
SUPER
WASHABLE

Bei dieser Kollektion sollen Kinder die 
Schönheit der Landschaft schätzen lernen 
und ihre Beziehung zur Natur stärken. 
Mit den Farben Weiß, Gelb, Grün, Blau, 
Braun und Orange von Colors of Nature 
können die warmen, ungesättigten Töne 
der Natur eingefangen werden. 
Die Aufgabe schult das Auge und 
stellt die Zeit zur Beobachtung in den 
Mittelpunkt.

ZEIT
Die benötigte Zeit liegt bei etwa 40-50 
Minuten und variiert je nach Alter, Anzahl 
der beteiligten Kinder und Entwicklungs-
grad, der erreicht werden soll.

RAUM
Der Raum sollte den Kindern eine 
größtmögliche Bewegungsfreiheit 
bieten. Diese Aufgabe kann auch im 
Stehen ausgeführt werden, indem der 
Maluntergrund auf eine Staffelei gestellt 
wird.

AUFGABE
Ziel dieser Aufgabe ist das Beobachten 
der Landschaft und das Abbilden der 
Farben.
In einer ersten Phase gestaltet das Kind 
die Landschaft, die es sieht, und in einer 
zweiten eine Fantasielandschaft.
 

NATURLANDSCHAFT
Betrachten Sie die Landschaft vom 
Fenster aus und bestimmen Sie die Motive 
in der Natur und die wichtigsten Farben.
Jedes Kind bekommt seine eigene 
Farbpalette; einen Teller, auf dem die 
Farben getrennt voneinander im Kreis 
angeordnet sind: Orange, Gelb, Grün, Blau 
und in der Mitte Weiß und Braun.
In diesem Set ist auch Braun enthalten, 
mit dem alle Farben wärmer und weniger 
intensiv werden: Mit Gelb entsteht der 
Gelbton des Weizens, mit Grün entstehen 
warme und realistische Grüntöne, mit Blau 
entsteht die Farbe des Nachthimmels.
Die Kinder mischen die Farben und stellen 
die betrachtete Landschaft dar.
 

MEINE LANDSCHAFT
Nun wird eine Fantasielandschaft gemalt, 
in die man gerne eintauchen und ein 
Abenteuer erleben möchte.
Schließt die Augen: Wo möchtet ihr sein? 
An einem Strand? Auf einer Blumenwiese? 
Wir empfehlen, zuerst mit sehr einfachen 
Landschaften zu beginnen, die sich mit 
wenigen Farben umsetzen lassen und 
nur die grundlegendsten Elemente der 
Landschaft umfassen: Himmel, Erde und 
Meer.
Teilen Sie das Blatt mit einem Bleistift 
in zwei oder drei Teile, um harmonische 
Farbflächen zu schaffen. 
Die Landschaft wird zum Bühnenbild, 
in das das Kind mit seiner Fantasie 
eintauchen und eine Geschichte erzählen 
kann.
Ein Kind, das imstande ist, das Gesehene 
abzubilden und eine Fantasielandschaft 
darzustellen, kann seine eigenen Ideen 
verwirklichen und die eigene Zukunft 
gestalten.
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