
Farbenexperiment:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farben mischen und trennen: 

 

 

 

 

Versuchsreihe: Farben mischen und 

trennen  

Material: 

• Scheren 

• pro Kind jeweils zwei weiße Filtertüten 

• Gläser mit Wasser 
• Filzstifte 

• Wasserfarben in den Grundfarben Gelb, Blau und Grün 

• weißes Malpapier 
• Pinsel 
• Malkittel 

 

• Durchführung: Farben mischen  
• Verteile zunächst ein weißes Blatt Papier an jedes Kind. Nun dürfen die 

Nachwuchskünstler mithilfe der drei Grundfarben versuchen, bestimmte 
Farben mischen. Welche das sind kannst du entweder vorgeben oder die 
Kinder zunächst einfach selbst ausprobieren lassen. Nach und nach werden 
sie herausfinden, dass man beispielsweise Gelb und Blau mischen muss um 
die Farbe Grün zu erhalten. 



• Durchführung: Farben trennen 

• Im zweiten Teil des Versuchs kommt das Filterpapier zum Einsatz. Jedes Kind 
bekommt zwei Filterpapiere. Das eine Papier wird fest zusammengerollt, das 
andere so gefaltet, dass in der Mitte ein Kreuz zum Einschneiden entsteht. An 
dieser Stelle musst du möglicherweise ein wenig helfen. Die Kinder malen mit 
den Filzstiften Kreise um das Kreuz. Wie viele Kreise sie malen ist ihnen 
selbst überlassen, sie sollten nur nicht zu nah an einander aufgemalt werden. 
Am besten geeignet um zu verdeutlichen, dass die meisten Farben aus 
mehreren anderen zusammengesetzt sind, sind die Farben Schwarz, Grün 
und Violett. 

• Das zusammengerollte Filterpapier wird nun an der Stelle des 
eingeschnittenen Kreuzes durch das andere gesteckt. Diese originelle 
„Filterpapierblume“ stellen die Kinder nun in ein mit Wasser gefülltes Glas und 
warten einen Moment. 

 

 

 

 

 

 

Materialien:  

• Aquarellpapier,  
• flüssige Wasserfarben,  
• Strohhalm 

 

 



 

 
 

 

 

 

KNETE SELBER MACHEN 

1. – 400g Mehl. 
2. – 200g Salz. 
3. – 2 EL Zitronensäure oder 2 TL Weinsteinsäure. 
4. – 500ml kochendes Wasser. 
5. – 3 EL Speiseöl. 
6. – Lebensmittelfarbe. 
7. Außerdem: Eine große Schüssel und einen Handmixer. 
8. Haltbarkeit: Wenn man die Knete gut und luftdicht verpackt, hält sie etwa ein 

halbes Jahr. 

 

 

Zubereitung:  

1.Sobald ihr alles zusammen habt, könnt ihr direkt loslegen. 
Bei dem Zusammenmischen der Zutaten braucht ihr keine bestimmte Reihenfolge 
einhalten. Wichtig ist nur, dass ihr wirklich kochendes Wasser nehmt. 
Ihr gebt einfach alle Zutaten nach und nach in eine große Schüssel und mixt das 
Ganze mit einem Handrührgerät gut durch. Anschließend knetet ihr die Masse mit 
den Händen zu einem geschmeidigen Teig (so wie bei Plätzchenteig). 

 



2. Wenn die Knetmasse fertig ist, könnt ihr direkt mit dem Färben beginnen. 
Und dann ist die Knete schon fertig und es kann sofort kunterbunt drauf los geknetet 

werden! =) 


