Farben mischen
Ziel:
Kennenlernen der Grundfarben und die sich daraus ergebenden Mischfarben.
Forscherfrage:
Was glaubst du, wie viele Farben benötigst du im Malkasten um ein Bild mit allen Farben, die
du kennst malen zu können?
Um das herauszufinden benötigst du die drei Grundfarben:
Wassermalfarbe (cyan) - blau
Wassermalfarbe gelb
Wassermalfarbe (magenta) – rot
Pinsel
Alternativ können auch Lebensmittelfarben oder andere mit Wasser mischbare Farben
verwendet werden.
6 Gläser ca 200ml, gerne auch mehr
1 gößeres Glas
Wasser
Versuchsdurchführung:
-

Fülle drei Gläser zur Hälfte mit Wasser
jetzt färbe ein Glas Wasser mit blauer, eins mit gelber und eins mit roter Farbe ein
jetzt stelle sechs Gläser so auf, dass sie einen Kreis bilden.
beginne mit einem leeren Glas, daneben kommt das Glas mit blauem Wasser, dann wieder ein
leeres Glas, daneben das Glas mit gelben Wasser, daneben wieder ein leeres Glas und zum
Schluss schließt du den Kreis mit dem Glas mit rotem Wasser.
- Jetzt sollen immer die zwei Farben, die rechts und links neben einem leeren Glas stehen zur
Hälfte in das leere Glas gekippt werden.
Was kannst du feststellen? Welche Farben entstehen jetzt?
Welche der Farben könnte man denn jetzt noch mit einander mischen? Wenn du noch
leere Gläser hast, probiere es einfach aus.
Ganz zum Schluss, gibst du von jeder Farbe einen Schluck in das große Glas.
Welche Farbe kommt dabei heraus?

Male nun die sechs Farben des Farbkreises (gelb, orange, rot, violett, blau, grün) in den
vorbereiteten Farbkreis. Dabei kommt die Mischfarbe immer zwischen die beiden Farben, aus
denen sie sich mischt.

Viel Spaß beim Ausprobieren ☺
Anmerkung für die Eltern der schon etwas älteren Kinder:
Sollten Sie eventuell Pipetten zu Hause haben, lassen Sie die Kinder die Farben mit
Pipetten mischen. Erfahrungsgemäß lieben sie das Experimentieren mit Pipetten.
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