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Das brauchst du an Materialien: 

Vorlage zum Ausdrucken  •	

Wasserfarben •	

Schere, Klebestift •	

Zeichenblock, oder Tonpa-•	
pier

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Heute wollen wir Farben mischen und so aufzeigen, was Primärfarben und davon abgeleitete •	
Sekundärfarben sind und wie man diese herstellt. 

Drucke	dir	das	Blatt	mit	der	Vorlage	aus,	du	findest	es	in	diesem	PDF	weiter	unten. •	

Lege das Blatt so vor dich hin, dass die Pfeile darauf mit der Spitze nach unten zu dir hin zei-•	
gen. 

so vorbereitet kann es losgehen...•	



Nr. 33 - Diese Mäuse bekennen Farbe - Seite 2
lernbasar
L

© lernbasar.de

1. Schritt ... Die obere Reihe Mäuse ausmalen 

Als Primärfarben bezeichnet man die Grundfarben Rot, Gelb und Blau. •	

Male nun die obere Reihe mit den 3 Primärfarben Rot, Gelb und Blau in •	
diese Reihenfolge aus. 
D.h. die linke Maus wird rot, die Mittlere gelb und die rechte Maus blau. 

 Da die Mäuse anschließend ausgeschnitten werden, spielt es keine •	
Rolle, wenn du über die Begrenzung der Mäuse hinausgemalst.

2. Schritt - ... „Gemischte“ Mäuse 

Als Sekundärfarben bezeichnet man diejenigen Farben, die aus den Grundfarben gemischt wer-•	
den können. Das wollen wir jetzt machen und schauen, was für Farben dabei entstehen... 

Die Pfeile helfen dir dabei, welche Primärfarben benutzt werden sollen, um die nächste Maus •	
auszumalen. Beginne mit der linken unteren Maus und schau die die Pfeile an, die an dieser Maus 
enden. Wo kommen die Pfeile her? Genau, von der roten und der gelben Maus. Mische also in dei-
nem Wasserfarbkasten Rot und Gelb zu einer neuen Farbe und male damit die linke untere Maus 
aus. 

Dann kommt die mittlere Maus dran. Wenn du bei ihr die Pfeile zurückverfolgst, landest du bei •	
der roten und blauen Maus. Mische also Rot und Blau in dem Wasserfarbkasten und male mit 
dieser gemischten Farbe die mittlere Maus aus. 

Die letzte, die rechte Maus ist dran. Woher kommen die Pfeile? Verfolge die Pfeile, mische die •	
beiden zugehörigen Grundfarben und male die Maus damit aus. 

Jetzt könnte dein Bild ungefähr so aussehen: •	
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn du also Rot und Gelb mischst, erhälst du Orange als Ergebnis, wenn du Rot und Blau •	
mischst erhälst du Violett und wenn du Gelb und Blau mischst erhälst du Grün als neue Farbe. 
Machnmal sehen die gemischten Farben aus dem Wasserfarbkasten sehr schmuddelig aus. Du 
hast dann trotdem alles richtig gemacht. Das liegt daran, dass die Grundfarben Rot, Gelb und 
Blau im Wasserfarbkasten nicht rein genug sind.
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Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!

3. Schritt - ... Mit Käse lockt man Mäuse

Die getrockneten Mäuse schneidest du nun aus und legst sie zur Seite. •	

Nimm nun ein helles Tonpapier (z.B. Gelb ) oder male schnell mit Wasserfarben ein Zeichenblatt •	
gelb an und lass es gut trocknen. 

Male dann mit Filzstift ein kleines Stück Käse in die Mitte des Blattes (eventuell mit Bleistift vor-•	
malen).
Ordne nun die drei Mäuse mit den Primärfarben in einem Dreieck so an, dass dazwischen jeweils •	
ein Platz für eine Sekundärfarbenmaus bleibt: 
 
 
 
 
 
 
 

Platziere dann auch die restlichen Mäuse, natürlich so, dass die gemischten Farben auch an der •	
richtigen Stelle zwischen den Primärfarben zu liegen kommt. Wie war das gleich noch mal: Rot 
und Gelb gemischt ergab Orange... 

Klebe dann alle Mäuse mit einem Klebestift fest •	

Zum Schluss erzänze noch mit einem schwarzen Filzstift den Schwanz der Mäuse und wer möchte •	
kann auch noch Barthaare aufmalen. 

Fertig!•	
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Hast du Lust, in deiner Freizeit 
weitere Bilder zu malen?

Auf lernbasar.de findest du viele weitere 
Ideen für tolle Bilder. Alle Anleitungen 
sind dort kostenlos!

weitere  
Ideen?

Alle Inhalte dieses PDFs, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sowie die gemalten Bilder selbst, sind urheberrechtlich geschützt. 
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Peter Scheel - lernbasar.de.

Kennst du schon mein Ebook 
         „Dotpainting“?

mehr Infos unter:
    lernbasar.de

Jetzt reinschauen !

lernbasar.de

Möchtest du benachrichtigt werden, wenn neue Ideen 
 veröffentlicht werden?

- dann melde ich zum newsletter an!


