
Analoge & digitale Interaktions-Sommerferien 2020  
der Jugendpflegen Runkel und Villmar                                                                                                                  

Pimp your Shirt 

Aus ALT mach’ NEU! Du hast vielleicht alte T-Shirts im Schrank und 
möchtest sie nicht mehr? Dann mach’ doch einfach etwas Neues 
daraus, wie zum Beispiel einen Beutel oder pimp sie auf, damit sie 
wieder ein Highlight in deinem Schrank werden.  

Und damit ihr wisst, wie es funktioniert, folgt hier die Anleitung: 

Materialien für den Shirt-Beutel (Variante 1): 

•  altes Shirt 

•  Lineal 

•  Stift 

•  Schere 

Und so wird’s gemacht: 

      

     Zuerst drehst du das Shirt auf links und  
     schneidest die Ärmel hinter der Naht ab.  
     Anschließend schneidest du Kragen/  
     Ausschnitt wie ein „U“ aus. 
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     Zeichne mit Stift und Lineal zehn   
     Zentimeter über dem unteren Saum   
     eine Linie und schneide den Stoff bis zur  
     Linie in breite Streifen. Die beiden   
     Seitennähte schneidest du so ein, dass  
     vier Streifen daraus werden. Achtung:  
     Am besten du schneidest beide Seiten  
     deines Shirts zusammen und nicht   
     einzeln, damit die Fransen sich    
     gegenüberliegen. 

 

      

     Verknote jetzt die jeweils übereinander- 
     liegenden Streifen mit einem festen   
     Doppelknoten. Wenn du dir ganz sicher  
     gehen willst, dass es richtig verknotet  
     ist, kannst du auch noch einmal über  
     Kreuz verknoten. Das heißt: Verknote die  
     nebeneinanderliegenden Knoten noch  
     einmal miteinander. 

     Wenn du alles verknotet hast, dann   
     stülpe dein Shirt auf rechts. Knoten und  
     Fransen verschwinden ins Innere deines  
     neuen Shirt-Beutels. Falls du jetzt noch  
     Lust hast, kannst anschließend den   
     Beutel noch verschönern z.B. mit   
     Patches oder Schleifen… und fertig! 
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Materialien für ein „gepimptes“ Shirt (Variante 2): 

•  altes Shirt 

•  Siebdruck-Schablone mit Rakel 

•  Textilfarbe ggf. Pinsel (in Flaschen oder Töpfen) 

•  feste Pappe als Unterlage  

Und so wird’s gemacht: 

     Lege dir das Shirt auf eine glatte   
     Oberfläche und streiche es einmal glatt.  
     Lege anschließend eine Unterlage in dein 
     Shirt, damit die Farbe nicht durchdruckt. 

      

     Schneide jetzt deine Schablone zurecht  
     und positioniere deine Schablone so, wie 
     du es haben möchtest.  

 

      

     Wenn du dich entschieden hast, wo das  
     Motiv hin soll, klebe die Schablone auf  
     dein Shirt und drück sie fest. Trage dann  
     die Farbe deiner Wahl oberhalb des   
     Motivs auf. 
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     Jetzt musst du zügig arbeiten und die  
     Farbe mit dem Rakel von oben nach   
     unten über das Motiv ziehen. Farbe   
     aus Kunststoffflaschen lassen sich   
     besser auftragen. 

 

      

     Sobald du die Farbe aufgetragen hast,  
     musst du die Schablone vorsichtig   
     abziehen. Es kann passieren, dass etwas 
     Farbe verläuft, wie bei uns, aber das hat  
     ja auch etwas. Sobald das Shirt trocken  
     ist, solltest du es noch einmal kurz   
     bügeln (ohne Dampf) und schon ist dein  
     neues „altes“ Shirt fertig! 

Wenn du keine Schablone hast und selbst zeichnen willst, 
empfehlen wir dir das Motiv erst mit Bleistift vorzuzeichnen und 

anschließend mit Textilfarbe nach- und auszumalen.  

TIPP für ein Fransen-Shirt: 

Wenn du deinem Shirt einen ganz neuen Look geben willst, kannst 
du dir auch Fransen ins Shirt schneiden.  

1. Schneide die Bünden an den Ärmeln und den unteren Saum 
deines Shirts hinter der Naht ab. 

2. Schneide jetzt Fransen in deine Ärmel und in den unteren Rand 
deines Shirts. Optimal ist eine Breite von 2,5 cm.  

3. Wenn du jetzt noch Lust hast, kannst du es bemalen oder mit 
Pailletten verzieren. Deiner Kreativ sind keine Grenzen gesetzt! 

Viel Spaß beim PIMPEN & DESIGNEN deiner neuen Shirts. Über ein Bild deines 
neuen Looks würden wir uns natürlich freuen. 

Solli & Conny 


