KULTUR

3-6 Jahre
Gruppen mit 6
Kindern

DIE VIELFALT DER FARBEN

45 Minuten

Die Kinder nehmen Andere in ihrer Einzigartigkeit
durch die Unterschiede war.
Die Kinder identiﬁzieren und benennen die
Fähigkeiten, die uns auszeichnen.
Die Kinder üben feinmotorische Fähigkeiten beim
Mischen der verschiedenen Brauntöne.

- Bilder mit den Figuren (siehe Abbildung)
- Malfarben: rot, gelb, schwarz, weiß, Pinsel, Wasser, Papierhandtücher, Malunterlage.
- Ein großes, umhüllendes braunes Papier
- Zimt, Erdnussbutter, Schokolade, Cupcake, Pﬁrsich, Kokosnuss, Kaffeekorn, Honig, Ingwerpulver,
Chilipulver, Herbstblätter, Butter, Toastbrot, Toffee oder Bilder, die diese Lebensmittel zeigen.
- Schokoladenriegel in verschiedenen Brauntönen

Vorab:
Die Erzieher*innen müssen die Charaktere aus dem Bild ausdrucken oder die Screenshots aus
dem Video ausdrucken und die Bilder auf einer Wand so anordnen, wie sie in der Geschichte
erscheinen, beginnend mit Lena.
Einführung:
Zuerst sitzt die ganze Gruppe zusammen mit dem/der Moderierenden im Kreis und spielt das
folgende Spiel: Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist blau. Was ist das? Die anderen
Kinder müssen erraten, was es ist. Ein Ball/ der Teppich/ die Vorhänge. Jedes Kind darf eine
Frage stellen, aber es muss eine andere Farbe verwenden: rot, gelb, grau, schwarz.
Durchführung:
1. Die Lebensmittel und Zutaten werden gezeigt und die Kinder ermutigt, ihre Farbe zu nennen.
Nach ein paar Sekunden werden die Kinder feststellen, dass alle die Grundfarbe Braun haben,
aber mit unterschiedlichen Schattierungen.
2. Die Hauptﬁgur aus der Geschichte „Lena“ wird vorgestellt. Zusammen mit Lena werden alle
einen Spaziergang machen. Sie werden hören, wie eine Geschichte von einem kleinen Mädchen
erzählt wird.
3. Die Kinder unternehmen einen Spaziergang entlang der Tafel, an der die Bilder zuvor
angebracht wurden. Die Kinder hören sich die Geschichte an und schauen sich die Bilder an der
Wand genau an. Sie bewegen sich dabei langsam zum nächsten Bild, während die Geschichte
weitergeht.
4. Ist der Spaziergang beendet, setzen sich die Kinder wieder in den Kreis. Die Kinder werden
ermutigt, von ihrer Lieblingsfarbe und ihrem Lieblingscharakter zu erzählen.
5. Danach sind sie eingeladen, ihren Hautton auch mit dem Namen von Lebensmitteln oder
Getränken zu beschreiben: “Vanilleeis gelb und weiß, Bananengelb, Kaffee mit Milch”.
6. Der/die Moderierende erklärt ihnen, dass es zwar die Farbe braun gibt, aber sie kann in
verschiedenen Farbtönen auftreten. Kinder können etwas Schokolade trinken und probieren. Sie
werden alle zustimmen, dass sie Schokolade mögen, aber die Stückchen haben einen anderen
Geschmack. Das ist es, was sie besonders macht.
Reﬂexion
1. Der/die Erzieher*in lässt die Kinder wissen, dass sie auch etwas Besonderes sind, und bittet
sie, etwas zu zeigen, was sie außergewöhnlich macht: ein Lied singen, einen Trick zeigen, ein
lustiges Gesicht machen, eine Zeichnung machen, etwas malen, usw.
2. Danach sitzen die Kinder an einem Tisch und mischen die Farben. Sie sollen versuchen, die
Farbe zu mischen, die ihre Hand hat. Nachdem sie den richtigen Farbton gefunden haben, färben
sie ihre Handﬂächen und drucken ihn auf das Papier.
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Die Kinder können verschiedene Farbtöne ausprobieren und so viele Drucke wie möglich auf
dem Papier machen.
Am Ende können sie ihren Namen über die Handabdrücke schreiben (lassen) und die Bilder
aufhängen.
Achten Sie darauf, dass sich Kinder nach der Herstellung der Handabdrücke oder der Verwendung
der Papierhandtücher die Hände waschen können.

https://www.youtube.com/watch?v=9PwCkX59WBo (engl.)
Geschichtet:
Unsere Farben
Mein Name ist Lena, und ich bin sieben Jahre alt.
Meine Haut hat die Farbe von Zimt. Mama sagt manchmal, sie könnte mich auffressen.
Meine Mutter hat die Hautfarbe von Toastbrot, sie ist eine Künstlerin.
Mama bringt mir bei, wie man Farben mischt. Sie sagt, dass, wenn ich rote, gelbe, schwarze und
weiße Farbe in der richtigen Kombination mischen muss, um das richtige Braun für ein Bild von
mir zu erhalten.
„Aber Mama, braun ist braun“, sage ich. Das stimmt aber nicht! Mama sagt, dass es viele
verschiedene Arten von Brauntönen gibt.
Mama spricht:“ Lass uns einen Spaziergang machen. Du wirst sehen. Wir gehen zum Spielplatz,
wo wir meine Freundin Sonya sehen.“
Sonya hat eine hellgelbe bräunliche Hautfarbe. Mama sagt: „wie cremige Erdnussbutter“.
„Isabella ist schokoladenbraun wie die Mufﬁns, die wir zu ihrem Geburtstag hatten.“
„Lucy hat eine Haut, die pﬁrsichfarben und braun ist.“
Meine beste Freundin Jojen lebt in der Nähe des Spielplatzes.
Jojen Haut sieht aus wie Honig. Zwei Straßen weiter treffen wir meinen Cousin Kyle.
Seine Haut ist rötlichbraun wie die Blätter im Herbst.
Karli und Rosita haben ihren neuen Welpen in den Park gebracht.
Karli hat helle kakaobraune Haut und die Haut von Rosita sieht aus wie Buttertoffee.
Als wir an der Pizzeria vorbeigehen, sehen wir Herrn Pellegrino, wie er eine hohe Pizza in die
Luft wirft.
Seine Haut hat die Farbe der Pizzakruste, ein goldenes Braun.
Die Haut meiner Erzieherin Candy ist wie ein schönes Juwel aus Bronze und Bernstein. Sie sieht
aus wie eine Prinzessin.
Nach dem Mittagessen gingen wir zu Mamas Lieblingsladen, wo Mr. Cashmere viele verschiedene
Gewürze verkaufte.
Er hat die Hautfarbe von Ingwer und Chilipulver.
Oben auf der Straße ist meine Tante Cathy. Tante Cathy ist 22. Ihre Haut sieht braun, wie
Kokosnüsse und Kaffee-Tee aus.
Nachdem wir zu Fuß gegangen sind, kommen meine Freunde vorbei, wir nehmen unsere
Handtücher mit aufs Dach und legen uns in die Sonne.
Ich denke an jeden, den ich heute gesehen habe: Sonia, Isabella und Lucy, Karli, Rosita, Herr
Pellegrino, Herr Cashmere und Tante Cathy jeder von ihnen hat eine schöne Hautfarbe. Als
meine Freunde gehen, verlasse ich das Dach.
Ich bin froh, dass ich alle meine Farben gelb, rot, schwarz und weiß bekomme.
Ich denke an all die wunderbaren Farben, die ich machen werde und ich sage ihre Namen laut:
Zimt, Schokolade und Honig, Kaffee, Toffee, Butter, sie klingen so köstlich......
Endlich sind meine Bilder fertig, ich habe alle gemalt.
Schau mal, Mama, ich sage “unsere Farben”.

