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Kleines Farbmuseum 
 

 Schüler lernen den Farbkreis nach Johannes Itten kennen. 
 

 Wir konstruieren ihn und malen ihn aus. 

 

 Gemeinsam überlegen wir wie Farben wirken und verwendet werden. Z. B. sich  
giftgrün ärgern, blau machen, rot sehen, ... 

 

 Jede/r Schüler/in versucht so viele Dinge (nicht kostbar) wie möglich in einer 

Primärfarbe (gelb, rot, blau) oder Sekundärfarbe (orange, grün, violett) 

mitzubringen. 

 Benennen dieser Farben: moosgrün, tannengrün, grasgrün, blaugrün, smaragdgrün, … 
- fällt den SchülerInnen sehr schwer; viele haben nur die Differenzierung hell – dunkel 

 

 Anlegen eines kleinen Farbmuseums: 

 Zwei Packpapierbögen zusammenkleben – mit einem Fadenzirkel (Faden in den 

Mittelpunkt halten, Stift am Ende befestigen und zeichnen) einen großen Kreis 

herstellen und in sechs Teile unterteilen. 

 Die SchülerInnen legen nun ihre Dinge – einzeln in das entsprechende Farbfeld 
und benennen die Farbe – nicht nur hell/dunkel – Bezeichnungen zulassen. 

 

 Abschluss zwei Zeichnungen: 

 

1 Jede/r Schüler/in zieht zwei Grundfarben, z. B. rot, gelb 
Nun soll er/sie diese beiden Farben mit der dazwischen liegenden Misch- 
farbe verlaufend mit Wasserfarben auf ein A3 Blatt malen. 

Das gut getrocknete Blatt durch einen Aktenvernichter schicken, heraus kommen 

viele verlaufende Streifen. Diese sollen auf einem schwarzen Blatt angeordnet und 

angeklebt werden. Zum Schluss erhält die Zeichnung einen Titel. 

 

 

2 Jede/r Schüler/in zieht ein Grundfarbe 
Ein A3 Zeichenblatt soll nun mit Wasserfarben in möglichst vielen Schattierungen 

bemalt werden. Danach zieht der/die Schüler/in eine Form – Kreis, Dreieck, Quadrat. 
Das Blatt wird nun z. B. in lauter blaue Quadrate zerschnitten, und diese werden auf 
einem schwarzen Blatt aufgelegt und angeklebt. Zum Schluss erhält die Zeichnung 

einen Titel. 
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Kleines Farbmuseum 

 
 

 

Noch nicht ganz fertig – die SchülerInnen werden süchtig nach neuen Farben und Dingen! 
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Titel: Die Insel, wo sich noch nie jemand hintraute, oder doch? 


