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Farben
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In dieser Emi-Ausgabe geht es um Farben. Was sind Farben eigentlich? Warum gibt es so wenig 
blaue Tiere? Wieso sehen wir rot? Und warum war vor 100 Jahren rosa die Farbe für Jungen? 

Emi beantwortet dir viele Fragen rund um die Farben. Wir schreiben über das Holi-Fest, berichten 
über den Fünf-Farben-Fluss in Kolumbien und erklären, warum manche Menschen die Farben rot 
und grün nicht unterscheiden können. Wir zeigen dir, wie früher Farben aus Steinen, Pflanzen, 
Muscheln und Schnecken hergestellt wurden. Wir stellen dir Maler vor, die für ihre farbigen Bilder 
berühmt wurden und erklären, warum man blau macht. Und du erfährst, wie Farben deine Gefühle 
beeinflussen.

Mitmachen?

Emi freut sich auf Zuschriften und Beiträge von Dir! Du kannst sie uns an die E-Mail-Adresse

info@kulturverbindet-bonn.de 

schicken, oder in Deiner Schule in die Infomappe legen (Du findest die Infomappe in der 
Bücherkiste von Kultur verbindet in der Schule). Bitte gib Deinen Namen, Deine Klasse und Deine 
Schule an.

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


In der nächsten Ausgabe: Natur und wilde Tiere in der Stadt

Bestimmt hast du in Bonn schon mal Eichhörnchen gesehen. Vielleicht auch schon mal einen 
Fuchs. Eigentlich leben diese Tiere eher im Wald und auf dem Land. Aber immer mehr „wilde“ 
Tiere leben in der Stadt und so kommt es vor, dass Wildschweine über den Marktplatz laufen oder 
ein Reh im Friseursalon steht. Wie gut, dass es bei uns keine Bären gibt. In Churchill, einer Stadt in 
Nordkanada, kommen im Winter gerne Eisbären in den Ort.

Warum leben wilde Tiere in der Stadt? Wie kommen sie zwischen den Häusern und Autos zurecht? 
Wie finden sie Futter, wo bauen sie ihre Höhlen und Nester? Gibt es doch viel mehr wilde Natur in 
der Stadt, als wir denken?

In der nächsten Emi-Kinderseite zeigen wir euch die Wildnis in der Stadt. Ihr erfahrt viel über Tiere,
die den Menschen in die Städte folgen. Wie ihr sie und die wilden Ecken in eurer Stadt entdecken 
könnt. 

Die nächste Ausgabe erscheint im September
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lesen, sehen, hören

Buchtipps

Von Farbe, Licht und Schatten 
von Monika Harand-Krumbach

Ein Buch mit spannenden Experimenten zum Ausprobieren, vielen Bastelanleitungen und 
spannenden Dingen über Farben und optische Phänomene.



Das schwarze Buch der Farben
von Menena Cottin

Wie ist es, wenn man Farben nicht sehen kann? Man kann beschreiben, wie sie riechen, schmecken 
oder sich anfühlen. Gelb ist wie die zarten Federn von Küken. Auf jeder Seite ist links die Farbe 
beschrieben und rechts kann man das Bild dazu mit den Fingerspitzen erfühlen.

Kunst aktiv
von Sam Baer und Rose Hoe

In dies Buch darf hineingemalt und geschrieben werden. Es gibt viele Malvorlagen und Rätsel. Und
viele Beispiele, wie in der Malerei mit Farben gearbeitet wird, wie Bilder durch Formen und Farben
an Wirkung gewinnen und welche Maltechniken es gibt. Für alle.  Auch für solche, die meinen, sie 
können nicht gut malen.

Noch mehr Buchtipps
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DER REGENBOGENFISCH 
von Markus Pfister



Gebundene Ausgabe: 8,00 €, NordSüd Verlag AG, ISBN: 978-3-314-10319-3
Der Regenbogenfisch ist der schönste Fisch im ganzen Ozean. Seine Schuppen sind bunt und 
glitzern. Die anderen Fische wünschen sich auch glitzernde Schuppen. Aber der Regenbogenfisch 
möchte keine abgeben. Bald wird er sehr einsam. Kann er sich wieder mit den anderen Fischen 
anfreunden?
Der „Regenbogenfisch“ ist ein Kinderbuchklassiker und feierte 2017 seinen 25. Geburtstag.

Bd. 2: Regenbogenfisch, komm hilf mir!

Gebundene Ausgabe: 8,00 €, NordSüd Verlag AG, ISBN:
Ein kleiner Fisch hat seinen Schwarm verloren. Er möchte gerne bei dem schillernden 
Regenbogenfisch und seinen Freunden bleiben. Doch der Zackenfisch will ihn nicht aufnehmen. 
Können der Regenbogenfisch und seine Freunde dem kleinen Fisch helfen? 
Es gibt weitere sechs Abenteuer mit dem Regenbogenfisch. Mehr dazu unter: 
https://regenbogenfisch.com/ueber-mich/produkte/

Tipp: Es gibt auch ein kostenloses Regenbogenfisch-Magazin, mit einem Interview mit dem Autor 
und einem großen Poster. Bestellen kann man es über die Mail-Adresse: magazin@nord-sued.com
Weitere Informationen unter: https://regenbogenfisch.com/nordsued-magazin/

ELMAR 
von David McKee

Gebundene Ausgabe: 5,99 €, Thienemann-Verlag, ISBN: 978-3-522-43476-8

Elefanten sind grau? Elmar nicht, denn er ist ein ganz besonderer Elefant. Er ist kunterbunt kariert! 
Er ist fröhlich und hat den Kopf voller Streiche. Einmal wälzt er sich in grauen Beeren, um 
auszusehen wie die anderen Elefanten. Ob seine Tarnung auffliegt?
Elmars Abenteuer gibt es auch in zweisprachigen Ausgaben, z.B. Deutsch-Türkisch oder Deutsch-
Russisch. 
Elmar und Willi, Deutsch-Türkisch. Elmer ve Willi 
Taschenbuch: 9,80 €, Schulbuchverlag Anadolu, ISBN: 978-3-86121-463-2
Elmar und Willi, Deutsch-Russisch. Elmar i Villi
Taschenbuch: 9,80 €, Schulbuchverlag Anadolu, ISBN: 978-3-86121-479-3

DIE KÖNIGIN DER FARBEN 
von Jutta Bauer

Ausgezeichnet mit dem Luchs des Jahres 1998, dem Troisdorfer Bilderbuchpreis 1998 und dem 
Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 1999 sowie auf der Auswahlliste zum Deutschen 
Jugendliteraturpreis 1999
Taschenbuch: 6,50 €, Julius Beltz GmbH & Co. KG, ISBN: 978-3-407-76026-5
Die Untertanen der Königin Malwida sind Farben, die alle einen ganz eigenen Kopf haben. Das 
Blau und ganz lieb und vorsichtig. Das Rot ist wild und gefährlich. Das Gelb ist schön warm, kann 
aber auch zickig sein. So wie die Königin selbst manchmal. Wenn Malwida sich mit den Farben 
streitet, wird alles grau...

https://regenbogenfisch.com/nordsued-magazin/
mailto:magazin@nord-sued.com
https://regenbogenfisch.com/ueber-mich/produkte/


DAS FARBENMÄRCHEN 
von Natalie Hafner-Lugschitz 

Gebundene Ausgabe: 12,99 €, G&G Verlag, Kinder- und Jugendbuch, 
ISBN: 978-3-7074-0387-9
Im „Grauen Reich“ gibt es keine Farben. Graue Menschen leben in grauen Häusern. Auch alle 
Bäume und Blumen, jeder Grashalm ist grau. Alle sind traurig und niemand weiß Rat. Eines Tages 
kommt ein kleines Männchen in das Königreich, das eine Truhe voller Farben mitbringt...

Natur und Umwelt
Rosa und Blau
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Die Farbe Rosa gehört zu Mädchen, die Farbe Blau zu Jungen. Nicht nur Kleidung, auch 
Spielsachen und Bücher zeigen durch diese Farben, wer sie kaufen soll und zu wem sie gehören 
sollen. 

Aber wer hat das eigentlich bestimmt, dass Rosa zu Mädchen und Blau zu Jungen gehört???

Das ist eigentlich erst seit 100 Jahren so. Davor war Rosa als „kleines Rot“ eine Farbe für Jungen. 
Rot stand für Mut, Kraft und Stärke. Rosa als zarter Rotton passte daher für Jungen. 
1897 wurde der Fußballclub Juventus Turin gegründet und die Mannschaft spielte in rosa Trikots, 
weil Rosa die Farbe Kraft und Entschlossenheit darstellte. 
Blau war früher in Europa die Farbe für Mädchen. Vielleicht, weil in der christlichen Religion die 
Farbe Blau mit Maria verbunden ist. 

Als man Farben nicht mehr aus Pflanzen herstellte, sondern in Fabriken künstliche Farben in großen
Mengen gemacht wurden, konnten Kleidungsstücke besser gefärbt werden. Auf blauen 



Kleidungsstücken sah man Flecke nicht so sehr. Daher wurde Arbeitskleidung gerne mit einem 
kräftigen Blau gefärbt. Matrosenanzüge, Blaumänner oder auch Blue Jeans wurden von Männern 
getragen und so wurde Blau zu einer männlichen Farbe. Für die Mädchen blieb das Rosa übrig. 
Inzwischen ist Rosa wieder eine Modefarbe für Männer geworden. Eigentlich ist es auch egal, wer 
welche Farbe trägt. Hauptsache, man mag diese Farbe.

Kunterbunte Häuser und knallgelbe Sonnenblumen:
Die fantasievolle Welt der Farben in der Kunst

Farbige Bilder in dunklen Höhlen

Schon in der Steinzeit hatten die Menschen Farben, um Bilder auf Höhlenwände zu malen. Sie 
stellten sie aus den färbenden Bestandteilen von Pflanzen oder Tieren her. Diese färbenden 
Bestandteile nennt man auch Pigmente.  Aus verkohlten Knochen konnte man schwarze Farbe 
machen. Aus Steinen konnten die Menschen Ocker gewinnen. Ocker konnte Rot oder Gelb oder 
Braun sein. Heute ist die Farbe Ocker meistens als dunkler Gelbton bekannt. Findest Du die Farbe 
in deinem Farbkasten? Wenn du mehr zu Ocker wissen möchtest, schau doch mal in den Text über 
die Farben in der Natur!



Farbe aus dem Farbkasten? Die gab es lange Zeit nicht!

Viele Jahrhunderte nach der Steinzeit mussten Maler ihre Farben immer noch selbst anrühren. Es 
gab Pigmente zum Beispiel in Apotheken zu kaufen. Um mit der Farbe malen zu können, mussten 
die Pigmente mit einem Bindemittel vermischt werden. Manche Farben wurden mit Wasser oder 
Leim vermischt, andere zum Beispiel mit Eigelb und Öl. Mit einem Farbkasten ist es heute zum 
Glück ganz einfach: Du musst die Farben nur mit Wasser mischen und es kann sofort losgehen!

Die erste Farbe aus der Tube

Ab dem 19. Jahrhundert (so nennt man die Zeit zwischen den Jahren 1800 und 1900) wurden viele 
Farben künstlich hergestellt. Im Jahr 1841 gab es dann die erste Farbtube aus Metall zu kaufen. Nun
konnten Künstler die Farben überall hin mitnehmen und auch ganz bequem draußen malen. Eine 
Farbtube hast Du auch in Deinem Farbkasten: Nämlich das Deckweiß!

Hüpfende Farbwesen auf der Leinwand

Der französische Maler Paul Cézanne (man spricht ihn „Pol Zesann“ aus) war froh, als es endlich 
Farben in einer Tube zu kaufen gab. Er malte besonders gerne draußen in der Natur. Am liebsten 
malte er Berge und Häuser. Berühmt sind aber auch seine Stillleben. So nennt man Darstellungen 
von Dingen, wie Früchten und Blumen auf einem Tisch. Unten siehst du ein Stillleben des Malers. 
Paul sagte einmal, dass er sich die Farben als kleine Wesen vorstelle. Diese kleinen Wesen hüpften 
in seiner Vorstellung über die Leinwand und suchten sich ihren eigenen Platz. Ist das nicht eine 
lustige Vorstellung? Wenn Du genau hinsiehst, erkennst Du, wie wichtig ihm die Farben waren. Er 
malte zum Beispiel keine schwarzen Umrisse um die einzelnen Dinge. Paul fand, dass schwarzen 
Linien von den schönen bunten Farben ablenken würden. Die Farben sollten nicht „eingesperrt“ 
sein von einer Linie, sondern ganz frei.



Sonnenblumen und wirbelnde Sterne

Ein Künstler, der leuchtende Farben liebte, war Vincent van Gogh (man spricht ihn „Vinzent van 
Goch“ aus). Er malte zum Beispiel besonders gerne mit den sogenannten Komplementärfarben. So 
nennt man Farben, die sich im Farbkreis gegenüberstehen. Auf dem Bild unten seht ihr, dass 
Blautöne gegenüber von Orangetönen stehen.

Für sein berühmtes Bild „Sternennacht“ benutzte Vincent besonders viel Blau und Orange oder 
Gelb. Dadurch entstanden starke Gegensätze, man nennt das auch „Kontraste“. Das Bild leuchtet 
richtig und durch die vielen Wirbel aus kleinen Pinselstrichen wird einem fast schwindelig! 

Besonders gerne malte Vincent auch Sonnenblumen. Auf dem Bild unten trug er die Farbe ganz 
dick auf die Leinwand auf. Dadurch kommen die Blumen ein bisschen aus dem Bild heraus. 
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Farbpigmente auf den Sonnenblumenbildern 
verblassen. Als Vincent sie gemalt hat, haben sie wohl viel mehr geleuchtet als heute. 



Heute sehen wir Bilder ganz anders

Nicht nur Vincents Sonnenblumen „welken“ langsam: Wenn wir heute ein Bild betrachten, sehen 
wir es vielleicht an einem Computerbildschirm oder in einem Museum. Dort ist das Licht oft sehr 
hell. Bilder, die zum Beispiel vor 500 Jahren gemalt wurden, konnte man damals nur am Tag oder 
bei Kerzenschein betrachten. Es gab nämlich noch keine elektrische Beleuchtung. Es kann also gut 
sein, dass die Menschen in anderen Zeiten die Bilder ganz anders gesehen haben, als wir sie heute 
sehen.

Farbenchaos und ruhige Linien

Im 20. Jahrhundert, also in der Zeit zwischen 1900 und 2000, machten viele Künstlerinnen und 
Künstler Experimente mit Farben. Manche Künstler verteilten ganz viel Farbe auf einer Leinwand. 
Der amerikanische Künstler Jackson Pollock tauchte den Pinsel in Farbe und schleuderte ihn dann 
kreuz und quer bis die Leinwand ganz voll war mit Farbe. Ein ganz schönes Chaos! Andere 
Künstler wollten lieber nur die Grundfarben benutzen. Der Künstler Piet Mondrian aus den 
Niederlanden malte zum Beispiel nur einzelne Felder mit den Farben Rot, Blau und Gelb aus. Piet 
mochte seine Bild so, weil sie sehr ruhig und geordnet aussahen.



Eine Villa Kunterbunt in Wien

Der Künstler Friedensreich Hundertwasser mochte es am liebsten richtig bunt. In Wien gibt es 
einige große Häuser, die er richtig bunt angemalt hat. Sie sehen aus, wie Fantasiehäuser. 

Fröhliche Figuren in Regenbogenfarben

Die Künstlerin Niki de Saint Phalle [man spricht ihren Namen „Nicki de Sso Fall“ aus] liebte 
Farben auch sehr. Sie machte viele Skulpturen, die sie mit allen möglichen bunten Farben anmalte. 
Ihren Figuren gab sie auch einen Namen, sie nannte sie „Nanas“. Das ist französisch und bedeutet 
„Frau“ oder „Mädchen“. Niki wollte allen Menschen, die ihre Kunstwerke sehen, eine Freude 
machen. Und wer ist nicht fröhlich, wenn er wunderschöne bunte Farben sieht? 



Alle Bilder (Bildquelle): Pixabay



Was sind Farben eigentlich?
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Die Welt um euch herum nehmt ihr als bunt wahr: Die Wiese ist grün, der Himmel blau und die 
Blumen auf der Wiese haben alle mögliche Farben. Euer T-Shirt ist weiß und euer Fahrrad orange. 

Aber jetzt kommt was ganz seltsames: Eigentlich gibt es gar keine Farben in der Natur! 

Wie kann das denn sein, wenn wir doch trotzdem alles bunt sehen? 

Ganz einfach – naja, ganz einfach ist es nicht, das zu erklären: Die Farben entstehen erst in unserem
Gehirn! 

In Wirklichkeit ist das, was bei unseren Augen ankommt erst einmal nur von einem Gegenstand 
zurückgeworfenes Licht, das eine bestimmte Wellenlänge hat (Licht besteht aus Wellen, die 
unterschiedliche Längen haben können). Das, was unser Gehirn dann z.B. zu der Farbe rot 
„umrechnet“ ist Licht mit einer großen Wellenlänge. Solange das Licht auf nichts trifft, das es 
zurückwirft, ist es für unsere Augen übrigens farblos. 

Was wir am Ende sehen liegt aber auch an der Oberfläche des Gegenstands, den wir ansehen, denn 
je nachdem auf welche Oberfläche die Lichtwellen auftreffen, werden sie anders zurückgeworfen. 
Je nach Eigenschaft der Oberfläche werden bestimmte Anteile des Lichts stärker zurückgeworfen 
als andere. Wenn man nun z.B. eine grüne Wand in einer anderen Farbe anstreicht führt das 
Auftragen der Farbe dazu, dass die Oberfläche eine andere Eigenschaft als vorher hat – und das 
sieht für Dein Auge anders aus. 

Farben sind also tatsächlich Lichtwellen mit verschiedenen Wellenlängen, die in unsere Augen 
fallen und die von unserem Gehirn dann erst zu Farben „umgerechnet“ werden. Das führt übrigens 
auch dazu, dass nicht jeder dieselbe Farbe gleich sieht. 



Wie genau das mit dem Auge, dem Gehirn und dem Licht funktioniert, findet ihr in dem Artikel 
über das Farbsehen. 

Wenn man ein so genanntes Prisma – das ist ein speziell geschliffenes Stück Glas - in die Sonne 
hält, kann man die als Wellen verschiedener Länge im Sonnenlicht enthaltenen Farben sichtbar 
machen: Es erscheint ein Regenbogen. Dieses Experiment hat der Forscher Isaac Newton schon vor
mehr als 350 Jahren gemacht.

Das schwärzeste Schwarz
Der Nachthimmel, die Flecken mancher Kühe, verbranntes Mittagessen. All diese Dinge haben 
eines gemeinsam: Sie sind schwarz. Schwarz wird oft als Farbe bezeichnet, auch wenn es streng 
genommen keine Farbe ist. Denn wir sehen Farben nur, wenn Licht auf farbige Dinge fällt und von 
diesen in unsere Augen weitergeleitet wird. 
Lest hierzu auch gerne unsere Erklärung zum Thema „Wie sehen wir Farben?“

Schwarz verschluckt das Licht

Schwarze Objekte nehmen alle Lichtstrahlen auf. Das heißt, dass bei unseren Augen keine 
Lichtstrahlen ankommen. Und nicht nur das: Auch die Lichtenergie wird aufgenommen und 
gespeichert. Deshalb ist es auch in einem schwarzen T-Shirt wärmer als in einem weißen. Wenn 
zum Beispiel nachts keine Lichtstrahlen da sind, sehen wir keine Farben. Alles ist grau oder 
schwarz. Deshalb gibt es auch das Sprichwort „Nachts sind alle Katzen grau“.



Probiere es selbst aus!

Wie schwierig es ist, in einer dunklen Umgebung Farben zu erkennen, könnt ihr auch selbst einmal 
ausprobieren: Verdunkelt ein Zimmer, lasst aber noch etwas Licht, damit ihr euch noch orientieren 
könnt. Jetzt versucht einmal, die Farben von verschiedenen Dingen zu erraten. Gar nicht so einfach,
oder?
Zurück zu unserer „Nicht“-Farbe Schwarz: Ist Schwarz gleich Schwarz? Nein. Genau wie bei den 
Farben gibt es auch verschiedene Grau- und Schwarzstufen. Das erkennt man besonders gut auf 
Schwarz-Weiß-Bildern: Jede einzelne Farbe wird in einen Grauton umgewandelt. Als Faustregel 
gilt: Je mehr Licht die (Nicht-)Farbe „verschluckt“, desto dunkler sehen wir sie.



Schwärzer als schwarz? Das geht!

Vor ein paar Jahren, im Jahr 2014, haben Forscher aus England lange geknobelt: Sie wollten das 
„schwärzeste Schwarz der Welt“ herstellen. Und es ist ihnen gelungen! Sie haben das Schwarz 
„Vantaschwarz“ genannt. Es verschluckt über 99,9 Prozent der Lichtstrahlen. Das ist schwer 
vorstellbar, oder? Deshalb hier ein paar Beispiel: Dinge, die mit dem „Vantaschwarz“ angemalt 
werden, sind so dunkel, dass sie keine erkennbaren Umrisse mehr haben. Sie sind kaum noch zu 
sehen. In einem Museum ist ein Mann sogar in ein „vantaschwarzes“ Loch gefallen, weil er es 
überhaupt nicht gesehen hat! Der Künstler Anish Kapoor hatte das Loch mit dem neuen Schwarz 
ausgemalt.

Doch der Rekord für das schwärzeste Schwarz wurde im letzten Jahr noch einmal gebrochen. 
Wissenschaftler aus den USA haben ein noch schwärzeres Schwarz als das „Vantaschwarz“ 
entwickelt. Es ist sehr aufwendig, das künstliche schwärzeste Schwarz herzustellen. Deshalb kann 
man es nicht kaufen. Benutzt wird es vor allem in der Wissenschaft: Zum Beispiel für Kameras oder
Teleskope, mit denen man in den Weltraum schauen kann.

Alle Bilder (Bildquelle): Pixabay

Farbsehen

Wir haben schon gelesen, dass Licht aus Wellen mit verschiedener Länge besteht. Diese 
Lichtwellen treffen also auf unser Auge. 

Die Hornhaut – damit ist unser Auge bedeckt – bündelt das Licht nun auf seinem Weg zur Pupille. 
Die Pupille ist der „schwarze Fleck“ in der Mitte Deiner Iris (das ist der farbige Teil Deines Auges).
Die Pupille kann sich weiten oder zusammenziehen, um mehr oder weniger Licht in Dein Auge 



fallen zu lassen. Durch die Linse, die hinter Deiner Pupille sitzt, und die das Licht weiter bündelt, 
fällt das Licht nun weiter auf die Netzhaut im hinteren Teil Deines Auges. 

Da wo die Nr. 13 steht, ist die Netzthaut, wo die lichtempfindlichen Zellen sitzen
Bildquelle: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Die Netzhaut ist bedeckt von lichtempfindlichen Zellen, die Stäbchen und Zapfen genannt werden. 

Die Stäbchen sind dafür da, dass wir hell und dunkel wahrnehmen können, die Zapfen dagegen für 
die Farbwahrnehmung. Von den Zapfen gibt es drei verschiedene Arten, von denen jede auf eine 
andere Lichtwellenlänge spezialisiert ist. Vereinfacht gesagt haben wir jeweils einen Zapfen für die 
Wahrnehmung von blau, grün und rot. Alle anderen Farben lassen sich „mischen“, indem mehr als 
zwei oder drei Zapfen gleichzeitig angeregt werden. Damit wir gelb sehen, wird der Zapfen für grün
und rot angeregt, wenn wir weiß sehen alle drei Zapfen. Wie man sich das genau vorstellen muss, 
erfährst Du in dem Artikel über die Farbmischungen. 

Das menschliche Auge hat am meisten Zapfen, die auf die Wahrnehmung von langwelligem Licht 
spezialisiert sind. Das bedeutet, dass wir am besten warme Farben wie Rot- und Gelbtöne sehen 
können. 

Die Zapfen können aber nicht alle Arten von Lichtwellen wahrnehmen. Besonders kurze 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Lichtwellen (weniger als 400 Nanometer – ein Nanometer ist eine sehr kleine Einheit) und 
besonders lange Lichtwellen (mehr als 700 Nanometer) können die Zapfen in unseren Augen nicht 
wahrnehmen. Wir sehen also gar nicht alles, was die Natur eigentlich an Farben zu bieten hätte. 

Das menschliche Auge kann also konkret die Farben Violet, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange und 
Rot, sowie alle Mischungen davon sehen. Ein Zapfen im menschlichen Auge ist dabei für mehr als 
eine Farbe zuständig, z.B. der Zapfen für „Rot“ für alle „warmen“ Töne (rot, orange, gelb). Heute 
geht die Wissenschaft davon aus, dass der Mensch ungefähr 200 einzelne Farbtöne unterscheiden 
kann. Das klingt erst einmal ziemlich wenig, aber wenn man noch die Abstufungen derselben 
Farbtöne dazunimmt, kann man davon ausgehen, dass unser Auge tatsächlich mehrere Millionen 
Farben unterscheiden kann. Mit Abstufungen ist die Helligkeit und die Sättigung (also wie „knallig“
oder blaß eine Farbe ist) einer Farbe gemeint.

Warum sehen wir eigentlich überhaupt Farben?

Bildquelle: Pixabay

Das hat was mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Es machte für unsere Vorfahren sehr viel 
Sinn, z.B. die rote Frucht zwischen den grünen Blättern gut erkennen zu können. In Schwarzweiß 
wäre das schwierig, aber dank der Farben ist sie viel leichter zu entdecken. 

Manche Tiere sehen viel mehr Farben als wir. Auch hier nehmen die Wissenschaftler an, dass das so
ist, damit die Tier in seinem Lebensraum besser Futter finden und sich vor Feinden schützen kann. 
Für ein Insekt ist es ja z.B. überlebensnotwendig, besonders gut die Blüten erkennen und 
unterscheiden zu können.

Farbenblindheit, Rot-Grün-Schwäche, Blaublindheit

Wie wir schon gesehen haben, besitzt ein Mensch normalerweise 3 unterschiedliche Zapfen im 
Auge für die Farbwahrnehmung. 

Manche Menschen sind allerdings vollständig Farbenblind – bei ihnen funktionieren keine der drei 



Zapfen für das Farbsehen. Sie sehen tatsächlich nur schwarz-weiß, sind sehr lichtempfindlich und 
haben auch nur eine geringe Sehschärfe. Das ist allerdings sehr selten. Man nimmt an, dass es in 
Deutschland gerade einmal ungefähr 3000 wirklich komplett farbenblinde Personen gibt. 

Häufiger ist eine Rot-Grün-Schwäche, bei der die Zapfen für rot oder grün oder beide nicht gut 
arbeiten oder Rot-Grün-Blindheit, wo einer oder beide der entsprechenden Zapfen ganz fehlen. Die 
Rot-Grün-Schwäche oder – Blindheit ist immer angeboren und tritt bei Männern häufiger auf, als 
bei Frauen. Betroffene Menschen können die Farben rot und grün bei einer Schwäche schlechter als
Normalsichtige oder im Falle der Rot-Grün-Blindheit gar nicht unterscheiden. Im Alltag haben 
diese Menschen jedoch durch ihre andere Farbwahrnehmung in der Regel keine oder nur geringe 
Probleme und dürfen auch Auto fahren. Allerdings dürfen sie einige Berufe wie Lokomotivführer, 
Bus- und Taxifahrer, Pilot oder Polizist nur nach dem erfolgreichen Bestehen besonders 
umfangreicher Tests durch einen Arzt ergreifen.

Hier seht ihr ein typisches Testbild für die Rot-Grün-Schwäche oder – Blindheit. Wenn ihr hier nur 
eine 21 und keine 74 seht, könntet ihr auch eine Rot-Grün-Schwäche haben. 

Bildquelle: Wikipedia (via Wikimedia Commons) / CC BY

Neben der relativ häufigen Rot-Grün-Schwäche/-Blindheit gibt es auch eine Blauschwäche oder 
Blaublindheit. Betroffene können dann nur schlecht oder gar keine Blautöne sehen und 
unterscheiden. Auch das ist erblich, aber extrem selten.

Farbmischungen

Die wichtigsten beiden Farbmischungen sind die additive und die subtraktive Farbmischung: 

Unsere Farbwahrnehmung funktioniert, wie wir schon gelesen haben, nach dem Prinzip der 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eight_Ishihara_charts_for_testing_colour_blindness,_Europe_Wellcome_L0059158.jpg


additiven Farbmischung (oder andersherum, die additive Farbmischung funktioniert wie unsere 
Wahrnehmung): Aus den Farben Rot, Grün und Blau ergeben sich durch Kombination die Farben 
Gelb (aus Rot und Grün), Magenta (aus Rot und Blau, Magenta ist eine Art Pink) und Cyan (aus 
Grün und Blau, Cyan ist eine Art Türkis). Kombiniert man alle Farben ergibt es Weiß, die 
Abwesenheit aller Farben ergibt Schwarz. Die additive Farbmischung finden wir überall, wo Licht 
auf eine Stelle gelenkt und überlagert wird. Man kann dies z.B. mit Scheinwerfern verschiedener 
Farbe als Experiment ausprobieren. Außer unserer Wahrnehmung funktionieren z.B. 
Computermonitore nach diesem Prinzip. 

Bildquelle: Wikimedia Commons Quark67 / CC BY-SA

Wenn man jetzt aber versucht, das mit den Farben im Malkasten nachzumachen, wird das nicht 
funktionieren, denn der Malkasten funktioniert nach dem Prinzip der substraktiven Farbmischung, 
weil es sich um Farbpigmente handelt, die nicht von alleine leuchten. Mischt man diese zusammen, 
erhält man ein ganz anderes Ergebnis: Nehmen wir als Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb an, 
können wir aus Cyan und Gelb Grün mischen, aus Magenta und Gelb Rot und aus Magenta und 
Türkis Blau. Mischen wir alle Farben zusammen, erhalten wir Schwarz.

Bildquelle: Wikimedia Commons User:ToBeFree / Public domain

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMY_ideal_version_rotated.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synthese%2B.svg


Experiment! 

Das kannst Du auch ausprobieren! Hole Deinen Malkasten, und schau was passiert, wenn Du die 
Farben miteinander mischst. Du wirst allerdings keine „sauberen“ Mischfarben erhalten, weil Dein 
Malkasten für die Schule wahrscheinlich kein reines Cyan oder Magenta enthält, aber Du kannst 
versuchen, stattdessen Blau und Rot zu verwenden (Blau und Gelb aus Deinem Malkasten ergibt 
zumindest eine Art „Grün“).

Farbsehen bei Tieren
Wir haben schon gelesen, dass wir Menschen nur Licht mit bestimmen Wellenlängen wahrnehmen 
können, und alles was darüber oder darunter liegt nicht sehen können. 

Anders als wir können manche Tiere aber Farben in diesen Bereichen wahrnehmen. Manche Fische,
Schmetterlinge, Käfer und Schlangen können Infrarot (das ist eigentlich eine Wärmestrahlung mit 
sehr kurzen Wellen) „sehen“, andere Tiere wie Insekten, Mäuse, manche Fische und Vögel auch 
ultraviolettes Licht wahrnehmen (das sind sehr lange Wellen). 

Manche Tiere sehen viel mehr Farben, als wir uns vorstellen können: Der beste Farbseher ist der 
Fangschreckenkrebs. Er besitzt 12 verschiedene Arten von Zapfen in seinen Augen. 

Bildquelle: Roy L. Caldwell, Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley / Public domain

Andere Tiere wiederum sehen weniger Farben als wir, weil sie weniger Zapfen haben. Hunde und 
Pferde haben zum Beispiel nur zwei Arten von Zapfen – ihnen fehlt der Zapfen für die 
Wahrnehmung von Rot/langen Lichtwellen. Sie nehmen – ähnlich wie ein Mensch mit Rot-Grün-
Blindheit - die Welt in Gelb-, Blau- und Grautönen wahr. 

Bildquelle: Pixabay

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OdontodactylusScyllarus2.jpg


Komplementärfarben

Komplementärfarben sind Farben, die sich ergänzen und einen besonders starken Kontrast bilden. 
Der Begriff stammt aus der Farbenlehre, und vielleicht habt ihr ihn auch schon in der Schule im 
Kunstunterricht gehört. Sie haben zusätzlich auch die besondere Eigenschaft, dass sie 
zusammengemischt ein neutrales Grauschwarz ergeben. 
Im so genannten Farbkreis (in der Schule habt ihr vielleicht den Farbkreis von Itten kennengelernt, 
siehe Bild) stehen sich die Komplementärfarben gegenüber. Die Komplementärfarbe zu rot ist z.B. 
grün, zu blau gelb usw. 

Bildquelle: Wikimedia Commons Original von MalteAhrens auf de.wikipedia. Vektorisiert von SidShakal / Public domain

Der Regenbogen

Wir haben ja schon gehört, dass das Licht, bis es auf etwas trifft für unser Auge „farblos“ ist. Wenn 
es nun irgendwo regnet, aber gleichzeitig die Sonne scheint und die Regentropfen anleuchtet, wird 
das Licht der Sonne von den Regentröpfchen zurückgeworfen und dabei in die natürlichen 
Grundfarben „gebrochen“. Die Regentröpfchen wirken dabei wie ein natürliches Prisma. 

Man kann einen Regenbogen übrigens nur dann sehen, wenn man mit dem Rücken zur Sonne steht. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farbkreis_Itten_1961.svg


Im Märchen heißt es, dass da wo der Regenbogen auf die Erde trifft ein Topf voll Gold vergraben 
ist – gefunden hat den allerdings bisher noch niemand! 

Bildquelle: Pixabay

Was bedeuten Farben in verschiedenen Ländern?

Schwarz ist die Farbe für Trauer, Weiß für Reinheit und Rot für Wut und Gefahr, aber auch für 
Liebe. Stimmt das?

Hier in Deutschland werden die meisten Menschen das so sagen. Wenn jemand stirbt, trägt die 
Familie schwarze Kleidung. Bei Hochzeiten trägt die Braut ein weißes Kleid. In Krankenhäusern 
tragen die Ärztinnen und Ärzte weiße Kittel.  Die Feuerwehr hat rote Autos. Straßenschilder, die 
uns vor einer Gefahr warnen, sind rot. Deine Lehrerin korrigiert deine Fehler mit roter Tinte. Wer 
sich liebt, verschenkt rote Blumen oder malt rote Herzen.

In anderen Ländern kann das ganz anders sein. In China ist Weiß die Farbe für Tod und Trauer, 
Schwarz steht für Macht und Geld. Rot bedeutet in China Glück und Freude, aber auch Kraft und 
Reichtum. In der Türkei und in Albanien tragen die Bräute rote Bänder an den Hochzeitskleidern. 
Die Brasilianer verbinden mit Rot Gefühle wie Wärme oder Hass. Wer in Korea einen Namen in 
roter Farbe schreibt, zeigt damit, dass diese Person gestorben ist.



Es hat viele Gründe, warum Menschen in unterschiedlichen Ländern mit den Farben  verschiedene 
Eigenschaften verbinden. Grün steht in den meisten Ländern für Hoffnung,  Zukunft und Frische. 
Das liegt daran, dass junge Pflanzen grün sind. Ohne neue Pflanzen, die wachsen, würden wir 
verhungern. Wächst es grün aus der Erde, dann werden wir überleben  und weiterleben. In 
trockenen Ländern ist die Farbe Grün daher sehr wichtig und kommt oft in der Nationalfahne vor. 
Und Gruppen, die sich für die Umwelt und Natur einsetzen, haben in ihren Namen oft das Wort 
„Grün“.

Gelb wird in fast allen Ländern dieser Welt mit der Sonne verbunden. Die Farbe steht für Wärme, 
Glück und Freude. Gelb wird auch mit Macht verbunden. Vielleicht, weil ein kostbares Metall, 
Gold, eine ganz ähnliche Farbe hat.

Aber die Sonne hat auch eine andere Seite. Sie kann verbrennen, austrocken und zerstören. In 
Portugal verbindet man die Farbe Gelb aus dem Grund mit Verzweiflung, in Frankreich mit 
Krankheit und in Pakistan mit Schwäche.



Blau ist die Farbe des Himmels. Das ist eine Verbindung zu Gottheiten und Religion. Blau wird mit 
Ruhe, Vertrauen, Umsicht und Wahrheit verbunden. In Indien haben verschiedene Götter einen 
blauen Kopf und ein blauer Elefant gilt als göttliche Erleuchtung. Mit der blauen Farbe an Häusern 
will man in den Ländern um das Mittelmeer die guten Götter auf sich lenken. Allerdings soll Blau 
auch Fliegen und Insekten vertreiben. In einigen südeuropäischen Ländern werden die 
Fensterrahmen und Türen Blau angemalt, so dass die Insekten nicht ins Haus fliegen.

Alle Bilder (Bildquelle): Pixabay

Farbenpracht im Tierreich

Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass viele Tiere leuchtend bunte Federn, Flügel oder Körper 
haben. Warum ist das so? Und wie funktioniert das? 

Farben können Tarnung sein oder eine Warnung! Sie helfen dem Tier bei der Nahrungssuche, der 
Verteidigung, dabei einen Partner zu finden oder dienen zum Schutz – meisten dienen sie aber mehr
als einem Zweck. 

Grelle Farben und Kontraste wie schwarz-gelb oder schwarz-rot sind oft Warnfarben: Diese Tiere 
stechen – oder schmecken einfach nicht. Andere Tiere wissen das, und meiden folglich Lebewesen, 
die diese Farbkombination tragen. Das machen sich allerdings auch manche Tierarten zu eigen, die 
völlig harmlos sind um sich zu schützen! (z.B. sieht die Schwebfliege auf den ersten Blick aus wie 
eine Wespe mit ihrem gelbschwarzen Körper, kann aber gar nicht stechen)



Das ist keine Wespe! Die Schwebfliege sieht nur so aus.
Bildquelle: Wikipedia Commons I, ArtMechanic / CC BY-SA

Andere Tiere tarnen sich ganz hervorragend durch ihre Farbe: Zum Beispiel wird die Heuschrecke 
durch ihre Farbe auf der Wiese fast „unsichtbar“ und auch die Stockente ist durch ihre Farbe gut 
getarnt, oder?

Bildquelle: Pixabay

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Manche Tiere legen sich auch ein prächtiges Farbenkleid zu, um einen Partner zu finden: viele 
Vogelmännchen bekommen in der Paarungszeit ein besonders schönes, buntes Gefieder

Bildquelle: Pixabay

Pflanzen mit schwarzen Blüten

Gibt es eigentlich Pflanzen mit schwarzen Blüten? Man könnte sagen: fast! 
Auf natürlichem Weg kommen solche Blüten nur sehr selten vor – und: bei näherem Hinsehen 
merkt man schnell, dass die Blüten zwar sehr dunkel sind, aber nicht wirklich schwarz. Es handelt 
sich vielmehr um ein ganz tiefes dunkelrot. Es gibt zum Beispiel – unter anderem - (fast) schwarze 
Tulpen oder Malven.

Bildquelle: Pixabay



Künstlich herstellen kann man schwarze (und andersfarbige) Blüten jedoch, indem man sie z.B. in 
eingefärbtes Wasser stellt (je mehr Tinte darin ist, desto dunkler wird die Blüte). In unserem Artikel 
zum Blumen färben haben wir das mal für euch ausprobiert!

Ganz schön Rot – Die Tomatina in Bunol, Spanien

Bildquelle: Pixabay

Einmal im Jahr, im August, findet in einer kleinen Stadt in Spanien eine Tomatenschlacht statt. Alle 
Einwohner und Besucher bewerfen sich eine Stunde lang mit überreifen, weichen Tomaten. Alle 
Straßen und Plätze sind danach voll von Tomatenmatsch.

Hinterher wird sauber gemacht: Mit Wasserschläuchen werden Straßen, Häuserwände und 
Menschen gesäubert.

Das Fest findet seit 80 Jahren statt. Es würde einfach so erfunden, nur aus Spaß. Eigentlich soll man
ja nicht mit Lebensmitteln spielen und sie verschwenden. Aber wenn man Tomaten nimmt, die 
schon zu reif zum Essen sind, kann man das mal machen.

Farben, Reichtum und Macht

Es gibt Farben, die waren früher nicht so einfach herzustellen. Das Purpurrot zum Beispiel. Es wird 
aus Purpurschnecken gemacht. Um ein kg Wolle zu färben, mussten 10.000 Schnecken gesammelt 
werden. Eine Flüssigkeit in einen winzigen Körperteil dieser Schnecke musste mit Salz gemischt 
und lange erhitzt werden. Legte man den Stoff in die Farbe, so wurde er grün. Wenn man ihn dann 
in kaltes Wasser tauchte und an der Luft trocknete, entwickelte sich das dunkle Rot. Da hatte wohl 
jemand viel Zeit und war neugierig, bis entdeckt wurde, wie man mit dieser Schnecke Stoffe färben 
kann.

Weil die Purpurfarbe so schwer herzustellen war, war sie sehr teuer und Kleidung in dieser Farbe 
durfte nur von Herrschern getragen werden. Oder von Priestern. 

https://kinderseite.kulturverbindet-bonn.de/index.php/natur-und-umwelt/184-6-experiment-blumen-faerben-ausgabe-7
https://kinderseite.kulturverbindet-bonn.de/index.php/natur-und-umwelt/184-6-experiment-blumen-faerben-ausgabe-7


Das gleiche galt für das Karminrot, welches aus einer bestimmten Läuseart hergestellt wurde und 
wird. Diese Farbe konnten sich nur Reiche leisten.

Normale Menschen haben früher meistens Naturfarben getragen wie Beige, Wollweiß, Braun und 
Schwarz. Eben die Fellfarbe von Schafen, Ziegen, Lamas, Kamelen und andere Haustieren. Wolle, 
Baumwolle und Leinen (eine Pflanze, aus der man Stoff herstellte) konnten auch mit Farben aus 
Pflanzen gefärbt werden, die in der Umgebung wuchsen. Dann waren die Farben eher matt. Man 
nennt das auch gedeckte Farben, weil die Farben so aussahen, als wenn über der richtigen Farbe 
eine sehr dünne graue oder beige Decke liegt.

Leuchtende Kleidungsstoffe kamen oft durch Pflanzen zustande, die aus fernen Ländern gekauft 
wurden. Indigo kam aus Indien, Safran aus der Türkei oder dem Iran. Wer sich Kleidung aus diesen 
Farben leisten konnte, war reich und mächtig. Und den normalen Leuten wurde es verboten, 
leuchtende Farben zu tragen.

Erst als man lernte, Farben aus chemischen Elementen (das sind Stoffe, die in der Erde 
vorkommen) herzustellen, wurde farbige Kleidung preiswerter. Endlich konnten sich die Menschen 
unabhängig vom Einkommen, bunte Kleidung leisten.



In der Malerei wurden früher auch Edelsteine und andere Mineralien als Farben verwendet. Jaspis 
für Rot, Lapislazuli und Ultramarin für Blau, Malachit für Grün, Bleizinn für Gelb, Chromsilikat für
Grün. Es reichte nicht, die Steine fein zu reiben. Sie wurden mit Wachs, Öl oder Harz vermischt, 
geknetet und getrocknet. Die Rezepte wurden geheim gehalten. Auch Gold und Silber wurden für 
Kunstwerke benutzt. Beides wurde als feines Pulver oder in hauchdünnen Blättern auf Gemälde 
gestrichen und auf Holzschnitzereien. Solche Bilder konnten sich nur reiche Menschen kaufen. 

Diese Farben sind bis heute sehr teuer. Sie haben aber einen einmaligen Glanz und eine besondere 
Leuchtkraft. Deswegen verwenden bis heute noch einige Maler diese Edelsteinfarben für ihre 
Bilder.

Alle Bilder (Bildquelle): Pixabay

Die Welt ist bunt – Farben in Naturlandschaften

Wasser ist blau, Gras und Bäume sind grün und der Erdboden ist braun. So malst du bestimme ein 



Bild, wenn du einen Berg mit Bäumen und einem See davor malen sollst. Es geht aber auch bunter. 
Die Natur hat viele Möglichkeiten, Wasser und Erde in allen Regenbogenfarben leuchten zu lassen.

Die Ockerfelsen in Südfrankreich, Roussillion

Die Farbe Ocker kennst du bestimmt. In deinem Malkasten findest du Ocker gelb oder Ocker 
dunkel. Auch Zinnoberrot, Umbra und gebrannte Siena gehören zu den Ockerfarben.
Ocker ist Erde, die Eisen enthält. Eisen ist eigentlich ein Metall, aus dem man Eisenbahnschienen 
oder Brücken baut. Wenn es in seine ganz kleinen Bestandteile zerlegt ist und diese sich mit 
anderen kleinen Teilen in der Erde verbinden, färbt sich Erde von Gelb über Orange und Rot bis hin
zu Braun und Violett.



In Südfrankreich gibt es eine Gegend, in der Ocker in allen rötlichen Farben vorkommt. Schon vor 
vielen tausend Jahren haben Menschen die Erde genommen und damit gemalt. Woher man das 
weiß? Die Menschen haben mit den Erdfarben Bilder von Tieren an die Wände von Felsen und 
Höhlen gemalt. Diese kann man heute noch sehen.
Durch den Abbau der farbigen Erde sind schroffe Wände, enge Schluchten und höhlenartige Wege 
entstanden. Es ist ein richtiges Abenteuer, da entlangzugehen. Und man kann sich selbst mit den 
Ockerfarben bunt anmalen.

Der Fluss Caño Cristales in Kolumbien 

Der Caño Cristales ist ein Fluss im Norden von Südamerika. Er wird auch der Fünf-Farben-Fluss 
genannt. Das Wasser leuchtet dunkelgrün, dann wieder feuerrot, strahlend gelb oder er färbt sich 
dunkelblau.

Wie kommt das? Im Fluss leben kleine Algen. Diese sorgen für die Farben im Wasser. Je nach 
Sonneneinstrahlung ändern sie ihre Farbe und so die Farbe vom Wasser. Man kann mit dem Boot 
über den Fluss fahren und auch im Wasser baden. Keine Angst, die Haut nimmt die Farbe nicht an.

Der rosa See Hutt Lagoon in Australien

Australien ist auf der anderen Seite der Erdkugel. Wenn du von Bonn aus quer durch die Erdkugel 
ein Loch bohren könntest, käme es in Australien raus.



Bildquelle: unsplash

In Australien ist der rote Berg Uluru sehr berühmt. Aber auch der rosa Hutt Lagoon See ist bekannt. 
Die pinke Farbe kommt durch eine grüne Algenart, die Dunaliella Salina heißt. Die Alge lebt im 
See, dessen Wasser salzig ist. Die Sonne strahlt mit viel Kraft auf den See und die Alge produziert 
Beta-Carotin. Das ist ein Farbstoff, der gegen Sonnenlicht schützt. Es ist ein natürliches 
Sonnenschutzmittel für die Alge. Beta-Carotin ist orangefarben, im Salzwasser und bei hellem Licht
wirkt es pink. 

Die Regenbogenberge in China

Vor vielen Millionen von Jahren entstanden in China die Regenbogenberge. Verschiedene 
Erdschichten lagerten sich über einander ab, jede hatte eine andere Farbe. Im Laufe vieler Millionen
Jahre wurden diese Erdschichten zusammengeschoben und stellten sich senkrecht. Berge 
entstanden.



Stell dir das so vor: Du legst zwei Stapel mit verschieden bunten Blätter nebeneinander. Das sind 
die Erdschichten. Dann schiebst du die zwei Stapel gegeneinander.

Die Blätter biegen sich in der Mitte, dort wo sie zusammenstoßen, nach oben. Das ist der Berg. 
Wenn du auf den Berg guckst, siehst du die farbigen Schichten senkrecht nebeneinander stehen und 
sie bilden farbige Streifenmuster.

Bunte Erdhügel in der Black Rock Wüste in Nevada, USA

Vor rund 100 Jahren wollte man in der Black Rock Wüste Nahrungsmittel anbauen und hat nach 
Wasser gesucht. Man fand eine Wasserquelle, aber das Wasser war richtig heiß. Damit konnte man 
die Felder nicht bewässern. Man ließ die Quelle in Ruhe weiter sprudeln.
Gut 50 Jahre später überlegte man, ob das heiße Wasser zum Heizen von Häusern benutzen könnte. 
Aber dafür war es nicht heiß genug. Die Quelle wurde verschlossen.
Der Druck vom Wasser aber war so groß, dass es sich einen neuen Weg aus der Erde suchte und 
stark aus der Erde schoss. Dabei spülte das Wasser viele Mineralien – das sind bestimmte Stoffe wie
z.B. Eisen, Jod, Fluor, Zink... – aus der Erde. Diese lagerten sich um die Quelle herum an der 
Erdoberfläche ab bildeten kleine und größere Hügel. Auf diesen feuchten Mineralhügeln wachsen 
Algen und Bakterien, die die Oberflächen in den buntesten Farben schillern lassen.

Erloschene Vulkane bei Bonn

Überall dort, wo Vulkane sind und aus dem Erdinneren heiße und flüssige Erde an die 
Erdoberfläche kommt, kann man farbige Edelsteine finden. Z.B. Periditin und Olivin, das sind 
grünliche Edelsteine.



Oder Obsidian, dieses Gestein sieht aus wie glänzendes schwarzes Glas. Andere Steine wie Basalt 
haben kleine silberne oder glänzende Flecken und glitzern schön. Im Siebengebirge auf der 
Rheinseite gegenüber von Bonn kannst du auf dem Stenzelberg danach suchen. Der Stenzelberg ist 
ein erloschener Vulkan.

Alle Bilder (Bildquelle, wenn nicht anders angegeben): Pixabay

Blaue Zungen im Tierreich

Wusstest du, dass es nur drei Tiere auf der Welt gibt, die eine blaue Zunge haben? Warum diese 
Tiere blaue Zungen haben, das hat man noch nicht so genau herausgefunden. Fest steht, dass 
Giraffe, Chow-Chow und Blauzungenskunk einmalig sind im Tierreich.

Giraffe

Giraffen leben in den Savannen Afrikas. Dort ernähren sie sich von Blättern hoher Bäume, die sie 
dank ihrer langen Hälse und Zungen gut erreichen können.



Bildquelle: Pixabay

Chow-Chow

Der Chow-Chow wird auch Löwenhund genannt, weil er eine stolze Mähne trägt, wie ein Löwe. 
Ursprünglich kommt die Hunderasse aus China und heute ist der Chow-Chow ein beliebtes Haustier
auf der ganzen Welt. Chow-Chows haben ein ruhiges und treues Wesen, aber sie sind auch sehr 
wachsam und beschützen ihren Menschen.

Bildquelle: Alexander London auf Unsplash



Blauzungenskink

Zuhause ist diese blauzüngigen Echse ursprünglich in Australien, Indonesien und Neu-Guinea. Da 
sie ein Allesfresser ist, steht auf ihrer Speisekarte hauptsächlich Gemüse, Obst, Kräuter und 
Insekten.

Bildquelle: freeimages

Experiment – Weiße Blumen werden bunt

Du brauchst:

 • zwei oder drei Becher oder Gläser,
 • Blumen mit weißen Blüten (Gänseblümchen, Margriten, Nelken oder Rosen)
 • Wasser und farbige Tinte (Blau, rot, schwarz, grün).



In jedes Gefäß füllst du Wasser und gibst eine der Tintenfarben dazu. Wenn du mit einem Füller 
schreibst, kannst du eine Tintenpatrone nehmen, die schon etwas mehr als halbleer ist. Schneide 
diese auf und kippe die Tinte ins Wasser.



Einmal kräftig umrühren. Dann stellst du die frisch gepflückten Blumen in das gefärbte Wasser. Der
Stängel sollte ungefähr 10 cm lang sein. Unten schneide ihn mit einem scharfen Messer ab oder mit 
einer Schere.

Nach einigen Stunden färben sich die weißen Blätter in der Farbe der Tinte. Die Farbe färbt nicht 
das ganze Blatt, sondern nur feine Streifen, die von der Mitte der Blüte zu den Blatträndern 
verlaufen. 
Was passiert da?

Die Pflanzen nehmen über den Stängel Wasser auf. Es steigt in kleinen Leitungsbahnen bis hoch zur
Blüte. Dort wird es „verdunstet“, das heißt, an die Luft abgegeben. Es ist so ähnlich, als wenn du 
schwitzt. Dann gibst du auch Wasser, das du getrunken hast, an die Luft ab.
Wenn das Wasser gefärbt ist, steigt die Farbe mit dem Wasser in der Pflanze nach oben. Im grünen 
Stängel und in den Blättern sieht man es nicht, aber in den weißen Blättern. Die feinen Streifen in 
den Blütenblättern sind die Leitungsbahnen, in denen das Wasser sich in der Pflanze verteilt.

Bei mir färbte sich die Blume in der blauen Farbe am besten. Die in der roten Farbe wurde gelb. Die
Tinte ist vermutlich eine Mischung aus gelb und roter Tinte und die gelbe Farbe ist schneller nach 
oben gestiegen.

Wenn du einen Stängel in von unten senkrecht ein Stück durchschneidest, kannst du die jede Hälfte 
in eine andere Farbe stellen. Dann färbt sich die Blüte in zwei Farben. 
Leider bekommt den Blumen die Farbe nicht so gut. Sie werden schnell welk.

Bildquelle/Fotos: Kultur verbindet e.V.



Die Wirkung von Farben

Bildquelle: Pixabay

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass verschiedene Farben unterschiedliche Gefühle in dir wecken? 
Farben können wirklich unsere Stimmung beeinflussen und das liegt daran, dass wir Farben mit 
unterschiedlichen Dingen verbinden. Orange ist eine warme Farbe, die uns an Feuer erinnert, 
während blau eine kalte Farbe ist, bei der wir an den Himmel oder das Meer denken. Die 
Farbenlehre beschäftigt sich unter anderem damit, welche Wirkungen unterschiedliche Farben auf 
einen Menschen und seine Stimmung haben. Sie geht der Frage nach, wie man Farben nutzen kann, 
um Menschen zu helfen. Denn Farben haben die Macht entspannend, motivierend oder sogar 
appetitanregend auf Menschen zu wirken! 

Rot

Bildquelle: Pixabay



Die Farbe Rot fällt uns wortwörtlich schnell ins Auge, denn unser Auge ist besonders empfindlich 
für rot. Weil die Farbe uns ganz besonders schnell auffällt und Aufmerksamkeit erregt, sind Ampeln
und Stoppschilder rot und geben uns das Signal „Achtung!“ oder „Vorsicht!“. Man bezeichnet rot 
daher auch als eine Signalfarbe. 
Rot schenkt Energie und Selbstbewusstsein, die Farbe kann beleben und Tatendrang sowie Appetit 
fördern. Aber Rot ist auch eine unruhige Farbe, deshalb wirst du in einem vollkommen rot 
gestrichenen Zimmer weniger gut entspannen können. Wenn du das Rot aber mit ein wenig Weiß 
vermischst, dann wird daraus rosa – eine entspannende Farbe.

Gelb

Bildquelle: Pexels

Gelb ist eine richtige Gute-Laune Farbe. Wir verbinden damit das Licht und die Wärme der Sonne. 
Und genauso, wie die Sonne uns fröhlich macht, hat auch die Farbe Gelb eine positive Wirkung auf 
unsere Stimmung und unseren Appetit.

Grün

Bildquelle: Pexels



Eine sehr beruhigende Farbe ist Grün. Ein grün gestrichenes Zimmer ist zwar nicht zu vergleichen 
mit einem Spaziergang durch den Wald, aber die Farbe hat eine erholsame und stärkende Wirkung 
auf uns. Grün erinnert an Pflanzen, Wiesen und Blätter von Bäumen, daher spendet die Farbe 
Hoffnung und Sicherheit.

Blau

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.

Blau ist eine sehr besondere und deshalb beliebte Farbe. In der Natur kommt blau nur ganz selten 
vor. Man sagt der Farbe nach, dass sie eine positive Wirkung auf unseren Schlaf hat, deshalb 
streichen viele Menschen ihr Schlafzimmer gerne blau. Die Farbe weckt Vertrauen, strahlt Ruhe aus
und hilft gegen Stress.

Violett

Bildquelle: Pexels

Die Farbe der Könige ist ursprünglich violett, deshalb gilt diese Farbe als besonders edel. Lila ist 
eine Abwandlung von Violett. Beide Farben fördern die Konzentration und wirken inspirierend, das 
bedeutet, dass sie dir dabei helfen können, auf neue Ideen zu kommen.



Weiß

Bildquelle: Pixabay

Die Farbe steht für Reinheit, Sauberkeit und Klarheit. Sie fördert Optimismus, also positives 
Denken, und Harmonie. In westlichen Kulturen steht Weiß für Unschuld und Frieden. Ein weißer 
Raum wirkt optisch größer und aufgeräumter. Zu viel weiß kann aber auch kalt und steril wirken 
und an ein Krankenhaus erinnern. Weiß hat die Macht, Farben weicher und freundlicher zu machen 
– mischt man ein knalliges Rot mit Weiß entsteht rosa, eine weiche und beruhigende Farbe. Mischt 
man Schwarz mit Weiß entsteht grau, das nicht mehr ganz so hart und dunkel ist wie Schwarz.

Schwarz

Bildquelle: Pexels

Die Farbe Schwarz hat oftmals keinen guten Ruf, weil wir zum Teil negatives mit ihr verbinden. 
Die Abwesenheit von Licht, also vollkommene Dunkelheit, ist schwarz. Die Nacht ist schwarz und 
Schatten auch. Selbst im Sprachgebrauch kommt Schwarz nicht besonders gut davon – „Das 
schwarze Schaf“ beschreibt einen Außenseiter und wenn man „schwarzsieht“, dann hat man keine 
Hoffnung.

Dabei ist Schwarz eine faszinierende Farbe. Wenn man alle Farben miteinander vermischt, dann 
entsteht dabei schwarz. Auch wenn es sich hier um eine ernste Farbe handelt, ist sie gleichzeitig 
sehr schick. Zu festlichen Anlässen tragen Männer oft schwarze Anzüge und Frauen tragen 



schwarze Kleider, denn die Farbe macht einen eleganten Eindruck.
Mischt man Schwarz mit Weiß entsteht grau. Auch diese Farbe ist sehr elegant und schick.

Farbenfrohe Kleidung mithilfe der Natur
Wollten Menschen früher -bis vor etwa 150 Jahren- farbenfrohe Kleidung tragen, konnten sie weder
in ein Klamottengeschäft in der Innenstadt fahren und einfach etwas kaufen oder Stofffarbe aus dem
Supermarkt besorgen. Sie mussten oftmals ihre Kleidung selbst herstellen oder von einem 
Schneider schneidern lassen.

Bildquelle: Pixabay

Die Stoffe zur Herstellung von Kleidung wurden beispielsweise aus Wolle gestrickt oder gefilzt 
oder aus Hanf, Leinen, Baumwolle oder Nessel gewebt und dann zu einem Kleidungsstück 
zusammen genäht. Nessel ist ein Stoff aus Brennnesselfasern. Autsch! Aber nein, gebrannt haben 
die wohl nicht mehr. 

Seide ist ein sehr zarter Stoff und wurde auch schon früh verwendet, obwohl es in Europa gar keine 
Seidenraupen gibt. Seide wird nämlich aus den Kokons der Seidenraupe gewebten und musste lange
Jahre von China bis nach Europa geliefert werden und zwar ganz ohne Flugzeuge und 
Containerschiffe. Seide war und ist ein teurer Stoff und war lange wohlhabenden Menschen 
vorbehalten.

Ein Seidenraupenkokon mit Schmetterling. Bildquelle: Pixabay



Diese natürlichen Materialien besitzen selbst nur sehr blasse Farben. Sie reichen von Weiß, Beige 
über Hellbraun bis fast Schwarz, aber bunt sind sie nicht. Jedoch wollten Leute sich schon immer 
gern mit bunten Farben schmücken und etwas auffallen. Deshalb suchten und fanden sie Techniken 
und Farbstoffe, um Stoffe zu färben. Natürlich gab es noch keine künstlichen Farbstoffe für Stoffe 
zu kaufen, auch keine Filzstifte oder Acrylfarbe. So mussten die Menschen natürliche Farbstoffe 
einsetzen. Damit sind Farbstoffe aus der Natur gemeint. Fällt dir etwas ein, eine Pflanze zum 
Beispiel, die eine kräftige Farbe hat und vielleicht sogar abfärbt? Mir fällt als erstes rote Bete ein. 
Wenn man die schneidet sind die Finger gleich ganz dunkelrot, fast lila. Aber nicht nur aus 
Pflanzen, sondern auch aus und von Tieren wurden Farbstoffe gewonnen. 

Verschiedene Meeresschnecken ergeben verschiedene Purpurtöne 
Bildquelle: U.Name.Me / CC BY-SA

Am berühmtesten ist der Purpur. Das ist eine rot bis violette Farbe, welche aus Meeresschnecken 
gewonnen wurde. Purpur war schwierig herzustellen und deshalb sehr teuer. Um nur wenig Stoff zu
färben, benötigte man sehr viele Schnecken. Nur reiche Leute konnten sich purpurfarbene Kleidung
leisten. Im alten Rom der Römerzeit durften nur die Politiker, genannt Senatoren ein weißes 
Gewand mit einem Streifen Purpur tragen. Auch Könige und Kaiser trugen gern und oft 
purpurfarbene Kleidung als Zeichen ihrer Macht und ihres Reichtums. Hier seht ihr verschiedene 



mit Purpur gefärbte Stoffe. Sie sehen unterschiedlich aus, weil unterschiedliche Arten von 
Schnecken zum Färben genutzt wurden. Jede Schneckenart ergibt einen etwas anderen Farbton.
Ich frage mich, ob man so ein Dunkelrot nicht auch mit roter Beete hinbekommen hätte? Und zwar 
viel einfacher und günstiger?

Aus einer bestimmte Schildlaus, die ursprünglich nur in Südamerika lebte wurde auch ein roter 
Farbstoff gewonnen, das Karmin. Karminrot ist ein kräftiges, dunkles Rot und wurde, als es in 
Europa bekannt wurde als Ersatz für Purpur hergenommen, denn es war etwas günstiger.

Ein Klumpen indisch Gelb
Bildquelle: Shisha-Tom / CC BY-SA

Lustig ist die Geschichte des Farbtons „Indisch Gelb“. Die Stoffe, die gelb werden sollten wurden 
mit Kuhurin (ja, das ist Kuhpipi) gefärbt. Die Kühe, deren Urin verwendet wurde, bekamen im 
Voraus nur Mangobaumblätter zu fressen. Leider bekamen sie auch wenig zu Trinken, damit der 
Urin einen kräftigeren Farbton annahm. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass dein Pipi 
dunkler ist, wen du wenig getrunken hast? Sollte dir die dunkle Farbe auffallen, trink mal lieber 
noch etwas mehr Wasser! Der Urin der Kühe wurde schließlich erhitzt und zurück blieb der 
Farbstoff, welcher dann zu einem Klumpen gepresst wurde. Wieder frage ich mich, ob dieser 
Farbton nicht auch mit Kurkuma hätte hergestellt werden können?

Eine Kurkumawurzel und Kukumapulver
Bildquelle: Simon A. Eugster / CC BY-SA



Kennt ihr Kurkuma? Es wird im Deutschen auch Gelbwurz genannt und genau das ist es: eine gelbe
Wurzel. Kurkuma wuchs früher nur in Südasien, also auch in Indien. Heute kann man es überall 
finden. Es wird gerne als Gewürz genutzt. Ich finde ja, der Gelbton des Kurkuma ähnelt sehr dem 
des Klumpen oben, oder? Und wenn man Kurkuma schneidet färbt er die Finger so intensiv, dass er 
auch andere Dinge färben können muss. Warum also die Kühe hungern und dursten lassen?

Farbstoffe, die aus oder von Tieren gewonnen werden, werden heutzutage meist nicht mehr 
verwendet. Heute kommen in der Hauptsache künstliche Farbstoffe zum Einsatz.

Schwarze Sepianudeln. Bildquelle: Pixabay

Eine Ausnahme ist Sepia. Sepia ist die Tinte des Tintenfisches. Er benutzt sie, um sich gegen Feinde
zu wehren. Nähert sich ein Gegner, stößt der Tintenfisch eine farbige Tintenwolke aus und macht 
sich schnell aus dem Staub. So kann der Gegner nicht sehen, wohin der Tintenfisch verschwindet. 
Diese Tinte wurde früher zum Färben von Stoffen, zum Malen oder Schreiben benutzt. Heute 
werden mit ihr Lebensmittel gefärbt. Sie hat einen braunen bis schwarzen Farbton. In Süditelitalien 
gibt es eine Spezialität: Sepianudeln. Dort werden Tintenfische auch gerne gegessen und die Tinte 
dann zum Einfärben von Pasta, also Nudeln benutzt. Hast du schon Mal schwarze Nudeln gesehen?

So sieht die Indigopflanze aus. Kaum zu glauben, dass sich aus den pinken Blüten blauer Farbstoff gewinnen lässt.
Kurt Stüber / CC BY-SA



Natürlich gibt es noch andere Färberpflanzen, als rote Bete oder Kurkuma. Berühmt ist Indigo, eine 
schöne Blume, aus welcher sich ein blauer Farbstoff gewinnen lässt. Unsere Bluejeans sind 
indigoblau. 

In der Natur gibt es noch mehr färbende Materialien, beispielsweise bestimmte Erden, wie Ocker 
oder Kalk. Ocker hat einen bräunlich-gelben Farbton und Kalk einen weißen. Diese wurden schon 
zur Höhlenmalerei verwendet. Ebenso Holzkohle, welche das Schwarz zur Malerei lieferte. Auch 
Mineralien wurden früh genutzt. Mineralien sind die Stoffe, aus welchen Steine bestehen. Zum 
Färben von Stoff wurden Mineralien und Erden aber kaum verwendet, da sich deren Farbstoffe, die 
man Pigmente nennt, nicht in Wasser lösen. Das bedeutet, es schwimmen dann kleine Körnchen im 
Wasser herum und das Wasser selbst bleibt klar. Und mit klarem Wasser lässt sich Stoff nicht 
färben.

Hobbies und Freizeit
Bunte Kuchenkiste
Marmorkuchen

Mamor ist ein Stein, der aus verschiedenen Farben besteht, die in Schlingen und Kurven ineinander 
vermischt sind. Ein Marmorkuchen heißt so, weil er aus einem hellen und einem dunklen Teig 
besteht. Beide Teigfarben werden mit einer Gabel so verrührt, dass der Kuchen ein Muster hat wie 
der Marmorstein. 
Wenn dein Marmorkuchen so hart wie ein Stein ist – dann ist beim Backen etwas schief gegangen!



Du brauchst:

250 weiche Butter oder Margarine
200 Zucker
1 Pck.Vanillezucker
5 Eier
250 Mehl
3 Teelöffel Backpulver (am besten das mit Safran, dann wird der Teig schön gelb)
3 Esslöffel Milch 
2 Esslöffel Kakaopulver (Backkakao, ohne Zucker!)
1 Esslöffel Zucker
50 ml Milch
2 Rührschüsseln

Messbecher und Küchenwaage
Rührgerät oder Handmixer
Kastenbackform oder Guglhupfform (das ist eine runde, Form mit einem Loch in der Mitte, wie ein 
Kranz). 

Rühre mit dem Rührgerät die Butter schaumig, gib dann den Zucker du den Vanillezucker dazu und 
rühre den unter die Butter. Dann werden die Eier nach und nach in den Teig gerührt.
Vermische das Backpulver mit dem Mehl und rühre das Mehl langsam in den Teig. Gib die Milch 
dazu, bis ein schön glatter Teig entstanden ist.
Jetzt teilst du den Teig in zwei Portionen. Zu der einen Teighälfte kommt das Kakaopulver, der 
Esslöffel Zucker und die 50 ml Milch. Alles unterrühren, bis der Teil glatt ist.
In die Kuchenform füllst du zuerst den hellen, dann den dunklen Teig. Nun ziehst du mit einer 
Gabel kreisförmig von unten nach oben durch den Teig, so dass der helle Teig auch oben zu sehen 
ist.
Backe den Kuchen bei 180 Grad für 50 Minuten im Ofen.

Wenn du willst, kannst du den Kuchen noch glasieren. Mit heller und dunkler Schokolade.

Schwarz-Weiß-Plätzchen

Bei Schwarz-Weiß-Plätzchen machst Du einen hellen Teig und einen dunklen Teig mit 
Kakaopulver. Beide Teige rollst du zusammen auf, oder machst eine dicke Teigrolle aus dem einen 
Teig und darum eine dünne Teigschicht aus dem anderen. Oder du machst Teigstangen, die du 
neben- und übereinanderlegst. Wenn du die Fertigen Stangen in Scheiben schneidest, bekommst du 
schwarz-weiß gemusterte Plätzchen.



Du brauchst:

125 weiche Butter
120 Zucker
1 Ei
1 Tütchen Vanillezucker
250 Mehl 
1 Teelöffel Backpulver
1 Esslöffel Backkakao
1 Teelöffel Milch
Messbecher und Küchenwaage
Rührschüssel
Kuchenrolle zum Ausrollen vom Teig
Backblech

Butter, Zucker, Ei, Vanillezucker, Mehl und Backpulver kommen in eine Schüssel und werden mit 
den Knethaken von einem Rührgerät verknetet. Dann wird der Teig mit den Händen weitergeknetet,
bis eine glatte, feste Kugel entstanden ist.

Teile den Teig in zwei Hälften. In eine Hälfte knetest du die Mich und den Backkakao unter, so das 



der Teig gleichmäßig gefärbt ist.
Nun kannst du den einen Teig zu einer langen Rolle formen, die ca. 2 cm Durchmesser hat. Den 
anderen Teig rollst du zu einer Platte aus, die so lang und breit ist, dass man sie um die Rolle 
wickeln kann.

Wickle die fertige Rolle in Haushaltsfolie und lege sie für eine Stunde in den Kühlschrank. 
Schneide die Rolle in ca. 5 ml dicke Scheiben und backe diese dann auf einem Backblech bei 200 
Grad für 10 – 15 min. im Ofen.

Du kannst den Teig auch zu anderen Mustern formen. Schau Dir das Bild mit den Plätzchen an. 
Wenn du die Plätzchen mit dem Schachbrettmuster machen willst, musst du die einzelnen Stangen 
mit Eiweiß bestreichen, bevor du sie zusammensetzt. Dann kleben sie besser zusammen.

Regenbogenkuchen

Dafür gibt es hier kein Rezept. Du kannst jeden Kuchenteig mit Lebensmittelfarbe färben. Für einen
Regenbogenkuchen musst du für jede Kuchenschicht den Teig in einer anderen Farbe färben. 
Zwischen die bunten Teigschichten machst du eine helle Creme oder eine Schokoladencreme.

Achte bei darauf, aus was die Lebensmittelfarben hergestellt werden. Es gibt Farben, die werden 
aus Tieren hergestellt!

Gelb: Kurkumin (eine Pflanzenwurzel) oder Safran (Blütenteile des Krokus) 
Rot: Karmin (aus bestimmten Läusen) oder rote Beete 
Orange: Caratoinide (aus Karotten)
Grün: Chlorophyll (aus grünen Pflanzen wie Brennnessel oder Spinat) 
Dunkelrot bis Violett: Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere 
Blau: Apfel und Spirula-Algen gemischt. Blau wird oft aus chemischen Substanzen hergestellt.
Schwarz: Sepia (Tintenfischtinte).

Alle Bilder: Pixabay



Das Holi-Fest der Farben

Bildquelle: Pixabay.

Was immer Farben auch bedeuten: Bunt macht fröhlich. In Indien gibt es ein Fest der Farben: Das 
Holi-Fest. Es wird im indischen Frühling gefeiert. Alle feiern ausgelassen auf den Straßen. Die 
Menschen bestreuen sich gegenseitig mit farbigem Puder oder besprühen sich mit gefärbtem Wasser

Inzwischen wird Holi gerne in anderen Ländern gefeiert, so auch in Deutschland. Allerdings nicht 
im Frühling, sondern im August oder September.

2020 soll es in Bonn am 06. September stattfinden.

Hoffentlich klappt es….

Farbbilder zum Selbermalen

Nur mit Farben malen? Das geht!

Emi malt am liebsten einfach drauf los. Seine liebsten Arten, Bilder nur mit Farben zu malen, verrät
er Dir hier.

Farbenfluss

Du brauchst: 
2 Behälter mit Wasser 
1 Pinsel 
Wasserfarben 
Aquarellpapier (oder anderes, festes Papier. Normales Papier wird sehr schnell wellig.) 
Eine Unterlage

So geht’s:



Lege das Papier auf die Unterlage. Mache zuerst das ganze Papier ein bisschen nass. Tauche dafür 
den Pinsel in das Wasser und fahre damit über das Papier. Du kannst auch einzelne 
Wasserpünktchen auf das Papier setzen. 

Tauche nun den Pinsel nochmal in das Wasser und nimm mit der Pinselspitze eine Farbe aus dem 
Farbkasten auf. Setze nun Punkte auf das Papier. Wenn Du die Farbe dort hinsetzt, wo Du das 
Papier nass gemacht hast, verläuft die Farbe ganz schnell in alle Richtungen. Setze so viele bunte 
Farbpunkte, wie Du möchtest. 
Achtung! Mache den Pinsel immer in dem gleichen Behälter sauber. Das frische Wasser benutzt Du 
immer, bevor du neue Farbe aufnimmst. So bleiben die Farben schön leuchtend und werden nicht so
schnell schmutzig.

Farbenwettrennen

Wenn Du magst, kannst Du auch einzelne Wasserpunkte auf die Farben setzen und das ganze Papier
dann schief halten. Die Farben „laufen“ dann über das Papier und vermischen sich miteinander. Du 
kannst das Papier in alle möglichen Richtungen halten und die Farben so „lenken“. Wenn ein 
Farbpunkt nicht weiterläuft, setze einfach noch einen Tropfen Wasser darauf.



Farbpünktchen

Du brauchst: 
2 Behälter mit Wasser 
1 Pinsel 
Wasserfarben 
Aquarellpapier (oder anderes, festes Papier. Normales Papier wird sehr schnell wellig.) 
Eine große Unterlage (alte Decke oder Tischdecke, oder Zeitungspapier)

So geht’s:

Lege das Papier auf die Unterlage. Achte unbedingt darauf, dass Du eine große Unterlage nimmst 
und viel Platz hast! Bei dieser Maltechnik spritzt die Farbe nämlich kreuz und quer! 

Tauche Deinen Pinsel in das saubere Wasser und rühre ein wenig in der Farbe deiner Wahl. Mache 
dann Deinen Pinsel im anderen Wasserbehälter wieder sauber. Nimm nun nochmal frisches Wasser 
mit Deinem Pinsel auf und rühre damit durch dieselbe Farbe. Die Farbe sollte schön wässrig sein. 
Halte den Pinsel nun über das Blatt und tippe mit Deiner anderen Hand auf den Pinsel, sodass die 
Farbe auf das Papier tropft. Je mehr Wasser du nimmst, desto größer werden die Punkte. 

Wiederhole das Ganze mit mehreren Farben und an verschiedenen Stellen des Blattes.
Wenn Du magst, kannst Du auch bei dieser Technik einen Farbverlauf herstellen. Tröpfle 
Farbkleckse mit ganz viel Wasser auf dein Blatt und halte es dann schief.

Alle Bilder (Bildquelle): Kultur verbindet e.V.



Marmorieren
Du brauchst:

1. Marmorierfarbe

Ich habe diese Farbe hier genommen. Es gibt noch viel andere, die man kaufen kann. Mit ihr 
können auch Steine, Kunststoffe und Glas marmoriert werden. Papier geht natürlich auch.

2. Ein altes Bettlaken, Tischdecke oder ähnliches. Den Tisch habe ich mit einem alten Bettlaken 
abgedeckt, um ihn vor Farbklecksen zu schützen.

3. Eine Schüssel oder ein anderes Behältnis mit kaltem Wasser. Die Größe und Breite deines 
Gefäßes bestimmt, wie groß die Sachen sein können, die du marmorieren möchtest.

4. Einen oder am besten zwei Spül- oder Einweghandschuhe und einen Lappen zum abwischen.



5. Ein Stück Pappe oder am besten gleich mehrere, weil sie durchweicht.

6. Außerdem braucht du ein paar Zahnstocher oder Schaschlickspieße.

7. Dinge, die du marmorieren möchtest. Ich habe aus Silberpapier und etwas stärkerem weißen 
Papier Kreise, Sterne und Monde ausgeschnitten. Außerdem habe ich Steine gesammelt, die ich 
marmorieren möchte. Ich habe sie mit weißer Farbe bemalt, weil so die Marmorierfarben kräftiger 
zu sehen sein werden.



Und so funktioniert es:

Zunächst musst du ein Gefäß mit kaltem Wasser füllen. Dann muss die Wasseroberfläche gesäubert 
werden. Dafür nimmst du ein Stück Pappe und streichst damit vorsichtig über die Wasseroberfläche.
Tauche es nicht zu tief ins Wasser, sonst weicht die Pappe auf, berühre wirklich nur die Oberfläche.

Wenn du damit fertig bist, wähle die Farben aus, mit denen du marmorieren möchtest. Dann ziehe 
deine Handschuhe über, schraube bei allen ausgewählten Farben den Deckel ab und stelle sie bereit,
du musst nämlich recht schnell sein. Jetzt los: Gibt von jeder färbe einige Tropfen auf das Wasser. 
Beginne mit der dunkelsten Farbe. Die Farben bleiben auf der Wasseroberfläche.



Jetzt solltest du die Farben schnell mit dem Zahnstocher oder dem Schaschlikspieß 
ineinanderziehen. Dafür berührst du mit dem Zahnstocher die Wasseroberfläche und bewegst die 
Hand hin und her.

Jetzt schnell den Stein eintauchen und fertig, das erste Teil ist marmoriert.

Wenn ein Teil marmoriert wurde, muss die restliche Farbe von der Wasseroberfläche entfernt 
werden. Das machst du mithilfe der Pappe und zwar genauso, wie du vorhin den Staub „weggefegt“
hast.



Du kannst hier erkennen, dass sie Farbe an der Pappe hängen bleibt. Die Farbe ist nämlich auf dem 
Wasser getrocknet und kann deshalb einfach abgezogen werden.

Sollen Papier oder Folie marmoriert werden, legst du die Stücke einfach auf das Wasser und drückst
sie vorsichtig an. Du musst sie also nicht eintauchen. Dann nimmst du das Papier einfach wieder ab 
und legst es zum Trockenen aus.

Mir hat das Marmorieren großen Spaß gemacht. Es geht schnell und bringt wunderschöne 
Ergebnisse.
Mit dem marmorierten Papier lassen sich tolle Grußkarten basteln.



Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß daran wie ich!

Selbst Farben herstellen
Heute kommen die meisten Farben aus einer Fabrik und werden chemisch hergestellt. Aber früher 
haben die Maler ihre Farben selbst gemacht, um damit Bilder zu malen. 

Wie das in einer Fabrik funktioniert, können wir euch hier nicht erklären, denn das ist kompliziert, 
aber wie man selbst aus natürlichen Materialien Malfarben herstellen kann schon!

Um Farben herzustellen braucht man im Grunde ein Lösungsmittel, ein Bindemittel und natürlich 
Farbpigmente – die kann man zum Beispiel aus Pflanzen und anderen natürlichen Materialien 
herstellen. Als Grundlage für die Farbe lässt sich z.B. ganz einfach Joghurt, Quark oder Milch 
verwenden (natürlich nur pur, ohne Früchte drin). Die ist nämlich Lösungsmittel und Bindemittel in
einem. Als Bindemittel fungiert dabei ein bestimmter Bestandteil der Milch, das Casein. 

Jetzt muss man wissen, welche Farbe man aus welcher Pflanze oder welchem Grundmaterial 
herstellen kann. Ihr habt darüber auch schon in unserem Artikel über das Färben von Kleidung 
gelesen.
Hier ein paar Beispiele für Sachen, die ihr vielleicht schon zu Hause habt: 

Gelb: Gewürze wie Kurkuma oder Curry
Braun: Ton, Erde, Paprikapulver gibt ein rotbraun, wie ihr unten in dem Bild sehen könnt



Dunkelbraun: Tee/Kaffee
Rot: Rote Beete-Saft, Kirschsaft, Malventee, Hagebutten
Violett: Schwarze Johannisbeeren, Brombeeren
Grün: Blätter (gut eigenen sich Himbeer- oder Brombeerblätter, Spinat oder Brennesselblätter)
Blau: Blumen mit blauen Blüten zerreiben.

Um die Farbe herzustellen, werden Pflanzen einfach möglichst stark zerkleinert und z.B. (roh) in 
einem Mörser ganz fein zerrieben, Spinat und Blätter werden in möglichst wenig Wasser längere 
Zeit köcheln gelassen und können dann mit einem Pürrierstab weiter fein zerkleinert werden. Mit 
den Kochzeiten kann man experimentieren. Die anderen Stoffe kannst Du einfach so verwenden.

Zum Schluss das Pigment mit ungefähr der gleichen Menge Joghurt verrühren (1 Teelöffel Joghurt 
auf 1 Teelöffel Pigment) und schon könnt ihr eure selbst hergestellte Farbe ausprobieren (ihr könnt 
sie wenn nötig auch noch mit etwas Wasser verdünnen). 

Aber Achtung, bei der Farbherstellung niemals die Pigmente untereinander mischen – das Ergebnis 
wird leider oft graubraun - und die entstehenden Farben sind nicht lichtecht, das heißt, dass im 
Sonnenlicht die Farben ganz schnell ausbleichen.

Bildquelle: Kultur verbindet e.V.



Rätsel und Spiele
Teste dein Farbenwissen!

Schreibe Dir die Buchstaben hinter den Lösungsworten auf: 

Welches Gemüse ist lila?

a) Tomate (A)
b) Aubergine (P)
c) Lauch (T)

Welche Farben musst Du mischen, um Grün zu erhalten?

a) Lila und Gelb (R)
b) Blau und Gelb (U)
c) Rot und Braun (T)

Violett ist ein Oberbegriff für verschiedene andere Farben. Ein Violett mit mehr Blau wird zum 
Beispiel Lila genannt. Ein Violett, dass eher Rot ist, heißt Purpur. Einen besseren Überblick bietet 
dieses Schema hier:



Woraus wurde früher der Farbstoff Purpur hergestellt?

a) Aus Veilchen (H)
b) Aus Edelsteinen (G)
c) Aus Schnecken (R)

Welche Farbe symbolisiert Wut und Ärger, aber auch Liebe?

a) Rot (P)
b) Orange (I)
c) Weiß (G)

Was ist die „Grüne Lunge“ der Erde?

a) Der Regenwald (U)
b) Das Mittelmeer (F)
c) Der Nordpol (S)

Wie viel Prozent der Menschen auf der Welt haben braune Augen?

a) Ungefähr 10 Prozent (T)
b) Ungefähr 90 Prozent (R)
c) Ungefähr 1,5 Prozent (D)

Welche Farbe haben Hermeline im Winter und wieso?

a) Sie sind weiß, damit sie sich im Schnee tarnen können. (S)
b) Sie sind braun, damit sie unerkannt auf Bäume klettern können. (U)
c) Sie sind schwarz, damit sie Wärme in ihrem Fell speichern können. (P)

Was ist die Komplementärfarbe von Blau?

a) Lila (A)
b) Magenta (F)
c) Orange (C)

Welches Tier kann seine Farbe seiner Umgebung anpassen?

a) Chamäleon (H)



b) Giraffe (N)
c) Faultier (E)

Wie heißt das Märchen, in dem ein kleines Mädchen mit einem Korb voll Essen in den Wald 
geht und einem Wolf begegnet?

a) Schneewittchen (O)
b) Dornröschen (L)
c) Rotkäppchen (N)

In Irland fällt sehr selten Schnee und man verbindet das Land oft mit Kleeblättern und 
Glück. Irland hat deshalb auch einen Spitznamen. Wie lautet er?

a) Glückliche Insel (F)
b) Grüne Insel (E)
c) Goldene Insel (B)

Das Wort „Mehndi“ steht für die Körperbemalung mit dem Farbstoff Henna. In vielen 
arabischen Ländern, aber auch in Indien und Nordafrika ist die Bemalung sehr beliebt. Oft 
bedeutet sie Glück und Gesundheit. Welche Farbe hat der Farbstoff Henna?



a) Blaugrau (Y)
b) Rotbraun (C)
c) Hellgrün (J)

Welche Farbe haben unreife Bananen?

a) Grün (K)
b) Gelb (G)
c) Orange (O)

Wie heißen die drei Grundfarben?

a) Rot, Gelb, Blau (E)
b) Grün, Orange, Lila (J)
c) Rot, Schwarz, Blau (P) 

Das Lösungswort ist: P U R P U R S C H N E C K E 

Der Farbstoff Purpur wurde schon vor über tausend Jahren aus einer Drüse der sogenannten 
Purpurschnecke gewonnen. Purpur war lange Zeit der teuerste Farbstoff der Welt. Um ein 
Kilogramm Wolle zu färben, brauchte man zehntausend Schnecken! Kaum zu glauben, oder? Zum 
Glück kann der Farbstoff heute ohne Schnecken künstlich hergestellt werden. Trotzdem kann man 
Purpur noch kaufen. Ein Gramm kostet etwa 2500 Euro! 

Malvorlage: Farben und Formen

Bildquelle: Wikimedia Commons / Robert Delauney

Emis Lieblingskünstler sind Robert und Sonia Delaunay, denn die beiden liebten bunte Farben. 
Robert und Sonia malten abstrakte Bilder aus geometrischen Formen. Die entstandenen Felder 
füllten sie kunterbunt aus. 



Mit unserer Malvorlage kannst Du selbst Deiner Fantasie freien Lauf lassen und die Kreisfelder 
bunt ausfüllen. Du kannst auch noch Kreise hinzufügen oder Dein ganz eigenes Bild aus Farben und
Formen erschaffen!

Die Malvorlage findest Du im Anhang dieser Emi-Ausgabe

Quelle Malvorlage: Kultur verbindet e.V.

Emis Lieblingsfarbe ist....REGENBOGENBUNT!

Deshalb kann er es kaum erwarten Deine kunterbunten Kunstwerke zu sehen! 
Schicke sie ihm gerne per Post an:

Kultur verbindet e.V.
Oststraße 4
53173 Bonn
Oder per E-Mail an:
info@kulturverbindet-bonn.de

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.

Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter info@kulturverbindet-
bonn.de. Wenn ihr euch ebenfalls hier vorstellen möchtet, findet ihr hier eine Vorlage, die ihr 
herunterladen könnt. Ihr müsst nicht alles ausfüllen, nur was ihr möchtet und ihr könnt auch eine 
ganz eigene Vorstellung schreiben, wenn euch der Steckbrief nicht so gut gefällt.

Ich heiße: 

Emi

Name: Emi, das Blatt

Meine Freunde nennen mich: Emi

Wohnort: Im Papierland hinter dem großen Apfelbaum

Besonderheiten: weiß, rechteckig, neugierig

Das kann ich gut: mich zu einem Papierflieger falten

Mein Lieblingslied: Mein (Papier-) Hut, der hat drei Ecken

Mein Lieblingsessen: Tinte

https://kinderseite.kulturverbindet-bonn.de/images/SteckbriefVorlage.docx
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Meine Lieblingsfarbe: regenbogenbunt

Das mag ich: als Papierflieger oder Papierschiffchen die Welt erkunden; Kinder, die mich schön 
bunt bemalen

Das mag ich nicht: Scheren, Feuer

Das wünsche ich mir: ganz viele liebe Briefe von Euch! Erzählt und zeigt mir, was Ihr gerne aus 
Papier bastelt! 

Schickt Eure Beiträge gerne an info@kulturverbindet-bonn.de oder legt sie in die Mappen in den 
Bücherkisten in Eurer Schule.

Ich heiße: 

Frauke
(der Name kommt aus dem niederländischen und bedeutet „Kleine Frau“)

Geboren wurde ich 1961

Mein Sternzeichen ist: Krebs

Ich wohne in: einem kleinen Dorf südlich von Bonn.

Meine Lieblingsfarbe ist: blau – in allen Tönen. Blau wie der Himmel, wie das Meer, wie die 
Kornblumen, …

Mein Lieblingsessen ist: alles, was süß ist. Milchreis, Grießbrei, Schokolade, Gummibärchen und 
Zitroneneis

Meine Hobbies sind: Radfahren und lesen

Ich mag: verreisen, was Neues entdecken, meine beiden Katzen

Ich mag nicht: zu viele Fragen

Ich wünsche mir: einmal auf einem großen Segelschiff ganz oben auf einem Mast im Ausguck zu 
sein – so wie früher die Piraten

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Ich heiße:

Christine

Meine Freunde nennen mich: Chris

Geboren wurde ich 1977

Mein Sternzeichen ist: Widder

Ich wohne in einem winzigen Dörfchen im Bergischen Land. Das ist ungefähr 30km östlich von 
Bonn.

Meine Lieblingsfarbe ist: Bunt!!! Ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden :-)

Mein Lieblingsessen ist: Vegetarisches asiatisches und indisches Essen, Pizza

Mein Lieblingsbuch ist: "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien

Meine Lieblingsmusik ist: Ich mag sehr gerne Folk aus aller Welt, aber höre im Grunde viele 
unterschiedliche Musikrichtungen und Musiker gern. 

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben waren unter 
anderem der erste Teil von "Matrix", Bladerunner und die Verfilmung von "Herr der Ringe". Meine 
Lieblingsserie ist "Dr. Who".

Meine Hobbies sind: Mein Hund, alles über Hunde lesen und lernen, Musik machen, zeichnen und 
wandern.

Ich mag: Hunde, in der Natur sein, Flohmärkte, kreativ sein, bunte Kleidung und offene, liebe 
Menschen

Ich mag nicht: Engstirnigkeit, Intoleranz, Egoismus und Erbsen. 

Ich wünsche mir: Dass alle Menschen auf der Erde eines Tages in der Lage sind, friedlich und in 
Harmonie miteinander zu leben. Für mich selbst ist es ein großer Wunsch, einmal den Jakobsweg 
von zu Hause aus bis nach Santiago de Compostela in Spanien alleine und zu Fuß zu gehen.



Ich heiße:

Verena

Meine Freunde nennen mich: Vreni

Geboren wurde ich am: 09.08.1994 in Adenau

Mein Sternzeichen ist: Löwe 

Ich wohne in: Alfter-Witterschlick

Meine Geschwister: Meine Schwester heißt Melanie. Sie ist 21 Jahre alt

Meine Lieblingsfarbe ist: Türkis

Mein Lieblingsessen ist: Curry mit Kartoffeln und Gemüse

Mein Lieblingsbuch ist: "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy Chevalier

Meine Lieblingsmusik ist: HAIM, Halsey, The 1975. 

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Frühstück bei Tiffany, Pretty Little Liars

Mein Lieblingstier: Koala

Lieblingsfach/-fächer in der Schule (waren): Deutsch, Kunst, Englisch

Das mache ich gerne: Zeichnen, malen, schreiben, reisen

Mein Lieblingsspruch/motto lautet: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu
bleiben, wenn du erwachsen wirst.“ – Pablo Picasso

Ich heiße:

Karina

Geboren wurde ich am: 20.01.1991 in Bonn

Mein Sternzeichen ist: Steinbock

Ich wohne in: Bonn



Meine Lieblingsfarbe ist: Grün

Mein Lieblingsessen ist: Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, Pizza...bis auf Fleisch und Fisch esse ich 
alles gerne! 

Mein Lieblingsbuch ist: „Madita“ von Astrid Lindren und „Das Parfum“ von Patrick Süskind

Meine Lieblingsmusik ist: Rock, Funk und Hip-Hop. Besonders gern mag ich Musik von damals, 
aus den 60er, 70er und 90er Jahren.

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Lichter der Großstadt, The Big Lebowski, Scrubs

Mein Lieblingstier: Faultier und Kakapo

Das mache ich gerne: Filme schauen, fotografieren, auf Konzerte gehen, reisen, kochen, lesen, 
Zeit mit lieben Menschen verbringen und neue Menschen kennen lernen

Ich mag: Humor, Gutherzigkeit, neue Orte entdecken, Natur, Kunst

Ich mag nicht: Ungerechtigkeit 

Ich wünsche mir: Die Welt zu bereisen



Kontakt
Verantwortlich für den Inhalt
Kultur verbindet e.V.

c/o Arzu Cetinkaya
Bernkasteler Straße 21
53175 Bonn

Telefon 0178 – 10 36 654
info@kulturverbindet-bonn.de

Vereinsregisternummer 8938
Finanzamt Bonn, Steuer Nr.: 206/5869/0732.
Der Verein „Kultur verbindet e.V.“ ist als gemeinnützig anerkannt.

Organe
Vorstand: Arzu Cetinkaya
Stellv. Vorstand: RA Dieter Schäferbarthold,
Monika Schmidt-Engbrecht
Projektkoordination: Dr. Frauke Rheingans

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de
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