
IES San Isidoro   2. Kunst 
 
  FARBEN: IHRE BEDEUTUNGEN UND IHRE GEFÜHLE 
Die Malerei hat auch starke emotive Komponente, weil sie normalerweise aus Farben besteht. 

Deswegen ist Malerei eine groβe Kunst. Eine Figur kann anders sein, wenn sie mit verschiedenen 

Farben gemalt wird. Das passiert in der Kunst, aber das passiert auch in anderen Disziplinen, wie zum 

Beispiel im Industriedesign (ein sportliches blaues Auto ist anders als ein sportliches rotes Auto). Und 

wo genau liegt der Unterschied?. Die Antwort findet sich in den transportierten Gefühlen; blau bedeutet 

still, ruhig, daher ist für ein sportliches Auto die Farbe Rot viel besser; rot bedeutet Geschwindigkeit 

oder Leidenschaft. 

Farben sind also sehr emotiv. 

Jetzt siehst du ein Kreuzworträtsel über den Farbwortschatz. Lies bitte ihre Bedeutungen und Gefühle 

und ergänze das Kreuzworträtsel: 

 

 

 

KREUZWORTRÄTSEL : 

Waagrecht 

 

3. Für viele Menschen ist sie ihre Lieblingsfarbe. Diese Menschen sind oft ruhig und stabil. Die Farbe bedeutet 

Stabilität und Treue. Es ist eine interessante Farbe für politische Parteien, die konservative Ideen behalten 

wollen. 

4. Diese Farbe beruhigt. Sie ist ziemlich intensiv, für viele Menschen bedeutet sie Hoffnung. Sie erzeugt ein 

frisches Gefühl. 

6. Sie ist keine lebendige Farbe, sie ist normalerweise hässlich. Man bringt sie mit dem Tod in 

Zusammenhang. Trotzdem kann sie sehr interessant für moderne Designs sein, besonders in der 

technologischen Welt. 

10. Sie glänzt. Gegenstände, die diese Farbe haben, sind sehr exklusiv. Man verbindet diese Farbe mit dem 

zweiten Platz bei Olympia  

11. Sie ist wie braun, aber sehr hell. Man kann auch sagen, dass sie ein schmutziges Weiss ist... 

12. Sie ist am intensivsten. Zu viel kann Angstzustände auslösen. Groβe Restaurantketten benutzen sie als 

Farbe für die Dekoration, weil Menschen unter dem Druck dieser Farbe schneller essen. 

 

 

 

 

 

 



 

Senkrecht 

 

1. sie ist eine sekundäre Farbe. Sie symbolisiert Adel und Kirche. Sie besteht aus rot und blau. Ziemlich 

dunkel, besonders am Anfang... 

2. Sie ist ziemlich dunkel, Könige und Kirche haben sie benutzt. Sie ist eine berühmte Farbe für Ostern in 

Spanien. 

3. Man weiβ nicht genau welche Farbe sie ist. Es gibt verschiedene Arten dieser Farbe. In der Natur steht sie 

für Schmutzigkeit, aber auch viele Tiere tarnen sich mit dieser Farbe. 

5. Für viele Kulturen ist sie die Farbe der Trauer. Aber man verbindet sie auch mit luxuriösen Produkten in den 

Läden. 

6. Die Farbe der Gewinner. Sie symbolisiert Reichtum. 

7. Reinheitsfarbe. Manchmal zu langweilig. 

8. Sie ist sehr hell. Viele Lebensmittel haben diese Farbe, weil sie eine schöne Farbe ist. Man glaubt, dass sie 

zu wenig Aufrichtigkeit inspiriert. 

9. Man denkt, dass sie eine Frucht ist. Sie ist sehr warm. Sie "schmeckt" süβ und sauer. 
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