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Farben benennen können (Deutsch) 

• Fragen Sie Ihr Kind ab und zu nach der Farbe von Dingen und 
fragen Sie genauer nach, wenn es nur „blau“ oder „rot“ sagt: Was 
für ein Blau ist es? Ist es hellrot, dunkelrot oder Rosarot? Zeigen 
Sie ihm die feinen Unterschiede zwischen den Farben. Üben Sie 
dies zunächst in der Muttersprache und erst, wenn Ihr Kind die 
Farben gut kennt, in Deutsch.  
      Tipp:  Auch hier gilt: reines Auswendiglernen bringt  
  nicht den gewünschten Erfolg. Kleine Kinder müssen die  
  Farben in Verbindung mit einer Tätigkeit lernen, dass sie  
  sie begreifen können. Üben Sie also in der Küche (Farben  
  der Gewürze), beim Wäschewaschen (Farben der  
  Kleidungsstücke) oder im Garten (Farben der Blumen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 

 
www.schulstart.ch 

 

Fortsetzung: Farben benennen können (Deutsch) 

•       Für Fortgeschrittene:  Machen Sie mit Ihrem Kind  
  Farbcollagen. Schneiden Sie aus Magazinen oder  
  Prospekten Farben aus und kleben Sie diese auf  
  Papierblätter. Kleben Sie jeweils dieselbe Farbe auf ein  
  Papier. Es gibt dann also ein Papier mit nur roten Farben  
  drauf, eines mit verschiedenen Blau‘s eines mit grünen  
  Farben, eines mit orange, und so weiter. Erst wenn man  
  alle gleichen Farben auf ein Blatt klebt, fällt einem auf, wie  
  viele verschiedene Rot oder Blau es gibt. Nehmen Sie die  
  Blätter später ab und zu hervor und versuchen Sie mit Ihrem  
  Kind, die unterschiedlichen Namen der Farben in Ihrer  
  Muttersprache oder später auch in Deutsch herauszufinden.  
  Beim blauen Blatt könnte dies zum Beispiel sein: Nachtblau,  
  graublau, Azurblau, himmelblau, hellblau, grünblau,  
  dunkelblau, etc. 
      Wortschatz: weiss, blaugrün, himmelblau, beige,  
  crème, schwarz, blau, blauviolett, braun, hellgrün,  
  schokoladebraun,  maisgelb, dunkelblau, dunkelgrau,  
  dunkelgrün, olivgrün, orange, dunkelrot, lachsrosa, seegrün,  
  schiefergrau, türkis, violett, rosa, grau,  gold, grün, grüngelb,  
  elfenbein, khaki, hellblau, hellgrün, hellgrau, hellrosa,  
  stahlblau, hellgelb, zitronengelb, kastanienbraun,  
  aquamarinblau, mittelblau, mitternachtsblau, marineblau,  
  graubraun, orange, orangerot, blassgrün, rot, sandbraun,  
  ocker, silber, gelbbraun, gelb. 
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