
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 5a! 

 

 

Ich sende liebe Grüße an die Gruppe zu Hause. Hier sind eure Aufgaben für den 21.04.2021. 

 

Ihr habt den Test gemeistert – super! Und die Unterwasserwelt ist bei den meisten fertig – 

richtig klasse! (Einige, die krank waren, müssen sie noch fertigstellen. Aber das schaffen wir 

dann in der nächsten Stunde bestimmt.)  

Wir können somit die Einführung in die Farbenlehre endlich abschließen – fast!  

 

Zu Hause solltet ihr schon eigenständig herausfinden, was es für weitere Kontraste gibt. Das 

kontrollieren wir dann auch in der nächsten Stunde.  

Es ist wichtig, über Kontraste Bescheid zu wissen, denn sie sind sehr wichtig für das eigene 

Gestalten und das Betrachten von Bildern. Sie machen ein Bild spannend.  

Jetzt kommen zu einigen der Kontraste noch ein paar kleine Übungen.  

 

 

ACHTUNG! Ich stelle euch hiermit die Aufgaben 1 bis 4 der Lerntheke bereit.  

ABER: Ihr sollt nur die Aufgaben bearbeiten, die euch noch fehlen! Wer sich nicht mehr 

sicher ist, was genau noch fehlt, schreibt mir eine E-Mail (a.morich@gymba.de).  

Das war leider ein kleiner Fehler von mir, denn ich habe nicht bedacht, dass ihr eure Hefter 

ja abgebt. Eine liebe Entschuldigung von mir, aber das bekommen wir sicher so hin.  

Meldet euch einfach bei mir, wenn ihr euch nicht mehr ganz sicher seid, was euch noch fehlt.  

 

 

Also ran an die Aufgaben und wir kontrollieren das nächste Woche, bevor wir uns dann an 

ein neues Thema wagen. Viel Freude damit.  

 

Bis nächste Woche, 

Frau Morich ☺ 

 

 

 

 

 



Station 1: „Farbe-an-sich-Kontrast“ 

 

Dieser Kontrast ist der einfachste aller Farbkontraste. Er bezeichnet den Kontrast von 

mindestens drei Farben zueinander und entsteht, sobald Farben ungetrübt und ungemischt 

in ihrer stärksten Leuchtkraft verwendet werden.  

Wird dieser „Farbe-an-sich-Kontrast“ verwendet, wirken Bilder leuchtend, laut und 

kraftvoll.  

 

Die Wirkung und die Buntheit kann noch gesteigert werden, wenn die farbigen Flächen mit 

schwarzen oder weißen Linien voneinander getrennt werden.  

 

Teste das aus mit dieser Übung:  

Du sollst eine Grußkarte für Geburtstage gestalten.  

Gestalte die für dich 4 bis 5 wichtigsten Elemente des Bildes (unten) mit klaren und 

ungemischten Farben (Bunt- oder Filzstifte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 2: „Hell-Dunkel-Kontrast“ 

 

Der „Hell-Dunkel-Kontrast“ tritt bei bunten und auch bei unbunten Farben (Schwarz, Weiß) auf. Er bezeichnet den Kontrast, der durch die 

unterschiedliche Farbhelligkeit von Farben entsteht. Wenn helle und dunkle Flächen geschickt eingesetzt werden, kann zum

Wirkung von Licht und Schatten entstehen.  

 

Nach dieser Übung wirst du das auch erkennen: 

Unten sind zwei Kisten abgebildet. Jede Kiste hat 3 Flächen.

Kiste 1: Nimm einen Bleistift und gestalte die Flächen unterschiedlich. 1 Fläche sollte se

Fläche sehr hell.  

Kiste 2: Nimm einen Stift in der Farbe deiner Wahl und gestalte die Flächen unterschiedlich. 1 Fläche sollte sehr dunkel aussehen, die

halbdunkel, die 3. Fläche sehr hell.  

 

 

 

  

Kontrast“ tritt bei bunten und auch bei unbunten Farben (Schwarz, Weiß) auf. Er bezeichnet den Kontrast, der durch die 

unterschiedliche Farbhelligkeit von Farben entsteht. Wenn helle und dunkle Flächen geschickt eingesetzt werden, kann zum

Nach dieser Übung wirst du das auch erkennen:  

Unten sind zwei Kisten abgebildet. Jede Kiste hat 3 Flächen. 

Nimm einen Bleistift und gestalte die Flächen unterschiedlich. 1 Fläche sollte sehr dunkel aussehen, die 2. Fläche halbdunkel, die 3. 

Nimm einen Stift in der Farbe deiner Wahl und gestalte die Flächen unterschiedlich. 1 Fläche sollte sehr dunkel aussehen, die

Kontrast“ tritt bei bunten und auch bei unbunten Farben (Schwarz, Weiß) auf. Er bezeichnet den Kontrast, der durch die 

unterschiedliche Farbhelligkeit von Farben entsteht. Wenn helle und dunkle Flächen geschickt eingesetzt werden, kann zum Beispiel die 

hr dunkel aussehen, die 2. Fläche halbdunkel, die 3. 

Nimm einen Stift in der Farbe deiner Wahl und gestalte die Flächen unterschiedlich. 1 Fläche sollte sehr dunkel aussehen, die 2. Fläche 



Station 3: „Komplementärkontrast“  

 

Dieser Kontrast hängt mit einer biologischen Gesetzmäßigkeit zusammen:  

Wenn nämlich unser Auge einen bestimmten Farbton sieht, verlangt es automatisch nach 

der Komplementärfarbe. Und wenn diese Komplementärfarbe nicht vorhanden ist, erzeugt 

unser Auge diese von ganz allein.  

 

Dazu ein Experiment:  

1. Male den Kreis (unten) in einer Farbe deiner Wahl aus (am besten mit Filzstift).  

2. Betrachte 30 Sekunden lang den schwarzen Punkt in der Mitte des Kreises. 

3. Dreh dann dieses Arbeitsblatt um und schaue auf die weiße Rückseite.  

4. Jetzt solltest du die Komplementärfarbe auf dem weißen Grund schimmern sehen.  

Mache hier Stichpunkte zu deinen Erfahrung:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 4: „Kalt-Warm

 

Zu den warmen Farben werden meist ___________, __________

im Gegensatz zu den kalten Farben _______________, _______________ und _______________ . 

 

Warme Farben wirken aktiv und belebend, kalte Farben hingegen werden als kühl und 

distanziert empfunden. Deshalb wird der „Warm

malerei eingesetzt. Warme Farben treten in den Vordergrund, die kalten Farben rücken 

dagegen in den Hintergrund. 

 

Dazu eine Übung:  

Bemale mit Buntstiften die vorderen Häuser in roten Farbtönen und die hinteren Häuser 

mit blauen Farbtönen.  

Beschreibe dann die Wirkung in Stichpunkten: 

 

 

_______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

 

Warm-Kontrast“ 

Zu den warmen Farben werden meist ___________, ___________ und ___________ gezählt

im Gegensatz zu den kalten Farben _______________, _______________ und _______________ . 

Warme Farben wirken aktiv und belebend, kalte Farben hingegen werden als kühl und 

distanziert empfunden. Deshalb wird der „Warm-Kalt-Kontrast“ gern in der Landschafts

malerei eingesetzt. Warme Farben treten in den Vordergrund, die kalten Farben rücken 

gen in den Hintergrund.  

Bemale mit Buntstiften die vorderen Häuser in roten Farbtönen und die hinteren Häuser 

Beschreibe dann die Wirkung in Stichpunkten:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

und ___________ gezählt – 

im Gegensatz zu den kalten Farben _______________, _______________ und _______________ .  

Warme Farben wirken aktiv und belebend, kalte Farben hingegen werden als kühl und 

Kontrast“ gern in der Landschafts-

malerei eingesetzt. Warme Farben treten in den Vordergrund, die kalten Farben rücken 

Bemale mit Buntstiften die vorderen Häuser in roten Farbtönen und die hinteren Häuser 

____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


