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Theoretischer Hintergrund: 

 

Das klassische europäische Volksmärchen ist in vielerlei Hinsicht hochgradig abstrakt (Lüthi 

1985, 25ff). Genau deshalb ist es für jeden von uns und besonders für Kinder zugänglich, 

denn durch diesen hohen Abstraktionsgrad ist die Ausgestaltung der Bilder weitgehend 

dem/der Rezipienten/in selbst überlassen (Lüthi 2004, 105f). 

Das Märchen arbeitet in der Regel überhaupt sehr wenig mit Farben, und wenn, bedient es 

sich eher an ultrareinen Farben (Lüthi 1985, 28f). (Ausnahme stellt unter anderem Charles 

Perrault dar: in ‚Die schlafende Schöne‘ bedient er sich Farbnuancen, wie Korallenrot… (sie-

he Anhang), das lässt sich aber wunderbar mit der Literaturepoche in Verbindung bringen). 

Am häufigsten werden Rot, Weiß und Schwarz genutzt. Oft kommen auch metallische Far-

ben, wie Gold und Silber vor. Diese Farben sind mit Bedeutungen gefüllt, haben Symbolcha-

rakter. (Lüthi 1985, 28) Tatsächlich zeichnen Märchen vor unserem geistigen Auge viel mehr 

Farben. Das lässt sich sicherlich darauf zurückführen, dass wir uns unserer eigenen Wirklich-

keitswahrnehmung bedienen, wenn wir abstrakte Begriffe in Märchen mit Farben aus unse-

rem Erleben füllen. 

In der Wirklichkeit kommen Farben in ihrer ultrareinen Form eher selten vor. Viel häufiger 

begegnen uns Nuancen und Schattierungen der sog. Grundfarben, die sich mit anderen Far-

ben und Farbaspekten mischen und dadurch eine unglaublich riesige Mischpalette zur Ver-

fügung stellen. Allein unter verschiedenen Lichteinflüssen und Stoffbeschaffenheiten kann 

ein und dieselbe Farbe in unterschiedlichsten Nuancen auftreten. Es gibt eben nicht einfach 

nur ‚Blau‘. Blau ist vielmehr die Bezeichnung der Familie all der Farben, die blau enthalten. 

Und diese Familie ist nichts Abgeschlossenes: Gehört Lila zur Familie blauer oder zur Familie 

roter Farben? 

 

 

1. Bedingungsanalyse 

- Kennen Märchen und ihre Eigenschaften, da in der 5. Klasse Thema im Deutschunter-

richt 

- in der 6. Klasse ist man noch bereit, sich mit Märchen auseinander zu setzen, und 

trotzdem schon weit genug, um analytisch mit ihnen umzugehen 

- Sprache der Farben vermitteln, möglichst gegenstandslos (also abstrakt), dadurch 

Sensibilisierung für den gezielten Einsatz von Farbe, das nicht nur für das eigene Tun, 

sondern auch in der Auseinandersetzung mit Bildern anderer – Farbwahl hinterfragen 

(in Kunst und Alltag), damit auch ‚Verständnis’ für abstrakte Kunst 
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2. Lehrplanbezug 

Aus dem sächsischen Lehrplan für die 6. Klasse an Mittelschulen für das Fach Kunst: 
 

„Farbwelten“ 

Ziele: 

Entwickeln differenzierter Wahrnehmungs- und künstlerisch-ästhetischer Erlebnisfähigkeiten 

Die Schüler setzen Gefühle, Intuitionen und kreative Gedanken innerhalb der künstlerisch-

ästhetischen Praxis um. Dies geschieht durch eigenes Probieren, Entdecken und Fantasieren. Die Schü-

ler erweitern ihre Kenntnisse und Erfahrungen in der interpretierenden Auseinandersetzung mit ex-

emplarischen Werken der Kunst- und Kulturgeschichte. Dabei gewinnen sie neue Einsichten in die 

künstlerischen Bereiche Grafik, Malerei, Architektur und Plastik. 

 

Ausprägen individueller Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeiten 

Die Schüler können durch ein bewusstes Anwenden ihrer künstlerischen und handwerklichen Fertig-

keiten Gestaltungsprobleme zunehmend selbstständig lösen. Sie verfügen über Grundlagen einer ge-

planten und bereits durchdachten Bildorganisation und stärken ihr Vertrauen in die Findung eines ei-

genen künstlerischen Ausdrucks. 

 

Entwickeln von Fähigkeiten fachspezifischer Kommunikation und künstlerisch-ästhetischer Urteils- und 

Kritikfähigkeit 

Die Schüler erlangen weiterführende Kenntnisse zu den grundsätzlichen Mechanismen künstlerischer 

Tätigkeit und können diese auch fachübergreifend anwenden. Sie sind in der Lage künstlerischästheti-

sche Prozesse altersgerecht zu beschreiben. Durch die Anwendung fachspezifischer Termini in der 

mündlichen und schriftlichen Kommunikation stärken sie ihre Ausdrucksfähigkeit. In kritischer Ausei-

nandersetzung mit eigenen und fremden Werken erweitern die Schüler ihr Verständnis für die künstle-

rischen Leistungen anderer. 

 

Übertragen von Kenntnissen und Erfahrungen 

zum Umgang mit Farbe 

- Symbolfarbe 

 

Eigenschaften der Farben, Farbe als visuelles 

Signal, Farbsymbolik, 

Fantasiereisen/Märchenreise 

 

Bildnerisches Problemlösen zu Ausdruckskraft 

und Wirkung der Farben 

- Farbauftrag, Farbmaterial 

- Variieren und Experimentieren 
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3. Ablaufplanung 

 

h 

 

Beschreibung Anmerkungen 

Thematische Einstimmung, Grundfarben 

Traumreise: Märchen wird vorgelesen, die SuS dürfen die Augen schließen, konzentrieren sich auf die Bilder, die vor ihrem inneren 

Auge entstehen. 

Sollen sich nun darauf besinnen, welche Farben sie ‚gesehen’ haben. Kurz notieren. 

Bekommen den Text, sollen Textstellen markieren, in denen Farbe ‚erzeugt’ wird, und die jeweilige Farbe. Dazu gibts eine Liste, in 

der die Farben ihrer Chronologie im Märchenverlauf nach und entsprechend ihrer Wichtigkeit eingetragen werden können. 

Aus Buntpapier werden entsprechende Streifen zugeschnitten (wichtig – 3 cm breit, mittel – 2 cm breit, nebensächlich – 1 cm breit) 

Zusammenlegen: erst nach Handlungsstrang, dann nach Quantität und dann in einer frei wählbaren Kombi 

Sprechen über Grundfarben – Farben in Märchen, Symbolfarben, Wirkung; Bezug zu Malerei (Altar-/Kirchenmalerei...) 

I + II 

                   
                                                             Chronologie im Märchen                           nach Quantität                        nach Streifenbreite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlage für die 

Beispielbilder ist 

das Grimmsche 

Märchen ‚Frau 

Holle’, 

(Farbauswahl 

siehe Anhang) 
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Farbnuancen 

Blick in die Wirklichkeit: SuS erhalten jeder eine hoch aufgelöste Fotografie, ca. A4, Beispiele für Bildinhalte: Nahaufnahme einer 

Blüte, Wasser, Wolken, Wüste/Sand, Fels, Wald usw. (Je nach Klasse und technischer Ausstattung, kann man die SuS auch selbst 

Fotos machen lassen.) 

Dieses Bild soll in seine farblichen Einzelteile zerlegt werden: erst die Farben isolieren, dann Farbschattierungen bis hin zu feinsten 

Nuancen (nicht übertreiben!) - sobald es zu fisselig wird, bricht man das Zerschneiden ab. 

Man konzentriert sich auf nur eine Farbe und deren Nuancen, klebt die entsprechenden Teile auf. 

III 

      
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Das Beispielbild 

ist selbstverständ-

lich vollkommen 

ungeeignet, weil 

es das sog. 

Schönheitsideal 

darstellen will. Es 

war gerade kein 

anderes geeigne-

tes zur Hand... 

(Bildbeispiele aus 

dem Internet: 

siehe Anhang) 

IV Aus Grundfarben Farbnuancen mischen 

Auf dieser Grundlage wird nun selbst mit Acrylfarben experimentiert und gemischt: Zuerst dürfen die SuS einige Minuten wild durch die Ge-

gend mischen. Dann bekommen sie via Los eine Farbkombination zugeteilt und müssen diese nun in feinen Abstufungen zusammenführen (z. B. 

blau – weiß: dem Blau immer mehr weiß hinzufügen und entsprechende Proben auf ein Blatt Papier streichen). 
Alle Farbkombinationen: rot – weiß, rot – schwarz, rot – gelb, gelb – weiß, gelb – schwarz, gelb – blau, blau – weiß, blau – schwarz, blau – rot 
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Ein Farbschema finden 

Die getrockneten Farbstudien werden in Schnipsel geschnitten. Nun kann eine Anordnung gefunden werden, in der die Zusammen-

hänge der Mischfarben untereinander deutlich werden. Je 9 SuS finden sich zusammen (entsprechend der Menge an Kombinati-

onsmöglichkeiten). Sie ordnen nun ihre Farben zusammen in ein großes System. Welche Form sie für das System wählen, ist ihnen 

überlassen. Man kann mit dem Untergrund spielen und Wirkungen ausprobieren (schwarzer, weißer oder grauer Untergrund...) 

Die Ergebnisse werden in einer kleinen Ausstellung verglichen. Die SuS sollen über die Wirkungen der einzelnen Farben und Farbmi-

schungen nachdenken und sich austauschen. 

Anschließend wird der Farbkreis eingeführt (Itten und/oder Goethe) und mit den Ergebnissen der SuS verglichen. 

V 
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Erkenntnisse umsetzen I 

Zurück zu den Märchen: Die Erkenntnisse aus den Farbstudien sollen nun in einer Märchenillustration umgesetzt werden. Dazu 

wird die Klasse wieder in Gruppen eingeteilt. Angenommen es seien 20 SuS, so würde man in 4 Gruppen aus jeweils 5 SuS einteilen. 

Jede Gruppe erhält ein Märchen. Sie sollen jeder eine Szene illustrieren. Dazu müssen sie sich zunächst einigen, welche 5 Szenen 

sie so bedeutend finden, dass sie illustriert werden sollen, und wer welche Szene illustriert. 

In Einzelarbeit überlegen sich die SuS, wer und was alles an der Szene beteiligt ist, wo sie stattfindet etc., und entscheiden, welche 

Farben dies transportieren. 

Praktisch ist es, wenn man hierzu im Internet nach Fotos recherchiert, die den eigenen Vorstellungen z. B. von ‚Wald’, ‚Turm’ ... 

entsprechen. Hier kann man die einzelnen Farbnuancen gut erkennen und es besteht weniger die Gefahr, dass ein Wald nur hell- 

und dunkelgrün wird. Zu den Bildelementen kann man die SuS eine Bleistiftskizze anfertigen lassen. So können sie leichter über 

Quantitäten entscheiden. 

Es soll entschieden werden, welche Farbe als Symbolfarbe/Märchenfarbe (aus Tonpapier wie in der 1. Aufgabe) umgesetzt wird, 

und welche Details in Wirklichkeitsfarben wiedergegeben werden. Weiterhin müssen sie überlegen, in welcher Quantität die Far-

ben in dieser Szene aufeinandertreffen. Dazu erhalten sie ein Raster (30x30cm, bestehend aus 12x12 Kästchen), die sie entspre-

chend des Quantitätsverhältnisses der Farben zerschneiden. 

(Hierzu kann gerne mit Fotos aus dem Internet gearbeitet werden: In eigener Recherche suchen sich die SuS, Fotos, die Einzelhei-

ten ihrer Imaginierung nahe kommen, und nutzen sie als Anregung für die Farbvielfalt in ihrem Bild.) 

Sie mischen sich nun die jeweiligen Farben zurecht und bestreichen damit die Teile (Farbauftrag auf der Rückseite des Rasters, da-

mit man später an den Linien antlang schneiden kann). 

VI + 

VII 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Am besten erhal-

ten sie 2 Raster 

oder ein größe-

res, damit sie für 

das Endprodukt 

mehr Teile zur 

Verfügung haben. 

 

 

Grundlage für die 

Beispielbilder ist 

das Grimmsche 

Märchen ‚Rapun-

zel’, Szene: Der 

Prinz beobachtet, 

wie die Hexe an 

den Haaren von 

Rapunzel den 

Turm erklimmt 

(gedankliche Vor-

arbeit: siehe An-

hang) 
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Erkenntnisse umsetzen II 

Nach dem Trocknen wird das Raster in seine einzelnen Quadrate zerschnitten und solange angeordnet, bis man damit zufrieden ist. 

Es soll wieder ein 12x12-Raster entstehen. 

Aufkleben auf einen neuen Rastervordruck. 

VIII + 

IX 

                       
 

Die fertigen Illustrationen müssen nun noch innerhalb des Textes des jeweiligen Märchens angeordnet werden. Hier gäbe es ver-

schiedene Möglichkeiten: 1. Die SuS bringen in analoger Form Bild und Text zueinander. Die Illustrationen müssten entsprechend 

im Format angepasst werden. Oder 2.: Die Illustrationen werden digitalisiert und am PC in den Text eingefügt. Gibt es genügend PC-

Arbeitsplätze und traut man den SuS den entsprechenden Umgang zu, so kann man das die SuS machen lassen. Andernfalls könnte 

dies die Lehrperson übernehmen (Vorlage wie aus Möglichkeit 1) 

Abschließend findet ein Galerierundgang statt, wo gemeinsam über die Umsetzung reflektiert wird. 

Als Endprodukt entsteht ein Märchenbuch (in diesem Falle) aus 4 Märchen mit je 5 Illsustrationen. Jeder bekommt ein Exemplar. 
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Frau Holle

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine

schön und fleißig, die andere häßlich und faul. Sie

hatte aber die häßliche und faule, weil sie ihre rechte

Tochter war, viel lieber, und die andere mußte alle

Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das

arme Mädchen mußte sich täglich auf die große Straße

bei einem Brunnen setzen und mußte so viel spinnen,

daß ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es

sich zu, daß die Spule einmal ganz blutig war, da

bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie

abwaschen; sie sprang ihm aber aus der Hand und fiel

hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr

das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war so

unbarmherzig, daß sie sprach: "Hast du die Spule

hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf."

Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und

wußte nicht, was es anfangen sollte; und in seiner

Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die

Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es

erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf

einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und

vieltausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es

fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot;

das Brot aber rief: "Ach, zieh mich raus, zieh mich

raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst

ausgebacken." Da trat es herzu und holte mit dem

Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging

es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll

Äpfel, und rief ihm zu: "Ach, schüttel mich, schüttel

mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Da

schüttelte es den Baum, daß die Äpfel fielen, als

regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war;

und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte,

ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem

kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie

aber so große Zähne hatte, ward ihm angst, und es

wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach:

"Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir,

wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, so

soll dir's gut gehn. Du mußt nur achtgeben, daß du

mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, daß

die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin

die Frau Holle." Weil die Alte ihm so gut zusprach, so

faßte sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und

begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach

ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer

gewaltig, auf daß die Federn wie Schneeflocken

umherflogen; dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr,

kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und

Gebratenes. Nun war es eine Zeitlang bei der Frau

Holle, da ward es traurig und wußte anfangs selbst

nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, daß es

Heimweh war; ob es ihm hier gleich vieltausendmal

besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein

Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: "Ich habe

den Jammer nach Haus gekriegt, und wenn es mir auch

noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht

länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den

Meinigen." Die Frau Holle sagte: "Es gefällt mir, daß

du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so

treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder

hinaufbringen." Sie nahm es darauf bei der Hand und

führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan,

und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein

gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm

hängen, so daß es über und über davon bedeckt war.

"Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist,"

sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule

wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf

ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand

sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter

Haus; und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf

dem Brunnen und rief:

"Kikeriki,

Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie."

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit

Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der

Schwester gut aufgenommen.

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war,

und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen

Reichtum gekommen war, wollte sie der andern,

häßlichen und faulen Tochter gerne dasselbe Glück

verschaffen. Sie mußte sich an den Brunnen setzen

und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach

sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die

Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen

und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf

die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade
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weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das

Brot wieder: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus,

sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken."

Die Faule aber antwortete: "Da hätt ich Lust, mich

schmutzig zu machen," und ging fort. Bald kam sie zu

dem Apfelbaum, der rief: "Ach, schüttel mich, schüttel

mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Sie

antwortete aber: "Du kommst mir recht, es könnte mir

einer auf den Kopf fallen," und ging damit weiter. Als

sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich

nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört

hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag

tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau

Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das

viele Gold, das sie ihr schenken würde; am zweiten

Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten

noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen.

Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie

sich's gebührte, und schüttelte es nicht, daß die Federn

aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und

sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl

zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen

kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor,

als sie aber darunterstand, ward statt des Goldes ein

großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. "Das ist zur

Belohnung deiner Dienste," sagte die Frau Holle und

schloß das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie

war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem

Brunnen, als er sie sah, rief:

"Kikeriki,

Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie."

Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte,

solange sie lebte, nicht abgehen.

* * *

2www.grimmstories.com

http://www.grimmstories.com/
ruth
Notiz
http://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/pdf/frau_holle.pdf

ruth
Hervorheben

ruth
Hervorheben

ruth
Hervorheben

ruth
Hervorheben





Bildbeispiele für die Farbtonisolierung 
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Vorüberlegungen zu Rapunzel – Inspirationen aus dem Internet 
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