
Liebe Eltern und liebe Potsdam Kids, 

wir hoffen, ihr seid weiterhin gesund und munter. Durch die neuen Bestimmungen freuen sich 

bestimmt viele von euch auf die Möglichkeit wieder auf den Spielplatz zu gehen oder einen 

Freund besuchen zu können. 

Bei uns ändert sich immer wieder etwas und wir hoffen, dass wir bald wieder mehr Kinder bei 

uns begrüßen können. 

Diese Woche geht es um das Thema Farben. Dafür haben wir euch ein paar Ideen 

rausgesucht. Viel Spaß! 

 

Samstag: 

Heute haben wir für dich eine Anleitung um dein eigenes Farbenspiel zu basteln. 

Du brauchst: 

- eine Schachtel mit separatem Deckel 

- eine leere Pralinenverpackung (z.B. von Toffifee) 

- Papier 

- Walnüsse, Haselnüsse oder kleine Steine 

- Farbe und Pinsel 

- Papier 

- Einen Kaffeelot oder Teelöffel 

 

1. Sortiere jedem leeren Feld in der Pralinenverpackung 

eine Nuss/einen Stein 

2. Überlege dir welche Farben du benutzen möchtest (2 

verschieden Farben auf jeden Fall, je nach Alter auch 3 

oder 4 verschiedene Farben) 

3. Jetzt werden die Nüsse/Steine in den Farben angemalt. 

Zu jeder Nuss malst du auf das Papier einen 

gleichfarbigen kleinen Kreis. 

4. Wenn sie trocken sind, werden die Kreise ausgeschnitten 

und in ein Feld in der Pralinenverpackung gelegt. 

5. Die trockenen Nüsse/Steine werden in der Box gesammelt. 

 

Jetzt kann gespielt werden! 

Wie auf dem Bild kannst du jetzt mit dem Löffel die Nüsse/Steine in die gleichfarbige 

Pralinenverpackung sortieren. 

Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 



Passend zu den Farben ein Lied, dass ihr bestimmt schon kennt: 

 

Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider  

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 

Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles was so grün ist, 

Weil mein Schatz ein Jägermeister ist. :| 

 

Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, 

rot, rot, rot ist alles, was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles was so rot ist, 

weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist. :| 

 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 

Blau, blau, blau ist alles, was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles, was so blau ist, 

Weil mein Schatz ein Matrose ist. :| 

 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 

Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles, was so weiß ist, 

Weil mein Schatz ein Müller ist. :| 

 

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine Kleider, 

Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles, was so schwarz ist, 

Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. :| 

 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 

Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. 

|: Darum lieb' ich alles, was so bunt ist, 

Weil mein Schatz ein Maler, Maler ist. :| 

 

 



Sonntag: 

Heute haben wir für euch eine Geschichte zum Thema Farben rausgesucht.  

Die Geschichte vom Fest der Farben 

Vor einer Ewigkeit und drei Tagen gab es auf der Welt drei Farben: das glühende Rot, das 

tiefe Blau und das leuchtende Gelb. 

„Ich bin die Glut des Feuers, der Sonnenaufgang und der Sonnengang“, sagte das glühende 

Rot, „Das Herz und die Liebe tragen meine Farbe. Ich spende Leben und Wärme.“ 

„Ich bin der Himmel und das Meer“, sagte das tiefe Blau, „die Ewigkeit und die Unendlichkeit. 

Ich bringe Harmonie und Frieden.“ 

„Ich bin die Sonne, der Mond und die Sterne“, rief das leuchtende Gelb, denn es wollte den 

anderen beiden in nichts nachstehen. „Der Sommer trägt mein gelbes Kleid. Wo ich bin, 

herrschen Zuversicht und Heiterkeit.“ 

Eines Tages gaben die Drei ein großes Fest. Sie luden dazu das strahlende Weiß der 

Milchstraße und das unergründliche Schwarz des Universums ein. Jede Farbe trug zum Fest 

ihr schönstes Gewand. Im Himmel spielten die Geigen zum Tanz. 

Je später der Abend wurde, desto mehr winzige Milchtröpfchen verlor das Kleid der 

Milchstraße. Bald war der Tanzboden bedeckt mit kleinen, weißen Milchpfützen. Doch in ihrer 

guten Stimmung bemerkten es die Farben nicht. Fröhlich reichten sie einander die Hände und 

wirbelten zum Takt der Musik durch den Weltenraum. Das strahlende Weiß tanzte mit dem 

glühenden Rot. Das tiefe Blau mit dem leuchtenden Gelb. Ihre rauschenden Kleider berührten 

einander, wischten über Tropfen und Pfützen hinweg.  

„Oh, seht nur!“, rief plötzlich das unergründliche Schwarz, „Dort ein helles Rot! Und hier eine 

Farbe, deren Name ich nicht kenne!“  

Erst jetzt bemerkten auch die anderen Farben die bunten Tupfer am Boden. „Wie kann das 

sein, wo kommen all die Farben her?“ „Wer hat sie hier hereingebracht?“ „Wie mögen sie 

wohl heißen?“, fragten alle durcheinander. “Grün!“ Das glühende Rot zeigte auf die Stelle, wo 

sich etwas Blau mit Gelb vermischt hatte. „Diese Farbe nennen wir sattes Grün!“ 

Kaum hatte das glühende Rot den Satz ausgesprochen, erhob sich das Grün vom Boden und 

sprach: „Ich bin der Wald, die Wiesen und Felder. Wo ich bin, herrschen Glück und 

Zufriedenheit.“  

Da begannen auch die übrigen Farben, neue Namen zu erfinden. Sie schufen das Orange, das 

Himmelblau und das Violett.  

Dabei hüpften sie vor Freude umher. Und jedes Mal, wenn sie einander berührten, entstand 

eine neue Farbe. Der Weltenraum war erfüllt von unzähligen Farbtönen. Wie Noten in einem 

Lied bildeten sie einen Regenbogen, der von der Erde bis in den Himmel reichte.  

Nur das unergründliche Schwarz hielt sich vornehm zurück, wusste es doch, dass es all die 

anderen Farben überdecken würde. 

 

 

 

 

 



Montag: 

Heute haben wir ein kleines Experiment für dich rausgesucht: 

Das Wasser-ÖL-Farbspiel 

Du brauchst: 

- 1 Glas mit Schraubverschluss 

- Wasser 

- Öl 

- Blaue Tinte oder Lebensmittelfarbe 

- Pipette 

So funktioniert es: 

- Fülle 1/3 des Glases mit Wasser 

- Gieße langsam genauso viel Pflanzenöl wie Wasser in das Glas 

- Was passiert? (Das Öl schwimmt auf dem Wasser) 

- Jetzt tropfst du mit der Pipette Tinte oder Lebensmittelfarbe in das Glas 

- Der Farbtropfen schwimmt auf dem Öl 

- Verschließe das Glas fest mit dem Deckel 

- Schüttle es kräftig 

Tipp: Das Glas mit den Flüssigkeiten beim Experimentieren ab und zu ins Licht halten, damit 

die Farbspiele deutlicher hervorkommen. 

Der Prozess lässt sich zwar auch mit Lebensmittelfarbe darstellen, am besten funktioniert es 

jedoch mit blauer Tinte. 

Beobachtung: 

Das Wasser färbt sich sofort in der entsprechenden Farbe. Hört man auf zu schütteln, so setzt 

sich das Öl wieder auf dem Wasser ab. Das Wasser hingegen ist gefärbt. 

Erklärung: 

Öl hat eine andere Zusammensetzung als die verwendete Farbe und ist leichter mit Wasser 

sowie wasserabweisend. Deshalb schwimmt das Öl oben und lässt sich auch durch Umrühren 

nicht mit dem Wasser vermischen. Die wasserlöslichen Farben hingegen vermischen sich nur 

mit dem Wasser, im Öl bilden sich Tröpfchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag: 

Weil wir es ja in der Kita so gerne machen, haben wir euch rausgesucht, wie man Schminke 

selber machen kann. Jetzt kannst du deine Lieblingsfarben zusammen mischen und dich 

danach selber schminken oder schminken lassen. 

Schminkfarben Grundbasis:  

- Baby Wundschutzcreme 
- Back und Speisefarbe  

Um rosafarbenen Farbton zu erhalten, etwa einen halben gestrichenen 
Teelöffel Creme in ein kleines Glas oder einen kleinen Eierbecher geben, dazu 

dann einen Spritzer rote Speisefarbe geben. Das Glas dann für 5 Sekunden in 

die Mikrowelle geben, rausnehmen und dann etwa 5 Minuten mit einem 
Holzstäbchen verrühren. 

 

Rot: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 5 Spritzer rote Farbe 

Rosa: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa einen Spritzer rote 
Farbe 

Hellblau: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 1 Spritzer blaue 
Farbe  

Blau: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 5 Spritzer blaue Farbe 

Braun: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 3 Spritzer rote Farbe 

und 3 Spritzer grüne Farbe  

Weiß: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme  

Lila: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 1 Spritzer rote Farbe und 

einen Spritzer blaue Farbe  

Gelb: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 3 Spritzer gelbe Farbe  

Hellgrün: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 1Spritzer grüne 

Farbe 

Grün: Einen halben gestrichenen Teelöffel Creme und etwa 5 Spritzer grüne Farbe 

Tipp zur Schminkherstellung: 

1 EL Babypuder oder 1EL Talkpuder 1 El Hautcreme Lebensmittelfarbe flüssig oder 
trocken Puder und Creme miteinander vermischen, bis die Masse glatt und ohne 

Klümpchen ist. Lebensmittelfarbe beigeben und bis zur gewünschten Farbintensität 
einfärben. Die Schminke lässt sich mit einem feuchten Waschlappen entfernen  

 

 

 

 



Mittwoch: 

Heute haben wir euch eine Bewegungsgeschichte rausgesucht: 

 

Von Käfern und Bienen 

Stell dir vor, du bist ein Marienkäfer. Du bist ein roter Marienkäfer und krabbelst durch die 

Wiese (auf allen Vieren durch den Raum krabbeln). Die Sonne scheint in einem strahlenden 

gelb auf dich hinab (einen großen Kreis formen) und wärmt deine Flügel. Plötzlich hörst du 

ein lautes Brummen, breitest deine Flügel aus und fliegst in die Luft (Arme ausbreiten und 

durch den Raum fliegen).  

Du landest auf einer wunderschönen lila Blume. Die Blume wackelt im Wind (hin- und 

herwackeln) hin und her und streckt ihren Blütenkopf zur Sonne (die Hände zur Decke 

strecken). Du merkst plötzlich wie müde du wirst und legst dich in das weiche Blütenkissen 

und schließt deine Augen (hinlegen, einrollen und Augen schließen). Du träumst vom 

Regenbogen und all seinen prächtigen Farben. 

Nach einer Weile wachst du wieder auf und fliegst weiter die Wiese entlang. 

Dicht unten in der Wiese spring ein kleiner grüner Grashüpfer fröhlich durch das grüne Gras 

(hüpfen). Seine Sprünge werden immer höher und höher und weiter und weiter (hoch und 

weit hüpfen), bis er schließlich zum Stehen kommt (stoppen). Ein Stückchen weiter schiebt 

der schwarze Mistkäfer eifrig seine Rollen in seinen Bau (einen fiktiven Ball rollen) und 

versteckt sich schnell (Hände vor das Gesicht). Durch die grüne Wiese hört man plötzlich 

laute und poltrige Schritte (schwerfällig aufstampfen). 

Es ist der Jäger, der vorsichtig durch das Gebiet stapft und mit seinem Fernrohr (mit den 

Fingern ein Fernrohr bilden und durchschauen) Ausschau nach Tieren hält. In weiter Ferne 

erblickt er ein Reh mit einem kleinen Kitz und einen stattlichen Hirsch mit einem großen 

Geweih (Geweih mit den Händen über dem Kopf formen). Die drei flüchten schnell wieder in 

den Wald als sie den Jäger sehen (wegrennen). 

Die große gelbe Sonne geht langsam unter (einen großen Kreis formen) und taucht die Wiese 

in eine schwarze Wolle mit vielen kleinen leuchtend gelben Punkten. Die Glühwürmchen sind 

erwacht und schwirren durch die Gegend (durch den Raum laufen und dabei die Arme zum 

Fliegen ausbreiten). 

Ein paar wenige Bienen fliegen auch noch umher. Die Bienen tragen kleine schwere 

Rucksäcke auf ihrem Rücken (einen fiktiven Rucksack aufsetzen und festzurren), die mit 

goldgelben Honig gefüllt sind. Die Bienen halten Ausschau nach anderen Insekten (grimmig 

unter der Hand vorschauen). 

Nachdem sie in den Bienenstock geflogen sind, leeren alle Bienen ihren Rucksack aus (den 

Rucksack umdrehen und ausschütteln) und schüttelt den ganzen Honig in eine große 

Schüssel. 

Anschließend setzen sich die Bienen zusammen in einen Kreis (einen Kreis bilden und 

hinhocken) und jeder schleckt am leckeren Honigbuffet (mit dem Zeigefinger in den Honig 

tippen und anschließend den Finger ablecken). Denn nach getaner Arbeit darf die Belohnung 

nicht fehlen. 

Danach sind alle ziemlich müde und auf der grünen Wiese ist die Nachtruhe eingezogen. Alles 

ist still. Man hört nur noch den leisen Wind. Die Bienen legen sich in ihre Waben und machen 

die Augen zu (hinlegen, einrollen und Augen zu machen). 

 



Donnerstag: 

Heute gibt es wieder ein kleines Farb-Experiment für dich. 

Bunte Blumen 

Du brauchst: 

- 1 weiße Blumen 

- 1 Glas 

- Wasser 

- Türkisfarbene oder blaue Tinte 

So funktioniert es: 

- Fülle das Glas mit Wasser und gib Tinte dazu 

- Schneide den Stängel der Blume schräg ein 

- Stelle die Blume in das Glas und lass es eine Weile an einem warmen, sonnigen Ort 

stehen 

Beobachtung und Erklärung: 

Nach kurzer Zeitfärben sich die Ränder der Blume bläulich-türkis, nach etwas 3 Stunden die 

feinen Blätter. 

Die Blumen saugen durch ihre Leitungsbahnen das gefärbte Wasser auf und transportieren es 

bis in die Blüten. Während das Wasser durch die Spaltöffnungen der Blütenblätter verdunstet, 

lagert sich die Farbe hauptsächlich in den Blütenblättern ab. Die weißen Blätter färben sich 

blau. 

Tipps: 

Um eine schnellere Färbung der Blütenblätter zu erzielen, sollte die Blume vorher ca. 1Std. 

ohne Wasser aufbewahrt werden. 

Du kannst auch mehrere Blumen mit Lebensmittelfarbe einfärben und so deinen eigenen 

Blumenstrauß gestalten. 

Wenn die Blumen eingefärbt sind schneide die Stängel noch einmal und stelle sie in eine Vase 

mit frischem Wasser und Blumennahrung. Damit die Blumen frisch bleiben, solltest du 

mindestens alle zwei Tage frisches Wasser und etwas Blumennahrung in die Vase geben. Die 

Farbe wird in den Blüten bleiben, bis die Blumen welken und vertrocknen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Freitag: 

Heute schicken wir dich auf einen Spaziergang und du bekommst einen Auftrag. Am besten 

du suchst einen Weg, wo du die Natur gut erleben kannst. Vielleicht gibt es ja auch einen 

Wald oder eine wilde Wiese, wo es viel zu entdecken gibt für dich. 

Deine Aufgabe: 

Nimm für den Spaziergang einen Beutel mit, den brauchst du ganz sicher. Halte während 

deines Spaziergangs nach verschiedenen Dingen aus, die du sammeln kannst. Dabei geht es 

nicht darum, dass du den ganzen Beutel voll sammelst, sondern darauf achtest, dass du viele 

verschiedene Sachen in deinen Beutel packst.  

Was alles in deinem Beutel landen kann: Blätter, verschieden farbige Steine, Stöcker, 

Baumrinde, Blütenblätter (Achtung wichtige Regel: Bitte sammle nur das, was auf dem Boden 

liegt. Nicht alles von den Sträuchern rupfen, dann können sich andere nicht mehr an dem 

Schönen erfreuen) 

Viel Spaß in der Natur!  

 

Wieder zu Hause: 

Pack deine Sammlung aus und nun geht es ans sortieren. Was ist alles grün, was braun, grau 

oder gelb. Sortiere alles auf kleine Häufchen. Wenn du magst, kannst du die Sachen auch auf 

ein Blattpapier kleben. 

Wenn du möchtest kannst du die Sachen auch einzeln auf ein Papier kleben. Schau sie dir 

ganz genau an. Vielleicht gibt es ja mehr als eine Farbe zu finden. Vielleicht ist das Blatt von 

dem einen Strauch nicht nur grün, sondern auch ein bisschen braun. Dann kannst du die 

entdeckten Farben daneben mit Stiften aufmalen. 


