
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALEN mit den Farben der Natur 
Hast du gewusst, dass du mit Blüten, Blättern und Erde malen kannst? Hier erfährst du wie! 
 

Sammle einfach Blüten, Blätter, Beeren (nimm lieber eine erwachsene Person mit, damit du keine 

giftigen Pflanzen erwischt!), verschiedene Erdsorten und was du sonst noch so an farbigen 

Materialien findest. Danach sortiere sie nach Farben, schnipple sie klein und mache zwischen zwei 

Steinen mit etwas Wasser (Vorsicht, nicht zu viel) einen schönen Brei daraus. Zum Festhalten der 

Farbpartikel in der Farbflüssigkeit eignet sich ebenfalls sehr gut Kleister.  Fertig! 

Pflanzen, die du Beispielsweise gut verwenden kannst sind: 

 Blüten: gelb: Löwenzahn, Hahnenfuß, Sonnenblumen. Rot – lila – blau: Storchenschnabel, 

Mohn, Stiefmütterchen, Glockenblumen, ... 

 Blätter: saftige Blätter z.B. Spinat, Löwenzahn, unterschiedliche Grüntöne diverser Baum- 

und Strauchblätter 

 Früchte: Holunder, Brombeeren, Heidelbeeren, Schwarzbeere (Solanum scabrum), Dirndl, 

Kirschen, rote Weintrauben-Schalen, Apfelbeere (Aronia), wolliger Schneeball (färbt kaum 

rot, wirkt aber durch schleimigen Saft glänzend silbrig) 

 Gemüse: Rote Rübe (frisch, oder Kochsud) Blaukraut (frisch; Kochsud) 

 Pilze: Pilzsporen (alte, dunkel gefärbte Lamellenpilze getrocknet oder frisch) färben sehr 

dunkel bis schwarz, im Besonderen: Der Hut des Schopftintlings zerrinnt in wenigen Stunden 

zu schwarzer Farbe, die direkt verwendet werden kann. 

Farbe aus Erde: 

Du kannst auch Erde, Asche, Holzkohle oder Ruß zum Malen verwenden. Verschiedene Erden 

ergeben unterschiedliche Farben. Wie bei den Pflanzenfarben werden die Materialien fein zerrieben 

und mit Wasser aufgeschlämmt.  

Beim freien Spielen in der Natur können Kinder mit allen Sinnen 
lernen, experimentieren und eigene Lösungswege entwickeln. 

Selbstbestimmtes Spiel ist für die ganzheitliche Entwicklung des 
Kindes entscheidend. Für das Kind, das spielt, ist allein die 

Handlung und nicht das Ergebnis wesentlich. 
 

FREISPIEL 
 



Ein Freispieltipp des Kinder- und Jugendbüros Freilassing. Ansprechpartnerin: Bernadette Sattler, Fachbereichsleitung 

mobile Jugendarbeit, Obere Feldstraße 6, 83395 Freilassing, Tel: 08654 3099 495, Mail: das kontakt@freilassing.de 

Wenn du uns (Kinder- und Jugendbüro Freilassing) ein Foto von deinem Abenteuer schicken 

möchtest, dann freuen wir uns sehr darüber! Allerdings brauchen wir laut 

Datenschutzverordnung, dafür die Einverständniserklärung deiner Eltern, die du gleich hier 

im Anschluss findest. Bitte diese ausfüllen, von deinen Eltern unterschreiben lassen und mit 

deinem Foto an uns mitschicken.  Dann hat alles seine Ordnung und wir können dein 

Abenteuer vielleicht auch mal im Stadtjournal, auf unserer Homepage, Facebook, oder in 

einem anderen öffentlichen Medium herzeigen. Du kannst auswählen, ob du nur dein Foto 

herzeigen möchtest, oder ob auch dein Name dazu genannt werden darf. Beides ist für uns 

in Ordnung – wie immer du und deine Eltern das haben möchtet. Einfach das zutreffende 

ankreuzen, ausfüllen und von den Eltern unterschreiben lassen. 

Informationen zum Datenschutz finden deine Eltern unter diesem Link: 
https://www.freilassing.de/impressum-und-datenschutz/ 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

     Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit 

einverstanden, dass das Foto meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in 

einem Medium wie oben erwähnt, abgedruckt werden darf. 

 

___________________________          

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

      Ich, (Name Erziehungsberechtigte/r) _______________________ , erkläre mich damit 

einverstanden, dass der Name meines Kindes (Name des Kindes) _____________________ , in 

einem Medium wie oben erwähnt, genannt werden darf. 

 

___________________________       

 Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

 

https://www.freilassing.de/impressum-und-datenschutz/

