
Jede Jahreszeit hat ihre speziellen Farben, die aber während 
der entsprechenden Jahreszeit auch wechseln können.

Beim Schreiben dieses Artikels ist es Winter. Dem Blick aus 
dem Fenster bieten sich im Nebel kaum Farben an. Ein dif-
fuses Grau ist vorherrschend: verfaulte Blätter, Baumstämme 
und nasse Wege ergeben eine Mischung aus Braun, Schwarz 
und noch einmal Grau.

Die Farben des Winters können aber auch ein leuchtendes 
Weiss, ein blauer Himmel und farbenfrohe, bunte Sport-
bekleidung sein, je nach Wetter-Kapriolen und Standort.
Die markantesten Farbtupfer in den ersten Frühlingstagen 
werden durch das Weiss der Schneeglöckchen oder das 
leuchtendende Gelb der Forsythien bestimmt, noch bevor 
das erste, zarte Grün in den Baumkronen sichtbar wird.

>
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Die Schülerinnen und Schüler…
	können ihre Beobachtungen von farbigen Nachbildern, 
optischen Farbmischungen als Farbphänomen beschreiben.
	können helle und dunkle Farben mischen und anwenden.
	können Ausdrucksfarben entdecken und anwenden.
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In diesem Beitrag und den dazu gehörenden Aufgaben geht 
es darum, die Frühlingfarben auf unterschiedliche Arten zu 
betrachten, «einzufangen», zu dokumentieren und künstle-
risch darzustellen.

Selbst in den Frühlingsmonaten genügt nicht immer einfach 
ein Blick aus dem Fenster. Auch hier bestimmen Wetter und 
Standorte die Bilder und Farben, die zu sehen sind. Dennoch 
haben auch jüngere Kinder Vorstellungen, wie Frühling 
«aus zu sehen hat», welche Farben in dieser Jahreszeit erwar-
tet werden dürfen – der Osterhase hüpft in der Regel nicht im 
Nebel, sondern zwischen bunten Blumen und spriessendem 
Farn kraut.

• Auf der folgenden Seite finden die Schülerinnen und 
Schü ler eine Fotosammlung mit einer Zusammen stel-
lung der typischen Frühlingsfarben. Diese Seite kann als 
Vor lage für eine Farbkomposition verwendet werden.

• Alternativ erhalten alle die Aufgabe, Frühlingsbilder aus 
Zeitschriften, eigene Fotos oder Pflanzen mitzubringen.

Eine Farbkomposition

Bei der Aufgabenstellung auf Seite 53 geht es darum, dass 
die entsprechenden Farben gesammelt, eventuell geordnet 
und nach verschieden Vorgehensweisen und Mustern zu 
einem neuen Bild zusammengefügt werden. Dabei dürfen 
alle Beteiligten mit verschiedenen Materialien und unter-
schied lichen Maltechniken experimentieren.

Entscheidend ist hier nicht das gegenständliche Pflanzen ma-
len, sondern die freie Darstellung einer Frühlings-Expres-
sion, einer bunten Farbkomposition nach der Vorgabe einer 
er wachen den «farbenfreudigen» Jahreszeit.

Frühlingsfarben finden
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Farbkomposition Frühlingsfarben

Feuchtes Papier und Aquarell-Farben
• Material: Zeichnungspapier, feuchter Schwamm, Aqua-

rell- Farben, Pinsel
• Vorgehen: Nach der Betrachtung des Frühlings bil des 

wer  den die vorherrschenden Farben ausgewählt und mit 
einem Pinsel unten am Seitenrand nebeneinander fein 
auf ge tragen.

Das Zeichnungsblatt wird mit dem Schwamm an ge feuch tet, 
dann die Farben in einer gewünschten An ord d nung (siehe 
oben) aufgetragen.

Hinweis: Die Farben dürfen ineinanderfliessen.

Farbstifte
• Material: Zeichnungspapier, Farbstifte. Wähle dein Papier 

nicht zu gross (Vorschlag: A4-Format), nimm even tuell 
gelbes oder hellgrünes Papier.

• Vorgehen: Wähle die wichtigsten Farben aus. Beginne in 
der oberen linken Ecke und skizziere mit leichter Hand 
Flächen und Linien, Formen und Pflanzen.

Collage
• Material: Zeichnungspapier, 6 bis 8 verschieden farbige 

Papiere. Die Farben sollten nach Möglichkeit den zentra-
len Farben der Vorlage entsprechen. Leim.

• Vorgehen: Schätze ab, welchen Anteil des gesamten Bildes 
die einzelnen Farben etwa einnehmen. Beispiel Bilder 
oben: Weiss = knapp ½; Gelb = zirka  ; usw.

Reiss oder schneide die entsprechenden Anteile in kleine 
Form teile und leg sie auf das Zeichnungsblatt. Versuche, eine 
ansprechende Darstellung mit unterschiedlichen Anord nun-
gen der Formteile zu legen – klebe sie auf. 

Aufgabe
• Betrachte die acht Frühlingsaufnahmen auf der linken 

Sei te ganz genau und merke dir die dominantesten Far-
ben.

• Als Alternative kannst du ein Frühlingsbild nach deiner 
Wahl als Vorlage verwenden.

• Lies die Beschreibung der Mal- und Zeichnungstechniken 
und ent scheide dich für eine Variante.

Mal- und Zeichnungstechniken

Für alle Techniken gilt: 
• Vor Beginn müssen der Arbeitsplatz akkurat einge richtet, 

die Arbeitsfläche abgedeckt und die Mal utensilien (je 
nach Technik) bereit gelegt werden.

• Ob die Zeichnungsfläche mit feinem Bleistiftstrich in acht 
Felder (wie oben) unterteilt wird oder ob die Farben ent-
sprechend ihrer Dominanz über das ganze Blatt verteilt 
werden, bleibt der Künstlerin oder dem Künstler über-
lassen.

• Vor Beginn muss entschieden werden, welche Mal- / 
Zeichnungstechnik ihr anwenden wollt. Arbeitet ihr nur 
mit Farben (Tupfern, Strichen, Flächen) oder sind die 
Pflanzen noch mehr oder weniger erkennbar (vergleiche 
die Bilder oben)?

Hinweis: Beachte die Auswahl des Pinsels.
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