
Farbenlehre 3 

1. In der Natur spielen Farben eine wichtige Rolle. Besonders bunt erscheint der Regenbogen. 

a. Wann und wo ist er zu sehen? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

b. Wodurch  entsteht er?  ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c. Nenne die Reihenfolge der Farben eines  Regenbogens:  ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. Wann und wo – außer am Himmel - kannst du weitere Regenbogen oder Regenbogenfarben 

sehen? ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Wo findest du in der Natur wichtige Aufgaben der Farben? Folgende Stichworte sollen dir helfen: 

a. Signalfarben: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b. Tarnfarben: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Auch in der Literatur spielen Farben eine wichtige Rolle. Adjektive, die aus einem Nomen und einer 

Farbe zusammengesetzt werden, helfen, Dinge und Gefühle genauer, poetischer zu beschreiben. 

Beispiel:  Himmel + blau = himmelblau. Kennst du weitere Beispiele? 

Pech + _________ = ___________  Blut + ____ = _________  Sonne + ____ = ____________   

Gras + ______ = ___________  Baby + _____ = ________          Feuer + ____ = ____________    

Schnee + ______ = __________ Maus + _____ = __________  Zitrone + ______ = __________ 

 

4. Farben setzen auch Zeichen  und manche Redensarten beinhalten Farben. Setze die passenden Farben 

ein: 

a. Unsere Erde nennt man auch _______ Planet, weil er zu über 70% aus Wasser besteht. 

b. Etwas ganz Besonderes ist das ________ vom Ei.  

c. Wenn man jemanden mag, sagt man: “Komm an meine _________ Seite!“ 

d. Wenn jemand unschuldig ist, sagt man, er habe eine __________ Weste. 

e. Einen  Bluterguss nennt man auch einen ________ Fleck. Wer friert, bekommt ______ Lippen. 

f. Wer wütend ist, sieht _______.  

g. Wenn jemand einfach keinen Erfolg hat, kommt er auf keinen __________ Zweig. 

h. Bei der Tour de France trägt der beste Rennfahrer der Welt das _________ Trikot. 

i. Wer lügt, erzählt das _________ vom Himmel. 

  

5. Farben haben symbolische Werte und Einfluss auf unsere Gefühle. Ordne folgende Begriffe den Farben 

zu: Neid, Liebe, Trauer, Reinheit, Kälte, Gefahr, Alter, Gift, Tod, Wasser, Wut, Hoffnung, Himmel, Natur, 

Unschuld,  Sonne, Großstadt 

Rot Grün Blau Gelb Schwarz Grau Weiß 
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