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Drucke diesen Bogen auf festem Papier aus 
(oder laminiere den Ausdruck).
Schneide beide Teile aus. 
Verbinde sie in der Mitte mit einer Spreizklammer, so dass die 
kleine Scheibe auf der großen gedreht werden kann.

2 cm

2
 cm Kontroll-

linien



Verwendung des Farbkreisels 
Kleines Farbwahl-Experiment für den 

Frühlingslust-Mystery 2018
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Nicht die Helligkeitsstufen der einzelnen Farben sind abgebildet, sondern die Abtönungen.  

Auf jeder Speiche ist 

- oben die reine Farbe, 
- darunter die Farbe mit Weiß abgetönt, 
- darunter die Farbe mit Grau abgetönt 
- darunter die Farbe mit Schwarz abgetönt.  

Schwarz und Weiß sind nicht enthalten, denn:
Weiß enthält alle Farben, Schwarz ist die Abwesenheit von Farbe.   

Grau ist eine Mischung von Schwarz und Weiß.  

Schwarzgetöntes Orange, Rot-Orange oder Rot erscheinen als Braun.. 

Es gibt viele mögliche Regeln für Farbzusammenstellungen, hier die geläufigsten:

- Komplementär: Zwei Farben, die im Farbkreis genau gegenüber liegen.
  Immer ein starker Kontrast.

- Geteilt komplementär: Zu der Hauptfarbe werden die Farben rechts und links 
  neben der Komplementärfarbe verwendet. 
  Deutlich ruhiger als nur komplementäre Farben.

- Triadisch: Drei Farben, die in einem gleichseitigen Dreieck zueinander stehen.
  Es entstehen starke Kontraste, schön bunt.

- Analog: 3 Farben, die im Farbkreis nebeneinander liegen.
  Extrem harmonisch.

- Monochrom: Abtönungen nur einer Farbe verwenden.

Natürlich können die einzelnen Farben in allen Helligkeitsstufen verwendet werden.

Wie kannst Du die Regeln für die Farbwahl beim Frühlingslust-Mystery nutzen?

Es sind 3 Farben vorgesehen, die jeweils einen großen Teil des Motivs bilden. Farbe 1 
könnte z.B. Deine Lieblingsfarbe sein, sie kommt in drei Helligkeitsstufen vor. 
Die Farben 2 und 3 könntest Du dann nach den Farbkreis-Regeln auswählen. 

Hebe den Farbkreisel auf und probiere Farbzusammenstellungen für all Deine Projekte 
aus. 
Viel Spaß dabei!

Wie der Farbkreisel aufgebaut ist:

Spielregeln:


