
Farben mischen mit Berni Farbenbär 

 

 

Berni, dem Farbenbär ist ein kleines Missgeschick passiert. Für sein Leben gern malt 
Felix bunte Bilder. Am liebsten eine grüne Wiese mit roten Blumen, einen blauen 

Himmel mit einer gelben Sonne und weißen Wolken, und oft malt er noch ein 
schönes buntes Schloss. Ganz oft träumt er nachts davon, in diesem Schloss zu 

wohnen. 

Heute aber, ja heute ist ihm etwas Schlimmes passiert! Das dachte er jedenfalls, als 
er das Caos sah, welches er angerichtet hatte. So tollpatschig wie er war, ist er 

ausversehen beim Aufstehen gegen seine vielen Farbeimer gestoßen. Und auf einmal 
klecksten lauter bunte Farben in der Gegend herum und alles war sprenkelig. Das 
tat Berni sehr leid, denn er wollte ja nicht so eine große Unordnung anrichten. Er 

wollte einen Lappen und einen Wassereimer holen, als im etwas auffiel. 

Seine wunderschönen Farben hatten sich gemischt! Plötzlich war aus zwei Farben 
eine neue, dritte Farbe entstanden. 

„Das ist Zauberei!“, staunte Berni. 

 

 

Orange 

Berni entdeckte einen roten und einen gelben Klecks auf dem Boden. Direkt 
nebeneinander. In der Mitte waren die beiden Farben zusammengeflossen. Dort, wo 

sich die Farben vermischten, leuchtete ein strahlendes Orange auf. „Wie 
wunderbar!“ Neulich hat er eine orangene Farbe gesucht, doch nirgends gefunden. 

Nun kann er sich einfach selber seine orangene Farbe mischen. 

Rot + Gelb = Orange! 

 

 

Lila 

Berni staunte nicht schlecht, als er auch noch einen roten Fleck neben einem 
blauen Fleck sah. Auch bei diesen beiden Farben kam eine neue Farbe heraus. Ein 
wunderschönes Lila breitete sich auf dem Boden aus. Das war super, denn die 
Blumen vor dem Schloss, wollte Berni schon lange lila malen. Nun kann er die 
Blumen endlich in der Farbe anmalen, die sie auch in seinen Träumen haben. 

Rot + Blau = Lila 



Grün 

Und weil Berni grade das Grün für sein Bild ausgegangen war, fragte er sich, 
nachdem was er hier auf dem Boden gesehen hat, ob zwei Farben vielleicht Grün 

ergeben könnten. Und tatsächlich, Berni fand einen blauen und einen gelben Fleck. 
Und was fand er noch? Genau! Die Farbe Grün! Wenn er jetzt auch noch Grau 
finden könnte, dann wäre das perfekt. Manchmal nämlich, da ziehen über dem 
Schloss, Regenwolken auf und diese Wolken sind Grau. Aber bis jetzt wusste er 

noch nicht, woher er die graue Farbe nehmen soll. 

 Blau + Gelb = Grün! 

 

Grau 

Berni suchte alles ab. Die Wände, den Boden und an der Decke. Doch er fand kein 
Grau. Als er schon aufgeben wollte, fand er einen weißen und einen schwarzen 

Fleck. Und beide ergaben die Farbe Grau. 

 Weiß + Schwarz = Grau! 

 

Ich, Berni Farbenbär, habe euch ein Experiment mitgebracht. Bei diesem 
Experiment, könnt ihr Zuhause ganz einfach selber Farben mischen und 

wunderschöne bunte Bilder gestalten! 

Viel Spaß! 


