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Ergänze die passenden Farben in den folgenden Wörtern!

zitronen ____________________

himmel ____________________

silber ______________________

kastanien ___________________

kirsch _____________________

safran _____________________

pech ______________________

himbeer ___________________

schnee ____________________

gift _______________________

kreide ____________________

veilchen __________________
braun, braun, grau, grau, orange, violett, gelb, 
gelb, gelb, blau, rot, rot, rot, schwarz, schwarz, 
grün, grün, weiß, weiß, rosa, rosa.

mandarinen _____________________

salat ____________________________

dotter __________________________

schokoladen ____________________

baby ___________________________

maus ___________________________

raben ___________________________

scharlach ________________________

schweinchen ____________________



Ergänze die passenden Farben in den folgenden Redewendungen: 

____________________ wie die Nacht

____________________ wie Blut

____________________ wie das Meer

Welche Redewendungen fallen Dir ein?

rosa wie _____________________________________________________________________

türkis wie _____________________________________________________________________

orange wie ___________________________________________________________________

grau wie _____________________________________________________________________

violett wie ____________________________________________________________________

golden wie ___________________________________________________________________

silbern wie ___________________________________________________________________

____________________ wie Gras

____________________ wie die Sonne

____________________ wie Brot



Suche jeweils die Grundfarben (6 Farben) und ihre Mischfarben (3 Farben) aus dem 
Buchstabensalat heraus.



Diese Farben sind in dem Buchstabensalat versteckt: rot, blau, grün, orange, gelb, 
grau, schwarz, weiß, lila, braun, türkis, ocker, beige, rosa. Such sie!



Farbenschlange: Hier entsteht mit deiner Hilfe eine bunte Schlange. Die Felder geben dir 
die Farben an. Finde zuerst heraus, welche Farben du brauchst: Setze für jede Zahl 
einen Buchstaben ein, die Zahlen entsprechen den Buchstaben des Alphabets. A=1, B= 
2, etc. Los gehts ...

1: 18-15-20     2: 15-18-1-14-7-5     3: 2-12-1-21

4: 19-3-8-23-1-18-26   5: 7-5-12-2      6: 20-21-5-18-11-9-19

Gestalte deine eigene Rätselschlange für deine Freundin/deinen Freund oder deine Eltern!
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Ja, wer kommt denn hier gekrochen? Es ist die Regenbogenschnecke. Leider wurden beim 
letzten Regen alle Farben weggewaschen. Male die Schnecke in den Farben des 
Regenbogens bitte wieder an. 



Farbmuster in Komplementärfarben: Male diese Muster in Komplemäntärfarben an. Die 
Komplementärfarbe einer Grundfarbe ist die Farbe, die sich aus der Mischung der zwei 
anderen Grundfarben ergibt, also: 
                        rot - grün               blau - orange                gelb - viloett 


