
Städel Atelier im  
Homeschooling

Flimmernde Farbpunkte 

Schultypen: Grundschule
Schulfächer:  Physik, Sachunterricht (Technik), Kunst, Biologie
Kompetenzen:  
Förderung der differenzierten Wahrnehmung der Farben
Auseinandersetzung mit Farbwirkung  
Bildnerischer Ausdruck durch Farben und Formen

Sammlungsbereich: Kunst der Moderne

Was wird benötigt?
Farbstifte  
(Buntstifte, Fineliner, Aquarellstifte)
 
 
 
 

 
 
 
Bleistift
Papier
 
 
 
 

Das Städel Museum freut sich immer über den Besuch zahlreicher 
Schulklassen: Bei spannenden Führungen erfahren alle mehr  
über die vielfältige Kunst aus 700 Jahren. Daran anschließende  
Workshops fördern die eigene Kreativität. Da derzeit jedoch für  
Schulklassen keine Museumsbesuche möglich sind, bringen wir  
spannende Anregungen aus unserer täglichen Arbeit nun zu euch!



Schaut euch das Bild an!

Henri-Edmond Cross, Nachmittag im Garten, 1904/05,  
Öl auf Leinwand, 129,5 x 192,0 cm, © Städel Museum Frankfurt

Imagoras 
Im Städel Game „Imagoras — Die Rückkehr der Bilder“ könnt ihr das Bild  
gemeinsam mit Flux unter die Lupe nehmen, kniffelige Aufgaben lösen und dabei 
spannende Entdeckungen machen. Weitere Informationen findet ihr unter  
imagoras.staedelmuseum.de. Hier könnt ihr das Bild erkunden und euch eine 
kurze Geschichte dazu vorlesen lassen. Das Städel Game ist kostenlos für  
Tablets mit dem Betriebssystem iOS und Android verfügbar.

Ein Meer aus Blumen! Überall leuchten aus dem Grün fröhlich bunte Farbtupfer hervor. 
Neben der Blütenpracht fallen die Personen, die sich in dem Garten unter dem Schatten der 
Bäume aufhalten, zunächst gar nicht auf, sondern wirken wie ein Teil der Natur. Henri-Edmond 
Cross malte hier wahrscheinlich den Garten seines Hauses in Südfrankreich. Bei den Personen 
könnte es sich um Verwandte und Bekannte des Künstlers handeln. Er malte das Bild aus  
unzähligen einzelnen Farbtupfern. Die Farbpünktchen setzen sich für das menschliche Auge 
zu Bäumen und Blumen erst dann zusammen, wenn man das Bild im Ganzen ansieht. Cross 
war nicht der Einzige, der so malte. Die Stilrichtung nennt man Pointillismus. Die Künstler  
dieser Stilrichtung beschäftigten sich intensiv mit der Farbenlehre. 



Farbexperiment: Wettkampf der Farben
Jetzt seid ihr dran! Experimentiert selbst mit den Farben und testet selbst 
aus, wie ihr sie zum Leuchten, Tanzen und Flimmern bringen könnt! Nehmt 
ein kariertes Blatt Papier. Malt die kleinen Rechtecke mit einem roten Stift aus 
und lasst dazwischen immer ein Rechteck frei. Beginnt mit der Farbe Rot. Die 
freien Kästchen füllt ihr dann mit der Farbe Grün aus. Seht ihr, wie die Farben 
sich gegenseitig zum Leuchten bringen?
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Farbexperiment: Wettkampf der Farben
Nehmt ein kariertes Blatt Papier. Malt die kleinen Rechtecke mit einem roten Stift 
aus und lasst dazwischen immer ein Rechteck frei. Beginnt mit der Farbe Rot. 
Die freien Kästchen füllt ihr dann mit der Farbe Grün aus. Seht ihr, wie die Farben 
sich gegenseitig zum Leuchten bringen? Das Gleiche könnt ihr dann auch für die 
Farben Orange und Blau sowie Violett und Gelb austesten.

Ist euch aufgefallen, wie die Farben in dem Bild von Henri-Edmond Cross zu leuchten 
scheinen? Sie flimmern und tanzen förmlich vor den Augen! Dahinter steckt der Komplemen-
tärkontrast: Werden Farben, die sich im Farbkreis gegenüber stehen, wie Rot und Grün, 
Orange und Blau oder Violett und Gelb nebeneinander gesetzt, betonen sich gegenseitig 
und fangen an zu leuchten. Jetzt seid ihr dran! Experimentiert selbst mit den Farben und 
testet selbst aus, wie ihr sie zum Leuchten, Tanzen und Flimmern bringen könnt!

Farbkreis nach Johannes Itten (1961) 
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ein kariertes Blatt Papier. Malt die kleinen Rechtecke mit einem roten Stift aus 
und lasst dazwischen immer ein Rechteck frei. Beginnt mit der Farbe Rot. Die 
freien Kästchen füllt ihr dann mit der Farbe Grün aus. Seht ihr, wie die Farben 
sich gegenseitig zum Leuchten bringen?
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Aus Blau und Gelb wird Grün
Zeichnet für das Farbexperiment mit dem Bleistift zwei sich überschneidende 
Kreise auf euer Papier. Sucht euch einen blauen und einen gelben Farbstift aus. 
Tupft mit der Spitze des blauen Stifts viele kleine Punkte in den linken Kreis 
und rote Punkte in den rechten Kreis. Seht, was an der Stelle passiert, an der 
sich die Kreise überschneiden!

Sieht eine Farbe für jeden Menschen gleich aus? Verändert sich die Farbe eines Gegenstands, 
wenn er vom Tageslicht oder vom Licht einer Lampe angeleuchtet wird? Vor über 100 Jahren, 
in der Zeit von Henri-Edmond Cross, interessierte man sich in der Wissenschaft und in der 
Kunst dafür, wie wir Farben sehen. Und jetzt seid ihr an der Reihe ein flimmerndes Farbenspiel 
zu gestalten.

Für die Vorzeichnung der Kreisform könnt ihr einen Zirkel, eine Münze oder 
den Rand eines Glases verwenden. Je feiner ihr die Punkte macht und je mehr 
Punkte ihr malt, umso besser vermischen sich die Farben, wenn ihr euer Bild 
mit etwas Abstand anseht.

Tipp
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Bild aus Farbpunkten
Sucht euch ein einfaches Motiv aus. Vielleicht tupft ihr ganz viele Kreise in bunten 
Farben, die wie schillernde Seifenblasen aussehen oder ihr wählt eine schöne 
Blume aus, die ihr auf einem Blatt Papier mit Bleistift vorzeichnet. Dann könnt ihr 
loslegen und das Bild mit vielen Farbtupfen herstellen. Das erfordert etwas Aus-
dauer, aber wenn ihr das Ergebnis anseht, werdet ihr sehen, dass sich die Mühe 
lohnt!

*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer. 
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personenund Sachschäden.

Zeigt uns die eure Projekte und schickt uns Fotos an info@staedelmuseum.de.


