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FINGERMAL- 
FARBEN

Wir haben 19 Fingermalfarbensets eingekauft. Mit dabei stets die Farben Blau, 
Gelb, Rot und Grün. Unter den Produkten sind bekannte Marken und welche, die 
als „bio“, „eco“ oder „aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen“ ausgelobt 
sind.  
Bei der Prüfung orientierten wir uns an der aktuellen EU-Norm DIN EN 71.7 für Fin-
germalfarben. Sie erlaubt nur bestimmte Farbmittel und Konservierungsstoffe 
und legt zulässige Höchstkonzentrationen von Substanzen fest.  
Die von uns beauftragten Labore fahndeten nach bedenklichen und umstrittenen 
Inhaltsstoffen, darunter Bausteine von Azo-Farbstoffen wie das krebsverdächtige 
Anilin sowie andere aromatische Amine, von denen sich einige im Tierversuch als 
krebserzeugend erwiesen haben. Zudem suchten die Labore nach Formaldehyd/ 
-abspaltern und allergisierenden Isothiazolinonen, die als Konservierungsstoffe 
zum Einsatz kommen. Im Fokus standen zudem weitere problematische Substan-
zen wie krebserregende Nitrosamine, halogenorganische Verbindungen, Kobalt 
und Phenol, das im Verdacht steht, das Erbgut zu schädigen.
Fünf geschulte Prüfer testeten, ob auch die mit Wasser verdünnten Farben noch 
bitter genug schmecken. Bitterstoffe wie Denatoniumbenzoat sollen Kinder davon 
abhalten, die Farben zu trinken oder zu essen. Auch die Deklarationen schauten 
wir uns an: Bitter- und Konservierungsstoffe sind laut Norm auf der Verpackung 
anzugeben.
Unsere Anforderungen sind hoch, denn die Farben sind für Kinderhände gedacht. 
So sind wir bei der Bewertung von Inhaltsstoffen strenger als geltende Normen.Wir haben getestet ÒTEST

So haben wir getestet

Gutes direkt aus dem Töpfchen:  
Mit Fingerfarben malen spricht 
mehrere Sinne an, schult die  
Motorik und fördert Fantasie  
und Kreativität. 

farben, enthält zudem Natrium-Orthophe-
nylphenol (E 232). Die phenolische Verbin-
dung wird als Pilzhemmer eingesetzt, sie 
kann die Haut reizen. 

Bitter genug
Kinder sollten nicht von den Farben na-
schen. Deshalb mischen die Anbieter Dena-
toniumbenzoat bei. Der Stoff gilt als bit-
terste bekannte Substanz überhaupt. Es 
genügt eine sehr geringe Konzentration, 
um Kinder daran zu hindern, die Farben zu 
verschlucken. Alle von uns getesteten Pro-
dukte enthielten den synthetisch produ-
zierten Stoff. Ein Labor testete für uns, ob 
auch die mit Wasser verdünnten Farben 
noch bitter genug schmecken. Das war bei 
allen Produkten der Fall.
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RATGEBER

1
Das Testergebnis ist  

diesmal erfreulich: 13  
Produkte können wir mit 

„sehr gut“ empfehlen.   

2
Welche Farbe verwendet 
die Kita oder der Kinder-

garten Ihres Kindes? Falls 
es eine ist, die bei uns 

durchfällt, informieren Sie 
die Einrichtung darüber.

3
An den beklecksten  

Fingern lecken kann schon 
mal passieren. Die Kinder 

sollten aber die Farben 
nicht mit Absicht trinken 

oder essen.

Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ stellt 
Ihnen diesen Beitrag kostenlos als Download zur Verfügung.
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TEST: DIMITRIJ RUDENKO  TEXT: FRANK SCHUSTER

Farbe im Spiel
Pädagogisch wertvoll, Inhaltsstoffe bedenklich. So lautete in der Vergangenheit  

häufig die Botschaft aus unseren Tests von Fingermalfarben. Diesmal  
können wir Entwarnung geben. Die meisten Produkte sind „sehr gut“.  
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WACHSEN TEST Fingermalfarben

Endlich ein Grenzwert
Die europäische Spielzeug- 

richtlinie schrieb lange keinen 
Grenzwert für Anilin fest, obwohl 

die EU ihn als krebsverdächtig 
einstufte. Im Juni 2021 hat die 
EU-Kommission endlich eine  

Änderung der Spielzeugricht-
linie verabschiedet, wonach in 

Fingermalfarben höchstens 
10 mg/kg sowie in Textil- und  

Lederspielzeug höchstens  
30 mg/kg nachweisbar  

sein dürfen.

Erfolg für ÖKO-TEST
In ihrer Entscheidung stützte 

sich die Kommission unter ande-
rem auch auf die Ergebnisse 

„ einer deutschen Verbraucher-
zeitschrift“ – ÖKO-TEST. Wir kri-
tisieren Anilin seit vielen Jahren. 
ÖKO-TEST findet den Stoff regel-

mäßig – nicht nur in Finger- 
malfarben, sondern zum Beispiel 

auch in Textilien und Leder- 
produkten. Auf Anfrage der 

EU-Kommission hatten wir 2017 
zusammengestellt, in welchen 

Kinderartikeln ÖKO-TEST Anilin 
nachgewiesen hat.   

WISSEN
Problemfall 

AnilinM it Fingerfarben haben Kinder viel 
Spaß. Ob auf Fensterscheiben 
oder einem Blatt Papier  – mit 

den Händen zu malen ist etwas ganz an-
deres als mit Pinsel oder Stift. Schon ganz 
kleine Kinder können damit große Werke 
schaffen, und auch ältere Kinder experi-
mentieren ab und an gern mit Farben an 
den Händen. Fingermalfarben fördern die 
Fantasie und Kreativität, sprechen mehre-
re Sinne an und trainieren die Motorik. Sie 
sind pädagogisch wertvoll. 

Doch leider gerieten Fingerfarben in der 
Vergangenheit häufig durch bedenkliche 
Inhaltsstoffe in die Schlagzeilen: unter 
anderem primäre aromatische Amine wie 
das krebsverdächtige Anilin oder das 
krebserregende o-Anisidin als Bausteine 
der eingesetzten Farbstoffe. Da die Kinder 
die Farben beim Malen für längere Zeit auf 
der Haut haben und die Farben auch mal 
ablecken, ist das besonders kritisch.

Gute Nachrichten 
Auch bei ÖKO-TEST erzielten Fingerfarben 
in der Vergangenheit immer wieder katas-

„Keine Angst  
vor farbigen  
Fingern: Die  
Fingerfarben 

sind besser  
geworden.“  

Dimitrij Rudenko
ÖKO-TEST-Redakteur

trophale Ergebnisse. Im September 2013 
rasselten beinahe alle Produkte mit „man-
gelhaft“ und „ungenügend“ durch den 
Test. In unserem jüngsten Test vor zwei 
Jahren kassierte rund ein Drittel der Pro-
dukte das Gesamturteil „ungenügend“. 
Insofern ist das Ergebnis unseres aktuellen 
Tests äußerst erfreulich: 13 von 19 Produk-
te können wir mit „sehr gut“ empfehlen. 
Die Messwerte für die problematischen 
Farbstoffbausteine lagen unter der Bestim-
mungsgrenze. Schlechte Ergebnisse gibt 
es aus anderen Gründen.

Umstrittene Konservierungsmittel
Fingermalfarben sind anfällig für Keime. 
Deshalb setzen Anbieter Konservierungs-
stoffe ein. Diese können allerdings selbst 
zum Problem werden. In den Crayola Mini-
kids 4 Fingerfarben und den Malinos 6 x 
Fingerfarben kritisieren wir Formalde-
hyd/-abspalter. Formaldehyd reizt schon 
in geringen Mengen die Schleimhäute und 
kann Allergien auslösen.

Die aktuell gültige EU-Norm DIN 
EN 71.7 für Fingermalfarben listet mehr als 
hundert zulässige Konservierungsstoffe 
auf. Methylisothiazolinon (MIT) ist nicht 
dabei. Trotzdem hat es das von ÖKO-TEST 
beauftragte Labor in zwei Produkten nach-
gewiesen. Die gefundenen, recht geringen 
Gehalte sprechen jedoch nicht dafür, dass 
MIT widerrechtlich zur Konservierung der 
Fingermalfarben eingesetzt wurde, son-
dern vielmehr dafür, dass konservierte 
Rohstoffe MIT eingetragen haben.
Da Isothiazolinone Allergien auslösen und 
die Augen und Haut reizen können, haben 
sie unserer Meinung nach auch in geringen 
Mengen nichts in Fingerfarben zu suchen. 
Die Viva Decor Fingerfarbe 4 x 100 ml und 
die Art & Fun Wasserlösliche Fingermalfar-
ben 600 g werten wir daher streng ab.

Weitere Problemstoffe
An drei Produkten bemängeln wir halogen-
organische Verbindungen. Dabei handelt 
es sich um eine Gruppe von Stoffen, von 
denen viele allergieauslösend sind. Eines 
der drei Produkte, die Giotto be-bè 4 Finger- Fo
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Creathek Wasserlös-
liche Farben mit 
Malschwämmchen, 
4er Pack
VedesAnbieter

1,30 EuroPreis pro 100 Milliliter / Gramm
neinMängel Inhaltsstoffe
sehr gutTestergebnis Inhaltsstoffe
neinWeitere Mängel
sehr gutTestergebnis Weitere Mängel
2)Anmerkungen

sehr gutGesamturteil

Eberhard Faber  
4 Fingermalfarben

Eberhard Faber

1,75 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Grünspecht 
Bio-Fingermalfarbe 
4er Pack 4 x 120 g

Grünspecht  
Naturprodukte
3,54 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Idena Fingermalfar-
ben 4 x 150 g

Iden Berlin

1,00 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Klecksi Fingermal-
farben 4 x 150 g

Feuchtmann

0,83 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Fingermalfarben

Anbieter
Preis pro 100 Milliliter / Gramm
Mängel Inhaltsstoffe

Testergebnis Inhaltsstoffe
Weitere Mängel
Testergebnis Weitere Mängel
Anmerkungen

Gesamturteil

Stylex 4 Finger-Mal-
farben 400 g

Stylex
1,25 Euro
nein

sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Giotto be-bè  
4 Fingerfarben

Fila
2,37 Euro
halogenorganische 
Verbindungen, 
Natrium-Orthophenyl-
phenol
ausreichend
nein
sehr gut

ausreichend

Rico Funny Finger 
Paint 4 x 100 ml

Rico Design
2,50 Euro
halogenorganische 
Verbindungen

befriedigend
ja
befriedigend
1)

ausreichend

Crayola Minikids  
4 Fingerfarben

Binney & Smith
1,44 Euro
Formaldehyd/-abspalter

mangelhaft
nein
sehr gut

mangelhaft

Art & Fun Wasserlös-
liche Fingermalfar-
ben 600 g

Simba Toys
0,67 Euro
Methylisothiazolinon

ungenügend
nein
sehr gut

ungenügend



Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ stellt 
Ihnen diesen Beitrag kostenlos als Download zur Verfügung.
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FINGERMAL- 
FARBEN

Wir haben 19 Fingermalfarbensets eingekauft. Mit dabei stets die Farben Blau, 
Gelb, Rot und Grün. Unter den Produkten sind bekannte Marken und welche, die 
als „bio“, „eco“ oder „aus natürlichen und nachwachsenden Rohstoffen“ ausgelobt 
sind.  
Bei der Prüfung orientierten wir uns an der aktuellen EU-Norm DIN EN 71.7 für Fin-
germalfarben. Sie erlaubt nur bestimmte Farbmittel und Konservierungsstoffe 
und legt zulässige Höchstkonzentrationen von Substanzen fest.  
Die von uns beauftragten Labore fahndeten nach bedenklichen und umstrittenen 
Inhaltsstoffen, darunter Bausteine von Azo-Farbstoffen wie das krebsverdächtige 
Anilin sowie andere aromatische Amine, von denen sich einige im Tierversuch als 
krebserzeugend erwiesen haben. Zudem suchten die Labore nach Formaldehyd/ 
-abspaltern und allergisierenden Isothiazolinonen, die als Konservierungsstoffe 
zum Einsatz kommen. Im Fokus standen zudem weitere problematische Substan-
zen wie krebserregende Nitrosamine, halogenorganische Verbindungen, Kobalt 
und Phenol, das im Verdacht steht, das Erbgut zu schädigen.
Fünf geschulte Prüfer testeten, ob auch die mit Wasser verdünnten Farben noch 
bitter genug schmecken. Bitterstoffe wie Denatoniumbenzoat sollen Kinder davon 
abhalten, die Farben zu trinken oder zu essen. Auch die Deklarationen schauten 
wir uns an: Bitter- und Konservierungsstoffe sind laut Norm auf der Verpackung 
anzugeben.
Unsere Anforderungen sind hoch, denn die Farben sind für Kinderhände gedacht. 
So sind wir bei der Bewertung von Inhaltsstoffen strenger als geltende Normen.Wir haben getestet ÒTEST

So haben wir getestet

Gutes direkt aus dem Töpfchen:  
Mit Fingerfarben malen spricht 
mehrere Sinne an, schult die  
Motorik und fördert Fantasie  
und Kreativität. 

farben, enthält zudem Natrium-Orthophe-
nylphenol (E 232). Die phenolische Verbin-
dung wird als Pilzhemmer eingesetzt, sie 
kann die Haut reizen. 

Bitter genug
Kinder sollten nicht von den Farben na-
schen. Deshalb mischen die Anbieter Dena-
toniumbenzoat bei. Der Stoff gilt als bit-
terste bekannte Substanz überhaupt. Es 
genügt eine sehr geringe Konzentration, 
um Kinder daran zu hindern, die Farben zu 
verschlucken. Alle von uns getesteten Pro-
dukte enthielten den synthetisch produ-
zierten Stoff. Ein Labor testete für uns, ob 
auch die mit Wasser verdünnten Farben 
noch bitter genug schmecken. Das war bei 
allen Produkten der Fall.
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Kreul Mucki 
Fingerfarbe  
4 x 150 ml

Kreul

2,16 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Marabu Kids 
Fingerfarbe  
4 x 100 ml

Marabu

2,85 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Neogrün Fingerfar-
ben, 4er Pack 4 x 120 
g

Neogrün

3,33 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Ökonorm Nawaro 
Fingerfarben A Set  
4 x 150 g

Ökonorm

2,50 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Primo 6 Fingermal-
farben

Tedi

2,00 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

SES Eco Fingerfar-
ben

SES

2,00 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Staedtler Noris 
Junior 4 Fingermal-
farben

Staedtler

4,00 Euro
nein
sehr gut
nein
sehr gut

sehr gut

Malinos 6x 
Fingerfarben

Amewi
4,33 Euro
Formaldehyd/-abpalter, 
halogenorganische 
Verbindungen

ungenügend
nein
sehr gut

ungenügend

Viva Decor 
Fingerfarbe  
4 x 100 ml

Viva Decor
2,74 Euro
Methylisothiazolinon

ungenügend
nein
sehr gut
3)

ungenügend

Fett gedruckt sind Mängel.
Glossar: Erläuterungen zu den untersuchten Parametern finden Sie auf Seite 158.
Anmerkungen: 1) Weiterer Mangel: Konservierungsmittel nicht deklariert, aber im Labor nachgewiesen (hier: Phenoxyethanol). 2) Laut 
Anbieter handelt es sich bei dem Produkt um eine Malfarbe für Kinder ab drei Jahren und nicht um Fingermalfarbe. Bezüglich der Rezeptur-
unterschiede der Produkte teilte der Hersteller keine weiteren Angaben mit. 3) Laut Anbieter wurde begonnen, die Rezeptur zu 
optimieren.
Legende: Produkte mit dem gleichen Gesamturteil sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. 
Soweit nicht abweichend angegeben, handelt es sich bei den hier genannten Abwertungsgrenzen nicht um gesetzliche Grenzwerte, 
sondern um solche, die von ÖKO-TEST festgesetzt wurden. Die Abwertungsgrenzen wurden von ÖKO-TEST eingedenk der sich aus 
spezifischen Untersuchungen ergebenden Messunsicherheiten und methodenimmanenter Varianzen festgelegt.
Unter dem Testergebnis Inhaltsstoffe führt zur Abwertung um fünf Noten: Methylisothiazolinon. Zur Abwertung um vier Noten führt: ein 
gemessener Gehalt von mehr als 10 mg/kg Formaldehyd/-abspalter. Zur Abwertung um zwei Noten führen: halogenorganische Verbindungen 
(hier: Bronopol, Quaternium-15). Zur Abwertung um eine Note führt: Natrium-Orthophenylphenol. Unter dem Testergebnis Weitere Mängel 
führt zur Abwertung um zwei Noten: Konservierungsmittel nicht deklariert, aber nachgewiesen (hier: Phenoxyethanol).
Das Gesamturteil beruht auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein Testergebnis Weitere Mängel, das „befriedigend“ ist, verschlechtert das 
Gesamturteil um eine Note.  
Testmethoden und Anbieterverzeichnis finden Sie unter oekotest.de/M2112.
Einkauf der Testprodukte: Mai 2021. 
Erstveröffentlichung des Tests im ÖKO-TEST Ratgeber Kinder und Familie 2021.
Tests und deren Ergebnisse sind urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags dürfen keine Nachdrucke, Kopien, 
Mikrofilme oder Einspielungen in elektronische Medien angefertigt und/oder verbreitet werden.


