
Aufgaben für WP1 NW – Klasse 6 (REJE@igs-kathi.de) 
 

Farbstoffe sind Stoffe, die über eine besonders intensive Farbe verfügen und leicht an der 

Kleidung haften. Doch wodurch entsteht die Farbe von Farbstoffen eigentlich? Das zu 

beantworten ist gar nicht so einfach. Denn es gibt viele Ursachen, aus denen ein Stoff uns 

farbig erscheint. 

 

 

 

Aufgabe 1 (Woche 1: 16.03.-22.03): Farben sind nicht immer nur aus einer einzigen Farbe 

zusammengesetzt. Das hast du bereits im Experiment gesehen. Es gibt zwei unterschiedliche 

Farbmischungen, aus denen neue Farben entstehen.  

 

Male auf ein Blatt Papier so, dass sich verschiedene Farben miteinander vermischen 

(Buntstifte, Malkasten,…). Mische auf jeden Fall die folgenden Farben miteinander: gelb und 

blau, blau und rot, rot und gelb und gelb, blau und rot. Das, was du hier beobachten kannst, 

wird additive Farbmischung genannt. Halte dein Ergebnis in einer Tabelle fest. 

 

Einzelfarben Entstandene Mischfarbe 

  

  

  

  

 

Solltest du keine Buntstifte oder keinen Malkasten zu Hause haben, kannst du die 

Mischfarben, die entstehen sollen auch recherchieren. 

 

 

Du hast Farben nach der subtraktiven Farbmischung miteinander gemischt. Recherchiere wie 

der Farbkreis der subtraktiven Farbmischung aussieht und zeichne ihn auf. Was sagt der 

Farbkreis der subtraktiven Farbmischung aus? 

 

Sollte eine eigenständige Recherche nicht möglich sein, bitte bei mir melden. 

 

 

 

Aufgabe 2 (Woche 2: 23.03.-29.03.): Neben der subtraktiven Farbmischung gibt es auch die 

additive Farbmischung.  

Recherchiere: - welche Ergebnisse bei der Mischung verschiedener Farben in der additiven  

Farbmischung entstehen (zeichne den Farbkreis der subtraktiven Farbmischung  

auf) 

- wann die additive Farbmischung entsteht 

- wo die additive Farbmischung im Alltag eine Rolle spielt 

- wo die wesentlichen Unterschiede zwischen additiver und subtraktiver  

Farbmischung liegen 

 

Sollte eine eigenständige Recherche nicht möglich sein, bitte bei mir melden. 

 

 

 

 



Aufgabe 3 (Woche 3: 30.03.-05.04): Wie du in den ersten beiden Aufgaben bereits bemerkt 

hast, unterscheiden sich selbst leuchtende Körper (Gegenstände, die von sich aus leuchten) 

und angestrahlte Körper (Gegenstände, die von einem leuchtenden Körper nur angestrahlt 

werden und deswegen hell sind). Beide Arten von Körpern werden als Lichtquellen 

bezeichnet. 

 

Ordne den folgenden Lichtquellen jeweils die Begriffe selbst leuchtender Körper oder 

angestrahlter Körper zu: Sonne, Mond, Glühlampe, Fernseher, Fahrradreflektoren, 

Lagerfeuer, Warnweste, Glühwürmchen. 

 

 

Finde für beide Begriffe jeweils 3 eigene Beispiele. 

 

 

Körper, die in der Dunkelheit von einer Lichtquelle beschienen werden, werfen einen 

Schatten. Der entstehende Schatten hängt dabei stark von der Art der Lichtquelle ab. Stelle dir 

die folgenden Experimente vor: 

1.) ein Ball wird von einer kleinen Lampe beschienen. 

2.) ein Ball wird von einer länglichen Lampe (Neonröhre) beschienen. 

3.) ein Ball wird von zwei Lampen beschienen, die einen Abstand von ca. einem Meter 

zueinander haben. 

4.) ein Ball wird von zwei Lampen beschienen, die einen Abstand von ca. 10 cm zueinander 

haben. 

 

Stelle jeweils eine Vermutung an, welchen Schatten der Ball werfen könnte. Fertige zu den 

Vermutungen jeweils eine Skizze an und erkläre deine Vermutung zusätzlich in Stichworten. 

 

 

 

Bringe deine Unterlagen am ersten Schultag nach den Osterferien mit in die Schule! 


