Farbspiel für
drinnen und draußen
In unserem Familienpaket (den Link findest du auf Seite 3 ) geht es diesmal um die Farben.
Hier kannst du dir ein tolles Farbspiel mit zwei verschiedenen Spielmöglichkeiten ausdrucken.
Die Spielvariante für draußen eignet sich perfekt für Ausflüge und Spaziergänge. Außerdem bieten
wir dir mit unserer Druckvorlage noch eine Idee für einen schönen Bastelnachmittag.

1. Variante für draußen · dafür brauchst du:
• Unsere Druckvorlage
• Einen leeren Eierkarton (10er - Deckel ohne Löcher)
• Kleber und Schere

2. Variante für drinnen · dafür brauchst du:
•
•
•
•
•
•

Unsere Druckvorlage
Einen leeren Eierkarton (10er - Deckel ohne Löcher)
Kleber und Schere
Einen Würfel
Eine kleine Schüssel oder Schale (als „Murmelnest“)
10 Murmeln
(Achtung, dein Kind kann dieses Spiel erst spielen, wenn es alt genug ist, um keine
Murmeln in den Mund zu nehmen - d.h. mind. 3 Jahre - und wenn es unter Aufsicht ist).

3. Variante zum Basteln (Farb-Collage) · dafür brauchst du:
•
•
•
•
•

Unsere Druckvorlage
Einen leeren Eierkarton (10er - Deckel ohne Löcher)
Kleber und Schere
Buntes Papier in den 10 Farben, die unserer Druckvorlage entsprechen
Weißer Fotokarton

Vorbereitung für alle drei Spielvarianten:
Drucke unsere Vorlage aus, schneide sie am Rand aus, und klebe
sie innen in den Deckel des leeren, sauberen Eierkartons.
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So wird gespielt:
Variante 1: Farbspiel für draußen
• Bei einem Ausflug hat dein Kind die Aufgabe, von jeder Farbe einen kleinen Gegenstand zu

suchen und ihn dann in das passende Feld in den Eierkarton zu legen.
• Manche Farben sind sehr leicht zu finden (z.B. grün – hier reicht schon ein Blatt oder ein

Grashalm). Andere Farben wie Rot oder Lila sind jedoch in der Natur sehr viel schwerer zu finden.
Dafür braucht man Geduld und Adleraugen!
• Tipp: Manche Farben sind an ungeahnten Orten zu finden. Sucht auch da, wo ihr es nicht

erwartet. Rot findet man z.B. nicht nur bei manchen Beeren oder Blüten, sondern auch in den
Blättern rotblättriger Pflanzen. Doch wer genau hinschaut, findet Rot auch an unerwarteten
Orten wie z.B. bei manchen Eicheln, die am Waldboden keimen und deren geöffnetes Inneres
leuchtend rot aussieht, oder an roter Baumrinde.

Variante 2: Farbspiel für drinnen
• Du kannst das Spiel allein mit deinem Kind spielen oder mit mehreren Kindern.
• Lege in jedes Eierfach eine Murmel.
• Nun beginnt das Spiel: Der erste Spieler ist an der Reihe mit Würfeln.

Wenn er eine 6 würfelt, darf der Spieler losrennen und für eine beliebige Farbe, die auf dem
Eierkarton dargestellt wird, einen Gegenstand in der Umgebung in der entsprechenden Farbe
finden. Wenn er den Gegenstand in dieser Farbe berührt, hochgehalten oder abgeschlagen hat,
kommt er zurück und darf die dieser Farbe zugeordnete Murmel nehmen. Die Murmel kommt
jetzt in das Murmelnest (eine Schüssel, die in der Mitte der Spieler steht). Nun kommt der
nächste Spieler dran.
Würfelt der Spieler eine andere Zahl als 6, ist direkt der nächste Spieler dran mit Würfeln.
• Achtung: Gesucht werden darf nur nach einer Farbe, für die es noch eine Murmel im Eierkarton

gibt. Bei der ersten Spielrunde gibt es also freie Farbwahl – gegen Ende des Spieles nicht mehr.
• Wenn alle Murmeln im Murmelnest sind, gratulierst du deinem Kind / den Spielern mit einem

„High Five“ Handschlag. Danach werden die Murmeln nacheinander zurück in die Fächer gelegt.
Dabei werden laut die Farben der dazugehörigen Fächer benannt.
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Variante 3: Bastelspiel
• Zerreiße das farbige Papier in viele kleine Stücke und fülle sie in die passenden Felder des

Eierkartons. Dabei kann dir dein Kind natürlich helfen (z.B. du reißt das Papier, dein Kind sortiert
es ein).
• Nun legst du den weißen Fotokarton auf den Tisch und gibst deinem Kind einen Klebestift. Es

darf jetzt aus den Papierfetzen eine Collage kleben. Was möchte es kleben? Vielleicht einen
Regenbogen? Oder eine Wiese mit dem Hasenkind Pfote aus unserer Geschichte?
Die Geschichte mit dem Hasenmädchen Pfote und noch viel mehr findest du hier!

Pfote spielt draußen und hat noch die letzte,
fehlende Farbe gefunden! :-)
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Farbspiel
Deckblatt
(falls gewünscht)

Farbfelder
(innen einkleben)

Farbfelder zum Selberausmalen
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