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Allgemeines 

• Als Umweltschule sind wir immer daran interessiert, naturnahe und umweltfreundliche Themen in den Unterricht 

einzubringen. Nach einer Lehrerinnenfortbildung zum Thema „Färben mit Pflanzen“ fühlten wir uns alle gut 

informiert und motiviert und nutzten die Gelegenheit, die uns der Wettbewerb „3malE Schulwettbewerbes der 

Westenergie AG” bot. 

• An 4 Stationen konnten die Kinder sich zum Thema ausprobieren, experimentieren und neue Erfahrungen 

sammeln. Dies ist auf den folgenden Seiten aufgeführt. 

• Wenn die Situation es zulässt, planen wir außerdem in der Kooperation mit dem NABU einen Unterrichtsgang zum 

Thema. 

• Wissenswertes und Erfahrungen haben wir in einem Flyer zusammengefasst, der in der Schule ausliegt. 



Experimentieren mit Pflanzenfarben  

 

• In diesem Angebot konnten wir nach Herzenslaune herumexperimentieren. Welche Farbe erhält man eigentlich, 

wenn man Oregano zermörsert? Oder Möhren? Welche Farbe ergibt Rotkohl? Und was passiert, wenn man dem 

Rotkohl noch Natron oder Zitronensaft hinzufügt? 



Experimentieren mit Pflanzenfarben 

• Wir forschten mit: Oregano, Basilikum, Rotkohl, rote Beete, Sonnenblumenblättern, Ringelblumenblättern, 

Malvenblüten, Tulpen, Hyazinthen, Brennnesseln, Möhren,  Kaffee, schwarzem Tee, Kurkuma, Hibiskus, 

Blaubeeren, Zwiebeln, Narzissen und Gänseblümchen. Dazu gaben wir Alaun, Natron und Zitronensaft und 

staunten über die tollen Farbergebnisse. 



Experimentieren mit Pflanzenfarben 

Am Ende des Tages hatten wir tolle Ballerinas, Bäume, Schmetterlinge und bunte Kreise- und natürlich bunte Hände! 



Karten zum Muttertag aus den Farben der Natur 

Wir gestalteten Muttertagskarten auf 

Aquarellpapier.  

Dazu benutzten wir Rotkohlsaft, Rote 

Beete, Heidelbeeren, Himbeeren, 

Malvenblüten, Kurkuma und Basilikum.  

Auch das Experimentieren mit Natron und 

frisch gepresstem Zitronensaft am 

„Zaubertisch“ machte den Kindern sehr viel 

Freude und erhöhte das Farbspektrum. 



Karten zum Muttertag aus den Farben der Natur 

Es gab nur eine Vorgabe: Male aus deinem Herzen heraus und sei glücklich dabei!  

Die Ergebnisse können sich sehen lassen, oder?  

Zum Abschluss verfassten 

die Kinder kleine Texte und 

Gedichte, die wir in die 

Karten einklebten. 



Färben und Batiken von Deckchen und Wolle 

Für das Färben von Deckchen benötigten wir eine Menge Farbe. Diese stellten wir durch mischen oder kochen her. 

Folgende Farben entstanden: 

• rot – aus Hibiskusblüten 

• blau/ lila – aus gekochtem Rotkohl 

• Grün – aus dem Rotkohlsud mit Natron 

• gelb – aus Kurkumapulver 

 

 

 

 

 

Zuerst wurden sie abgebunden,  

da wir nicht nur einfach färben, 

sondern batiken wollten. 

Dann ging es ans Färben. Je nach 

Wunsch und Phantasie experimentierten 

die Kinder mit den Farben. 

Wie man sieht, hatten sie viel 

Freude dabei. 

Die Deckchen waren bereits mit Waschsoda und Alaun vorbehandelt, so dass sie die Farben besser aufnehmen konnten.  



Färben und Batiken von Deckchen und Wolle 

Nach dem Färben mussten die Deckchen natürlich erst einmal trocknen und alle warteten gespannt, wie die Muster wohl 

ausfallen würden. Als alle ihre Deckchen dann gebügelt in den Händen hielten, strahlten die Kinderaugen und auch die 

Lehrerinnen bewunderten die kreativen und farbenfreudigen Ergebnisse der Kinder. 



Färben und Batiken von Deckchen und Wolle 

Auch das Färben von Baumwollfäden probierten wir aus. Dazu drehten wir uns erst einmal eine Kordel. Dabei stellten die 

Kinder fest, dass das Drehen mit einer Tasse viel schneller ging und auch noch mehr Spaß machte. Die Kordeln wurden 

dann wieder ganz nach eigenem Geschmack eingefärbt und dienen den Kindern nun als Armbänder, Schlüsselanhänger 

oder Zopfbänder. 



Lebensmittel mit Pflanzen färben 

Für das Färben von Lebensmitteln verrührten wir Joghurt mit den Säften aus Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, 

Holunderbeeren, Rote Bete, Rotkohl und Kurkuma. Auch die Mischung mit Safran und Malventee fand bei den Kindern 

Anklang. Eine Lieblingsspeise wurde sogar der Rotkohljoghurt. 



Lebensmittel mit Pflanzen färben 

Joghurt vermischt mit Safran, Himbeermus und 

den Säften aus Erdbeeren, Holunderbeeren und 

Kurkuma ergab eine schmackhafte Kreation. 

Etwas Zucker für die Süße kam auch noch hinzu. 

 

Ebenso die Limonade aus Erdbeersaft, 

frischgepresster Zitrone, Natron und Zucker ließ 

sich schmecken. 



Flyer zum Projekt 

Über das Projekt erstellten wir einen Flyer, der in der nächsten Zeit 

im örtlichen Supermarkt ausliegt und mit Bildern und Text über unser 

Projekt berichtet. Auch in der Zeitung gab es einen Artikel zu 

unserem Schulprojekt. 


