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„Farbenkueche“ 
 

- Ein Farbenstand  zum Vorführen und Mitmachen - 
 

Zwischen Wernesgrün, Stralsund 
Berlin und Basel war die ‚Farben-
kueche’ in den vergangenen 
Jahren auf Mittelalterfesten und 
Umweltmärkten, zu Kinder- und 
Gemeindefesten, sowie Weih-
nachtsmärkten zu erleben. 
Standgestaltung und Angebote 
werden dem Charakter der 
Veranstaltung angepasst. 
Viele Besucher sind erstaunt 
über die einfachen Möglichkeiten 
‚Farben’ selbst herzustellen. Ob 
nun für die Renovierung, für 

Kindermalfarben oder auch für den eigenen Körper: vom Finger-
nagel bis zum Lidschatten. 
 

Technische Angaben: 
 Die ‚Farbenkueche’ ist  3 m breit und 2 m tief. 
 Material: Holzstangen und –bretter, sowie Kokos- bzw. Sisal. 

(Vom Veranstalter gestellte Stände können problemlos genutzt werden.) 

 Es wird kein Wasser- und Stromanschluß gebraucht.

 

„Steinreiberey“ 
 

- Pigmente & Farbstoffe selber machen - 
 
Es wird gezeigt – und jeder kann es ausprobieren - wie aufwendig 
es früher war Pigmente bzw. Farbstoffe aus Pflanzen, Steinen, 

Tieren bzw. Pilz herzu-
stellen. Pflanzenfarben 
können auf vielfältige Weise 
genutzt werden. Pigmente 
aus Steinen zu machen ist 
eher eine Fleißarbeit. 
Auch heute dauert es seine 
Zeit, kostet dafür aber wenig 
Geld. Viele Zutaten müssen 
ohnehin gesammelt werden. 

Beim Malen, Zeichnen oder Lasieren mit den selbstgemachten 
‚Farben’ entstehen recht leicht sehr schöne Kunstwerke. 
 

Technische Angaben: 
 Für die ‚Steinreiberey’ werden etwa 3 x 3 m für 

Steinstampfer, Sieblinie, Mühle Tisch etc. benötigt. 
 Ein ‚normaler’ Stand ist für die ‚Steinreiberey’ nicht nötig, kann aber auf 

Wunsch mitgebracht werden [siehe Foto]. Vom Veranstalter gestellte 
Stände können problemlos genutzt werden. 

 Es wird kein Wasser- und Stromanschluß gebraucht. 
 

Kosten: 
Da an den Ständen nur in geringem Maße Einnahmen erzielt werden können (für Rezepthefte, Abgabe von Pigmenten …) sind netto 200 €/ 
Tag zzgl. Fahrtkosten für die ‚Farbenkueche’ oder die ‚Steinreiberey’ nötig, für beide Stände zusammen 290 €. 
 

Der Betrag vermindert sich, wenn mehrere Tage gebucht werden, wenn ein Stand gestellt wird, wenn die An- und Abreise kostengünstig sein 
kann oder/und für Übernachtung gesorgt ist. – Gern senden wir Ihnen ein konkretes Angebot für Ihren Wunschtermin. 

 


