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DIY Färben mit Avocadokernen 

Material: 

Du brauchst: 

• Weißen oder ungebleichten Stoff aus 

natürlichem Material wie Baumwolle 

oder Leinen (auch Seide oder Wolle 

können gefärbt werden, aber bitte 

nicht kochen!)  

• Etwa 150 g getrocknete 

Avocadokerne für 100 g Stoff 

• Einen großen Topf mit einem 

Fassungsvermögen von 15-20 Litern 

• Stab oder Löffel zum Umrühren 

Das Tolle am Färben mit Avocado ist, dass du es ganz einfach zu Hause nachmachen 

kannst. Wegen der Gerbstoffe in den Kernen brauchst du für diese Färbung keine 

Vorbeize, aber du solltest beachten, dass die Farben in diesem Fall eher hell sind. Wenn 

du es selbst ausprobieren möchtest, findest du hier die Anleitung: 

Zubereitung: 

Für die Farbe: 

Avocadokerne am besten gleich nach der Verwendung zerkleinern und trocknen, oder 

frische verwenden. 

Die zerkleinerten Avocadokerne und etwa einen Liter Wasser in einen Topf mit Deckel 

geben, zum Kochen bringen und etwa eine Stunde lang bei niedriger Temperatur köcheln 

lassen. 

Lass die Kerne im Wasser und wiederhole den Kochvorgang im Laufe der Woche 

mehrmals. Füge Wasser hinzu, wenn viel Dampf verdunstet. 

Normalerweise ist in den Avocadokernen ziemlich viel Farbstoff enthalten und durch 

wiederholtes Auskochen lassen sich kräftigere Farben erzielen. 

Vorbereiten des Stoffes: 

Wasche den neuen Stoff so heiß wie möglich in der Maschine vor, um Beschichtungen 

oder Rückstände zu entfernen. 

Befeuchte den Stoff oder das Kleidungsstück vor dem Färben mit Wasser. 
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Das Färbebad vorbereiten: 

Gib so viel Wasser in den Topf, dass dein Stoff gut hineinpasst. 

Füge die Farbe hinzu. 

 

Färben des Stoffes: 

Lege den feuchten Stoff vorsichtig in den Färbebottich und bringe die Temperatur vorsichtig 

unter den Siedepunkt (oder niedriger, wenn du Seide und Wolle färbst). 

Rühre etwa alle 10 Minuten um, damit der Farbstoff in alle Falten des Stoffes eindringen kann. 

Achte auf Lufteinschlüsse, die zu ungleichmäßigen Färbeergebnissen führen. 

Es wird empfohlen mindestens eine Stunde lang zu färben (und die Zeitschaltuhr erst zu 

starten, wenn der Färbebottich die gewünschte Temperatur erreicht hat). Nach einer Stunde 

nimmst du den Stoff aus dem Bad, lässt ihn etwas abkühlen und wringst ihn aus. 

Wenn du geduldig bist, trockne den Stoff vor dem Spülen.  

 

 

 

 

https://greenwire.greenpeace.de/group/169/about
http://www.greenpeace.de/

