
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 5b! 

 

Hier sind eure Aufgaben für den 11.03.2021.  

 

Heftet alles ordentlich ab. Wie schon gesagt: ich werde den Kunsthefter demnächst 

kontrollieren.  

 

FREIWILLIG: Wer möchte, kann ein Deckblatt gestalten. Das ist aber freiwillig!!! Ihr könnt 

auch euren tollen Farbkreis nach Johannes Itten als Deckblatt nutzen. Das dürft ihr selbst 

entscheiden.  

 

Nun geht es los.  

 

Letzte Woche haben wir viele Sachen zum Farbkreis wiederholt und auch einige neue 

Dinge entdeckt.  

Das solltest du können: (Prüfe dich selbst!)  

 

• Nenne die drei Primärfarben. 

• Erkläre, warum diese drei Farben Primärfarben heißen. 

• Nenne die drei Sekundärfarben. 

• Erkläre, warum diese drei Farben Sekundärfarben heißen. 

• Erkläre, welche zwei Primärfarben welche Sekundärfarben ergeben. 

• Benenne, welche Primärfarben und Sekundärfarben sich im Farbkreis gegen-

überliegen und somit einen Komplementärkontrast bilden. 

• Beschreibe die Wirkung des Komplementärkontrastes. 

 

 

 

Wir haben also letzte Woche viel über Farben entdeckt.  

Und unsere Welt besteht aus unendlich vielen Farben. Schau dich doch mal in deinem 

Zimmer um oder aus dem Fenster und nenne einige Farben, die du dabei entdecken 

kannst: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Was verbindest du mit den Farben?  

 

Wenn ich an ROT denke, verbinde ich damit: rote Herzen, Liebe, roter Klatschmohn, Feuer, 

    Sonnenuntergänge, das rote Stoppschild… 

Woran denkst du bei dieser Farbe? Mache Stichpunkte: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Und die anderen Farben? Suche dir drei weitere Farben aus und mache Stichpunkte, 

woran du dabei denkst.  

 

____________ � _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

____________ � _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

____________ � _______________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

 

 

Viele verbinden mit einigen Farben kalte Empfindungen und mit anderen Farben warme 

Empfindungen.  

 

So auch einige Künstler und 

Künstlerinnen, die für ihre Bilder 

bestimmte Farben verwenden, um 

beim Betrachter eine solche 

Stimmung auszulösen.  

 

Wie bei diesem Bild von Lovis 

Corinth: „Der Luzerner See am 

Nachmittag“ (1924).  

 

 



Oder ein gegensätzliches Beispiel von Vincent 

van Gogh: „Sonnenblumen“ (1888): 

 

Beide Bilder können jeweils eine ganz andere 

Stimmung auslösen – nur wegen der Farben. 

 

Woran musst du denken? Überlege kurz und 

mache hier Stichpunkte:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

 

Wie würdest du die Farben des Farbkreises einordnen? 

Schreibe hier auf, welche Farben 

 

- eher „warme“ Farben sind für mich: ___________________________________________________

 

- eher „kalte“ Farben sind für mich: 

 

 

Und nun noch eine kleine Übung: 

 

Auf der letzten Seite findest du solch einen Kasten 

Schneide ihn aus.  

Entscheide dich nun für eine warme oder eine 

 

Viel Freude mit den Aufgaben und bis nächste Woche, eure Frau Morich 

 
[Male das erste Kästchen in der 
ausgewählten Farbe aus und 
mische leicht mit einem weißen
Buntstift. Wenn du keinen weißen 
hast, versuche deinen farbigen 
Buntstift nicht so doll 
aufzudrücken. Es sollte sehr hell 
aussehen.] 

Oder ein gegensätzliches Beispiel von Vincent 

van Gogh: „Sonnenblumen“ (1888):  

Beide Bilder können jeweils eine ganz andere 

nur wegen der Farben.  

Woran musst du denken? Überlege kurz und 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

est du die Farben des Farbkreises einordnen? Schau dir den Farbkreis an. 

Farben du eher als „warm“ beschreibst und welche als „kalt“. 

eher „warme“ Farben sind für mich: ___________________________________________________

her „kalte“ Farben sind für mich: ____________________________________________________

Und nun noch eine kleine Übung:  

du solch einen Kasten (in groß)

Entscheide dich nun für eine warme oder eine kalte Farbe (Buntstift). 

Viel Freude mit den Aufgaben und bis nächste Woche, eure Frau Morich 

   

[Male das erste Kästchen in der 
ausgewählten Farbe aus und 

einem weißen 
Buntstift. Wenn du keinen weißen 
hast, versuche deinen farbigen 
Buntstift nicht so doll 
aufzudrücken. Es sollte sehr hell 

 
[Male das mittlere Kästchen in der 
reinen Farbe aus, die du 
ausgewählt hast.] 

 
[Male das
ausgewählten
mische leicht mit einem schwarzen
Buntstift. Wenn du keinen 
schwarzen
Mischen auch einen Bleistift 
verwenden. Es sollte dunkel
aussehen.]

Schau dir den Farbkreis an.  

du eher als „warm“ beschreibst und welche als „kalt“.  

eher „warme“ Farben sind für mich: ___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(in groß):  

Viel Freude mit den Aufgaben und bis nächste Woche, eure Frau Morich ☺ 

[Male das letzte Kästchen in der 
ausgewählten Farbe aus und 
mische leicht mit einem schwarzen 
Buntstift. Wenn du keinen 
schwarzen hast, kannst du zum 
Mischen auch einen Bleistift 

enden. Es sollte dunkel 
aussehen.] 



 

 

 

 


