
Projekt Farben
Angebote & Ideen für zu Hause



Gliederung

• Einführung
• Bastelangebot zur Farbe GELB, mit Beispiel und Anleitung

• Sonne, Mond und Sterne
• Fensterdeko: Biene und Sonne
• Sonnenfänger
• Giraffen-Handabdruck

• weitere Ideen für den Alltag
• Obst und Gemüse
• Essen färben
• Legotürme bauen
• Ketten Armbänder und Anhänger basteln
• Wasser färben
• Spiele



Einführung

Liebe Eltern,
hiermit erhaltet Ihr unsere PowerPoint zur Farbe GELB.
Wir haben neue Bastelangebote, mit Beispielbildern und Anleitung
eingefügt. Die Spielideen und Anregungen für den Alltag sind noch die
gleichen.

Bitte macht weiter fleißig Fotos von euren Kindern und schickt uns
diese per Mail zu, damit wir sie in die Portfolios eurer Kinder einfügen
können. Habt ihr und eure Kinder eigene Idee, setzt diese gern um und
schickt uns die Bilder ebenso.

Alle Angebote und Ideen gelten als freiwillig und sind kein Zwang für
euch!



Sonne, Mond und Sterne



Sonne, Mond und Sterne

Material

• schwarzer Tonkarton

• gelbe Plakatmalfarbe o.ä.

• kleine Schale

• Ausstechförmchen (Mond, 
Sterne, Blumen u.a.)

Anleitung

• Legt alle Materialien bereit.

• Füllt die Malfarbe in eine kleine 
Schale.

• Nehmt ein Förmchen und taucht 
es vorsichtig in die Farbe.

• Stempelt nun das Förmchen auf 
das schwarze Papier.

• Wiederholt dies so oft bis euer 
Bild fertig ist.



Fensterdeko Biene



Fensterdeko Biene

Material

• Pappteller

• schwarze und gelbe  (ggf. weiße) 
Plakatmalfarbe

• schwarzer Tonkarton

• Transparentpapier

• Pinsel, kleine Schälchen für die 
Farbe

• Schere, Klebstoff

• Wackelaugen

Anleitung
• Bemalt den Pappteller zu 2/3 mit 

gelber und das obere drittel mit 
schwarzer Plakatmalfarbe. Lasst 
alles gut trocknen.

• Schneidet in der Zwischenzeit die 
Fühler auf schwarzen Tonkarton 
und die Flügel auf dem 
Transparentpapier aus.

• Wenn alles getrocknet ist, malt 
die schwarze Streifen auf den 
gelben Bereich.

• Klebt schließlich die Augen, 
Fühler und Flügel an.



Fensterdeko Sonne



Fensterdeko Sonne

Material 

• Pappteller

• gelbe Plakatmalfarbe

• gelbes Krepppapier

• gelbes Transparentpapier

• Schere, Bastelkleber, Klebstoff

• Pinsel

• kleine Schälchen für die Farbe

Anleitung
• Malt den Pappteller vollständig mit gelber 

Farbe an und lasst ihn trocknen.

• In der Zwischenzeit können die Kinder das 
Transparentpapier in Schnipsel reißen.

• Wenn alles getrocknet ist, schneidet den 
inneren Ring auf dem Teller heraus. Klebt 
die gelben Papierschnipsel mit 
Bastelbleber überlappend in die Mitte des 
Tellers und lasst alles wieder gut trocknen.

• Jetzt reißt oder schneidet kleine 
Sonnenstrahlen aus dem Krepppapier. 
Klebt diese ringsherum an den Rand der 
getrockneten Sonne.

• Fertig 



Sonnenfänger



Sonnenfänger

Material

• weißer Bastelkleber

• gelbe Lebensmittelfarbe

• Deckel von einen Einwegglas

• Pipette

• Holzspieß/ Strohhalm

• Locher

• Faden

Anleitung

https://kreativraum24.de/sonnenfae
nger-basteln

Tipp:

alternativ zum Durchziehen mit dem

Holzstäbchen, können die Kinder die

Farbe auch durch Pusten mit einem

Strohhalm verteilen 

(gute Übung für die Mundmotorik)

https://kreativraum24.de/sonnenfaenger-basteln
https://kreativraum24.de/sonnenfaenger-basteln
https://kreativraum24.de/sonnenfaenger-basteln
https://kreativraum24.de/sonnenfaenger-basteln


Giraffe-Handabdruck



Giraffe-Handabdruck

Material

• schwarzer Tonkarton

• gelbe und braune Plakatmalfarbe 
(ggf. weiße und schwarze für die 
Augen)

• Wackelaugen

• Pinsel, Kleber, Schere

Anleitung
• Bemalt eine Hand inkl. Unterarm eures 

Kindes mit gelber Malfarbe. Die Kinder 
dürfen dabei sehr gern mithelfen.

• Drückt nun Hand und Arm auf ein Stück 
schwarzen Tonkarton.

• Malt oben (am Hals) noch den Kopf mit 
einem Pinsel weiter. Für die Ohren 
dürfen die Kinder nochmal zwei 
Fingerabdrücke machen.

• Nun tupft mit der braunen Farbe 
Punkte auf die Giraffe und lasst das 
Ganze trocknen.

• Danach könnt ihr das Auge aufkleben 
oder aufmalen.



weitere Ideen für den Alltag

Das waren unsere Bastelangebote. 

Viel Spaß beim Nachbasteln!

Jetzt folgen weitere Ideen, die ihr mit euren

Kindern umsetzen könnt.



Obst und Gemüse

• Material:
verschieden-farbiges Obst und Gemüse (je nach Farbe der Woche) genau ansehen,
Farbe besprechen

• Impulsfragen:
• Kennst du noch anderes rote/blaues/gelbes/grünes Obst oder Gemüse?
• „Sieh mal, hier gibt es noch…“
→ im Buch/PC Bilder anschauen/suchen

• Obst-/Gemüsesalat machen
→ wichtig: jeweils nur eine Farbe
→ die großen Kinder dürfen auch gern selbst mit Hilfe schneiden
→ für die kleineren Kinder: Gurkenschlange legen, Traubenspieße machen

• später, wenn alle Farben bekannt: Obst/Gemüse nach Farben sortieren

Förderziele: Feinmotorik, Sprache, Kognition, Aufmerksamkeit



Essen färben

• Material: 
Topf, Wasser, Nudeln, Reis Lebensmittelfarben alternativ rote Beete-
Saft, Spinat, Kurkuma

• Anleitung: 
Lebensmittel im Topf mit gefärbten Wasser gar kochen

• Impulsfrage: 
Schmeckt das Essen auch anders, wenn es eine andere Farbe hat?

Förderziele: Aufmerksamkeit, Sprache, Beobachtungsfähigkeit



Legotürme bauen



Legotürme bauen

• Material:
bunte Legosteine, Holzklötze o.ä. 

• Anleitung:
• zuerst nur mit einer Farbe
• Farbe vorgeben und Kind suchen lassen
• jede Woche kann eine Farbe dazu genommen werden

→ so entstehen bunte Türme u.ä.

• Impulsfrage: 
• Gibst du mir bitte einen [roten/grünen/blauen/gelben] Legostein 

Förderziele: Sprache, Feinmotorik, Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit



Ketten, Armbänder und Anhänger 
basteln

• Material: 
große Perlen versch. Farben, bunte Strohhalme, Bänder, Schnüre

• Anleitung: 
• die Kinder fädeln die Perlen auf eine Schnur

• die größeren Kinder schneiden mit Hilfe die Strohhalme in kleine 
Stücke (ca. 2cm) und fädeln sie anschließend auf eine Schnur

• zuerst nur eine Farbe, später bunte Ketten

Förderziele: Feinmotorik



Wasser färben mit Krepppapier



Wasser färben mit Krepppapier

• Material: 
verschieden-farbiges Krepppapier, Schale, Wasser

• Anleitung: 
• Krepppapier in kleine Schnipsel reißen
• Schnipsel in Schale mit Wasser tauchen
• abwarten und beobachten was passiert

• Impulsfragen: 
• Was passiert mit dem Wasser? 
• Was passiert mit dem Papier?

Förderziele: Feinmotorik, Aufmerksamkeit, Sprache



Spiele

• Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist…
• Findest du ein [rotes/blaues/gelbes/grünes] Spielzeug?
• bunte Federn in Schalen pusten
• jede Feder muss in die richtige Schale (rote Feder in rote Schale, 

grüne Feder in grüne Schale usw.)
• Tanz/Bewegung mit farbigen Tüchern
• Farben in der Natur/ in der Stadt suchen und finden (Himmel, Gras, 

Blumen, Sonne, Feuerwehrauto, Polizeiauto)
• Fantasietiere aus Knete herstellen

Förderziele: Motorik, Rhythmik, Koordination, Bewegung im Raum,
Mundmotorik, Aufmerksamkeit, Sprache



Farben mit allen Sinnen

• Kinder lernen mit Kopf, Hand 
und Fuß

• Farben mit ganzem Körper 
erfahren lassen

• Malen mit und auf dem 
ganzen Körper

• Pinsel, Finger, Füße, Haare, 
Haut

• Impulsfragen: 
• Wie fühlt sich diese Farbe an?
• Wie fühlt sich der Pinsel auf 

deiner Haut an?
• (Schmeckt diese Farbe?)

Malangebote mit verschiedenen 
Materialien:

• Kreide
• Wasserfarben
• Fingermalfarbe
• Knete
• Wachsmalstifte
• Buntstifte
• bunter Rasierschaum 

(einfärben mit 
Lebensmittelfarbe)

• usw. 


