
Woher kommen die Farben in der Natur? 

1 Alltagsbezug aufgreifen  

Zum Malen oder Schreiben können wir heute aus einer großen Auswahl an Tuschen, Tinten, Kreiden, 
Faser-, Bunt- und Bleistiften wählen. In vergangenen Zeiten wurden Farben noch nicht industriell 
hergestellt, sondern Farbstoffe bzw. Farbpigmente aus pflanzlichen und tierischen Produkten sowie 
aus Erde und Mineralien angerührt. Es ist spannend, sich einmal gezielt mit den Kindern auf die 
Suche nach Farben in der Natur zu begeben. 

2 Farben der Natur finden und einsammeln  

Das geht zu jeder Jahreszeit: Wir begeben uns zusammen mit den Kindern auf die Suche nach 
Blüten, Früchten, Gemüse, Blättern, Gräsern, Erde, Sand oder Steinen. Wir erstellen daraus eine 
Sammlung und arrangieren diese auf einem großen, weißen Papierbogen und stellen diese in einer 
Vitrine in der Kita aus.  Sind diese nur typisch für die jeweilige Jahreszeit oder sind die Dinge 
ganzjährig gefärbt – was denken die Kinder? Lassen sich auch verschiedenfarbige Sandarten finden? 

Manche Pflanzenfarben färben sehr intensiv, daher sollten die Kinder Schürzen oder ausrangierte 
große T-Shirts oder Oberhemden überziehen. 

3 Naturfarben auf Papier bringen  

Blüten, Früchte wie Beeren oder Blätter lassen sich im Vorfeld trocknen. Was vermuten die Kinder – 
verändert sich dadurch ihre Färbung? Oder wie ändern sich die Farben der Steine, wenn sie nass 
gemacht werden? 
Wir probieren gemeinsam aus, ob die gefundenen Pflanzen, Blüten und Früchte (z. B. Holunder- und 
Johannisbeeren) farbige Spuren auf einem weißen Blatt Papier hinterlassen. Dazu müssen die 
Pflanzenteile in vielen Fällen anfangs zerkleinert werden – hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten 
wie Zerreißen, Schneiden, Stampfen, Reiben oder Quetschen. Wir lassen die Kinder damit 
experimentieren. Der dabei austretende Zellsaft enthält Farbstoffe und kann auf dem Papier verteilt 
werden. Wir tauschen uns mit den Kindern darüber aus, welcher Teil der Pflanze, z. B. Blütenblätter 
oder Staubblätter der Blütenmitte, auf dem Papier eine sichtbare Farbe hinterlässt. 
Aus der Steinsammlung wählen die Kinder Steine aus und versuchen, damit auf verschiedenen 
Untergründen zu malen, z.B. Steinplatte, Asphalt, Papier. Entspricht die Steinfarbe der gemalten 
Liniefarbe? Zeichenkohle, Kohlestücke aus dem Lagerfeuer oder Grillkohle können ebenfalls 
ausprobiert werden. 

4 Naturfarben herstellen  

Die Kinder zerstampfen die getrocknete und gesiebte Erde, Kreide, Gips, Lehm, Ton oder Sandstein 
im Mörser. Alternativ nutzen Sie dafür Steine, Hammer und einen harten Untergrund. Das so 
gewonnene feine Farbpigmentpulver wird in einer Schüssel mit etwas Wasser vermischt bis ein dicker 
Brei entsteht. Verrühren die Kinder diesen Pigmentbrei am nächsten Tag noch mit angerührtem 
Tapetenkleister, entsteht daraus Malfarbe. Wie gut lassen sich dies Farben auf verschiedene 
Untergründe auftragen? 

5 Wissenswertes  

Bei Pflanzenfarbstoffen handelt es sich um farbige Inhaltsstoffe, die in allen Pflanzenteilen – Wurzeln, 
Stängeln, Blättern, Blütenblättern, Rinde oder Holz – vorkommen können. Viele Pflanzen haben 
solche färbenden Inhaltsstoffe. Aber nur wenige hundert Arten beinhalten Farbstoffe in ausreichender 
Menge, so dass sie für die Farbstoffgewinnung vom Menschen genutzt werden. Durch das Anritzen 
und Reiben der Pflanzenteile werden die Pflanzenzellen beschädigt. So kann der Zellsaft austreten, in 
dem sich jene Zellbestandteile befinden, die die Farbstoffe enthalten. 



Unsere Welt ist farbenfroh und kunterbunt. Kinder lieben es, mit Farben kreativ zu werden. Mit 

spannenden Experimenten im Kindergarten lassen sich Farben intensiver erforschen. „Licht, Farben, 

Sehen – Optik entdecken“ – ein Thema mit großem Einfluss auf unser Leben. Ohne das Licht gäbe es 

kein Leben auf der Erdoberfläche, weder Pflanzen, Tiere noch Menschen könnten sich entwickeln. 

Tag und Nacht, hell und dunkel bestimmen unseren Lebensrhythmus. Die meisten Menschen nehmen 

mehr als zwei Drittel aller Informationen ihrer Umwelt mit den Augen, dem Sehsinn, wahr. Und Farben 

spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie liefern wichtige Informationen über die uns umgebenden 

Gegenstände und Lebewesen. Unsere tägliche Erfahrungswelt bietet also eine Menge Anlässe, den 

Themen Licht, Farben und Sehen – Optik entdecken genauer nachzugehen. 

 

Mit den Kindern haben wir zunächst begonnen Farben selber herzustellen.  

 

MALEN mit SELBST GEMACHTEN FARBEN aus 

 BLAUBEEREN 

 ROTEBEETE 

 TON 

 GRAS 

 HAGEBUTTEN 

 AVOCADO 

 TEE 

 

Die Experimente gehen weiter… 

der Baby-Spinat liegt schon im Kühlschrank      

                                                                                                                                                                

Damit waren die Kinder mehrere Wochen sehr intensiv befasst. Die Kinder haben farbintensive 

Früchte, Pflanzen und Gemüse untersucht und mit verschiedenen Methoden die Farben daraus 

extrahiert: mixen, mörsern, auslaugen, auspressen, wässern,... Danach haben die Kinder mit den 

Farben Kunstwerke gestaltet und waren sehr stolz darauf zu wissen woher ihre Farbe kommt und wie 

man sie gewinnen kann.                                    

 





 







 



 

 


