perfekt für Kindergeburtstage und 
Bastelnachmittage – aber auch als Geschenkidee für kreative Köpfe. Kreide selber machen 
kommt gut an – versprochen! 

↑ 34 466 000 DIY Bastelpackung Straßenkreide

↑ 34 462 000 Knet–Kreide 6×125g

↑ 34 465 … Kreide–Gießpulver

↑ 36 111 000 Gießform: Straßenmalkreide 




