
	

 

Experiment zum Thema „Farbkreis“ 

 

Die Kinder in der grünen Gruppe haben vor einiger Zeit das Thema „Frühling“ 

bearbeitet. Die Kinder lernten Tiere kennen, gestalteten Blumenbilder, 

unternahmen einen Spaziergang zu den Schrebergärten, besuchten den Markt und 

sangen gerne das „Farbenlied“. Während den Spaziergängen entdeckten die Kinder 

bunte Blumen, die nun die Natur verschönern. Da die Kinder zu Hause betreut 

werden, könnt ihr mit eurem Kind an das Thema anknüpfen. 

 

Das Angebot eignet sich für Kinder ab 2 Jahren 

Materialien: Wasser, flüssige Lebensmittelfarbe (blau, rot, gelb), 

Zuckerwürfel,  (weißer) Teller, Pipette/ Löffel, Lupe 

 

Lege die Zuckerwürfel auf einen Teller und gebe einige Tropfen 

Lebensmittelfarbe auf den Zuckerwürfel. Für jeden Zuckerwürfel wird eine 

andere Farbe verwendet. Gut eignen sich die drei Grundfarben (gelb, rot und 

blau). Die Zuckerwürfel sollten gut durchtränkt sein. Lege die Zuckerwürfel 

so schnell wie möglich weit entfernt voneinander auf einen Teller, bevor sie 

zerfallen. Mit der Pipette / dem Löffel gib nun vorsichtig Wasser in die 
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Mitte des Tellers. Dies wiederholst du solange, bis alle Zuckerwürfel im 

Wasser stehen. 

 

Wenn du am Teller nicht wackelst, kannst du folgendes beobachten: 

Der Zucker zerfällt und löst sich auf. Da du den Zucker vorher eingefärbt 

hast, kannst du beobachten, wie sich der Zucker im Wasser verfärbt. Die 

Farben fließen einander zu, bis sie sich in der Mitte treffen. 

Um das Experiment musikalisch zu umrahmen, gibt es noch folgendes Lied 

(nach der Melodie „Wer will fleißige Handwerker sehn“) 

 

Wer will fleißige Maler sehn, 

der muss zu uns Kindern gehn. 

 

Schmutzig sein, das ist fein,  

mit Pinsel (Fingern) in die Farbe rein. 

 

Rot und Gelb, Gelb und Rot- 

Orange ist dann im rechten Lot. 

 

Blau und Rot, Rot und Blau- 

Lila heißt die Farbe genau. 

 

Gelb und Blau, Blau und Gelb- 

Grün ist dann schnell hergestellt. 
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Mit diesem Angebot wird folgendes gefördert: 

- die Kinder lernen die Farben und Materialien kennen und können sie 

benennen, 

- die Konzentration der Kinder wird trainiert, 

- die Feinmotorik der Kinder wird gefördert (Durch die Benutzung der 

Pipette), 

- die Kinder wissen, was passiert, wenn sich Farben mischen (aus blau und 

gelb wird grün) 

- die Sprache wird gefördert 

 

Liebe Eltern und Kinder, 

ich hoffe, ihr könnt mit dieser Idee „Farbe“ in euren neuen Alltag bringen und die 

Zeit bewusst genießen. Es ist schade, dass wir uns nun leider für längere Zeit 

nicht sehen können. Auf diesem Weg wünsche ich allen eine schöne Zeit mit der 

Familie und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. Für die kommende Zeit wünsche 

ich allen Gesundheit und Zuversicht, um die herausfordernde Zeit gut zu meistern. 

 

Liebe Grüße 

Eure Ilona 

 

 


