
Experiment Erklärung

Bestimmt hast du in deinem Malkasten schon 

die schönsten Farben gemischt. Aber wusstest 

du, dass du auch farbiges Licht mischen kannst? 

Und das Erstaunliche dabei: Licht mischt sich 

nach ganz anderen Regeln. 

Probiere es aus! 

Buntes Farb-Experiment 
Buntes Farb-Experiment 

L ichtfarbenLichtfarben und und  

KörperfarbenKörperfarben
Experiment „Körper farben“:Experiment „Körper farben“: Experiment „Lichtfarben“:Experiment „Lichtfarben“:

Vielen Dank an 
Marie-Christin Fritz, BEd!

Erklärung: Was sind Lichtfarben?Erklärung: Was sind Lichtfarben?
Lichtfarben siehst du immer genau in der Farbe, aus der sie 

bestehen. Das Licht vom Sonnenuntergang ist rot, das Licht einer 
Laterne ist gelb, und bestrahlst du im dunklen Zimmer einen 
weißen Gegenstand mit deiner Taschenlampe, vor die du ein 

farbiges Papier geklebt hast, erstrahlt er in dieser Farbe.

Erklärung: Was sind Körper farben?Erklärung: Was sind Körper farben?
Gegenstände siehst du in den Farben des Lichts, die sie nicht 

aufnehmen („absorbieren“). Zum Beispiel zeigt sich die blaue Malfarbe 
in deinem Malkasten oder ein blaues T-Shirt in der Farbe Blau, weil es 
den roten und grünen Teil unseres weißen Tageslichts verschluckt hat. 

Die Farben von Gegenständen nennen wir Körperfarben.

                   Licht besteht 
aus den Grundfarben 
Rot, Grün und Blau. 
Mischst du alle drei, 

ergibt das die Farbe WeißWeiß. 

 Du brauchst: 
• 3 Taschenlampen mit weißem Licht (oder Handys)
• Seidenpapier (oder Hefteinband) in Rot, Grün, Blau
• Klebeband

Du brauchst: 
• Wasserfarben: Rot, Gelb und Blau
• Pinsel • Papier

Schnappe dir deinen Malkasten und probiere aus: 
Welche Farbe erhältst du, wenn du die abgebildeten 

Körperfarben zu gleichen Teilen mischst? 
Diese Farben entstehen dabei:

      Klebe ein farbiges Papier vor jede Lampe. 
Verdunkle den Raum und leuchte damit auf eine weiße 
Wand. Du kannst die Lichtfarben „mischen“, indem du 
einfach mit den Lampen dieselbe Stelle beleuchtest. 

Diese Farben entstehen dabei:
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