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Sarong
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Mit der Technik der Knüpfbatik kann 
man auf einfache Weise wunderschöne 
Sarongs herstellen!

Material
Weisses Tuch, ca. �60 x ��0 cm gross

Schnur

Batikfarben oder Textil-Echtfarben

Fixiermittel 

Salz, Wasser

Holzlöffel, Becken

Gummihandschuhe

Schere
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Der Wickelrock ist ein preis-
wertes und traditionelles 
Kleidungsstück, das in den 
Philippinen noch heute für 
verschiedenste Zwecke be-
nutzt wird. Man unterschei-
det zwischen dem Malong, 
einer zu einem Schlauch 
zusammengenähten Stoff-
bahn, und dem Sarong, 
einem einfachen Tuch. 

Sowohl der Malong als auch 
der Sarong können auf viele 
unterschiedliche Weisen 
um den Körper gewickelt 
werden. Der Malong dient 
ausserdem oft als Schlaf-
sack, Umziehkabine, Hänge-
matte oder Babytragetuch, 
während der Sarong auch 
als Hals- oder Tischtuch 
benutzt wird. Beide eignen 
sich ebenfalls als Strandtü-
cher.
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6. Löse die Schnüre vorsichtig mit einer 
spitzen Schere.
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Anleitung

�. Bestimme die Stelle, an der das Kreis-
muster auf deinem Stoff oder Kleidungs-
stück erscheinen soll. Hier drehst du den 
Stoff zu einem Zipfel zusammen und bin-
dest ihn mit Schnüren ab. Ziehst du die 
Schnüre nur lose an, erhältst du nach der 
Färbung verschwommene Linien; klare 
Muster entstehen an straff gebundenen 
Stellen.

�. Bevor du den Stoff ins Farbbad legst, 
musst du ihn anfeuchten. Gib ihn in 
kaltes Wasser und wringe ihn anschlies-
send aus.

3. Setze nun die Batikfarben in einer 
Schüssel nach Gebrauchsanleitung mit 
heissem Wasser und Salz an.

4. Lege den Stoff ins Farbbad und bewege 
ihn fünfzehn Minuten mit einem Holzlöf-
fel, damit die Farbe gut verteilt wird und 
keine Flecken hinterlässt. Insgesamt soll-
te der Stoff eine halbe Stunde im Farbbad 
bleiben.

5. Spüle den Stoff mehrmals in kaltem 
Wasser aus. Dem letzten Spülbad wird 
das Fixiermittel zugesetzt. Achte auf die 
Gebrauchsanweisung auf der Farbpa-
ckung, denn bei einigen Produkten muss 
das Fixiermittel schon dem Farbbad zu-
gegeben werden.
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Tipps:

Du kannst Stoffteile auch abdecken 
und vor der Farbe schützen, indem du 
in den Stoff einen Knoten machst oder 
ihn mit Hilfe von Wäscheklammern 
faltest.

Es ist auch möglich, einen mehrfar-
bigen Sarong zu batiken. In diesem 
Fall spülst du den Stoff nach dem 
ersten Farbbad mit kaltem Wasser 
gut aus und bindest danach andere 
Stellen ab. Diese bleiben dann in der 
ersten Farbe erhalten. Wenn du die 
im ersten Arbeitsgang abgebundenen 
Teile vor dem zweiten Farbbad öff-
nest, nehmen diese Muster die zweite 
Farbe an.
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Idee:
Die farbigen Sarongtücher können in einer 
Modeschau den anderen Gruppen oder 
den Eltern präsentiert werden. Auf die-
sen Fotos siehst du einige Möglichkeiten, 
wie das Sarongtuch getragen werden 
kann. Auf der Internetseite http://www.
videojug.com/film/how-to-tie-a-sarong 
wird sogar mit Hilfe eines Videos gezeigt, 
wie man den Sarong auf unterschiedliche 
Arten um den Körper wickeln kann.
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