



Farben Experimente 

Das Zucker-Farben-Bild 

Dazu brauchst du:	 

• Zuckerwürfel 

• Wasser

• Pipetten

• flüssige Lebensmittelfarbe


So gehts:  
• Als erstes gießt du vorsichtig Wasser auf einen Teller.

• Lege nun einen Zuckerwürfel in das Wasser auf den Teller.

• Versuche nun mit einer Pipette langsam Lebensmittelfarbe auf den  

Zuckerwürfel zu tropfen.


Das kannst Du beobachten: 
• Wie weit„wandern“ die Farben vom Zuckerwürfel aus? 

• Was passiert an den Grenzen, wo Farben sich berühren?

• Sind die Farben überall gleich intensiv?

• Wenn du möchtest, lege nun weitere Zuckerwürfel auf den Teller und 

tropfe eine andere Lebensmittelfarbe auf den Würfel

• Nun kannst du beobachten, was passiert


Viel Spaß beim Ausprobieren!!

 

  







Befreie die „Versteckten Farben“


Dazu brauchst du: 	 

• Wasserlöslicher schwarzer Filzstift

• weißes Filterpapier

• Wasser

• Pipetten


So gehts:  
Male mit einem wasserlöslichem schwarzen Filzstift eine Blume oder ein 
Muster in die Mitte eines weißen Filterpapiers. Gebe nun mit der Pipette ein 
paar Wassertropfen auf die Blume und beobachte was passiert.


Das gibt es zu beobachten: 
Das Filterpapier saugt die Wassertropfen auf und breitet sich kreisförmig im 
Papier auf. Das Wasser nimmt die Farbe der Blume mit. Die schwarze Farbe 
teilt sich in ihre unterschiedlichen Farb-Ringe auf. 

Wir sehen bunte Streifen, Farbringe und Muster.

Aber wo ist denn das Schwarz geblieben?


Schwarz ist eine Farbe, die aus verschiedenen Farben gemischt wird.  
Wenn Du diese gemischten Farben mit Wasser verdünnst und dann können 
sie sich mit Hilfe des Filterpapiers wieder trennen und in den schönsten 
Farben leuchten.


Viel Spaß beim Ausprobieren!!
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