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Rot-Wörter finden

Wenn du deine Umgebung genau beobachtest, kannst du ent-
decken, was alles rot ist (zum Beispiel rote Ampel, Verbotsschil-
der, Rote Bete, Marienkäfer …).
Was fällt dir noch ein? Zeichne die Dinge auf und male sie rot 
aus. Erfinde dann deine eigenen Rot-Namen und schreibe sie 
darunter oder daneben.
Rot hat nämlich unglaublich viele Töne, die du genauer be-
schreiben kannst, zum Beispiel Erdbeerrot, Feuerwehrrot, Stopp-
schildrot …

Tipp: Du kannst auch gemeinsam mit anderen Kindern ein Pla-
kat gestalten und zum Namen den entsprechenden roten Farb-
klecks malen.

Ulrike Determann 

Ideenkiste: Rot 

Rote Augen

Teufel und Hexen wurden, als die Menschen 
noch an sie glaubten, häufig mit roten Au-
gen und roten Haaren gemalt. So sollten sie 
gut erkennbar sein und ihre Bosheit noch be-
tont werden.
Probiere es aus!
Zeichne verschiedene Figuren, es können auch Dra-
chen, Hunde, Katzen oder andere Wesen sein. Wir-
ken sie furchteinflößend, wenn du die Augen, das 
Fell oder die Haare rot färbst?

Liebes Rot

Rot ist auch die Farbe der Liebe, das sieht man an 
roten Herzen auf Briefen oder roten Rosen, die ver-
schenkt werden.
Wenn du jemanden besonders magst und ihm das 
mitteilen möchtest, falte ein Zeichenblatt in der Mitte. 
Zeichne nun ein Herz so auf, dass ein Stück der seitli-
chen Rundung auf der Faltkante endet. Wenn du das 
Herz nun ausschneidest, bleibt es an einer Seite ver-
bunden und lässt sich aufklappen. Schreibe in die In-
nenseite mit rotem Stift, was du der lieben Person sa-
gen willst. Male außen das Herz rot.
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SERVICE. Ideenkiste

Das Rot-Buch

Ein Rot-Buch kann gemeinsam für die Klasse oder eine 
Gruppe, aber auch in Einzelarbeit für dich selbst, ge-
staltet werden. Dafür brauchst du oder braucht ihr 
ein Blanko-Buch mit weißen Seiten. Schon den Um-
schlag kann man so gestalten, dass jeder sofort sieht, 
dass es sich hier um ein Rot-Buch handelt. Und nun 
wird alles, was du oder ihr an roten Dingen gesam-
melt oder gesehen habt, eingeklebt oder gemalt: 
rote Papiere und Stoffe, rote Dinge, die aus Zeitun-
gen ausgeschnitten sind, rote Werbung, rote Früch-
te usw., bis das Buch voll ist.

Die rote Feier

In Frankreich gibt es die „Diner en blanc“, das ist 
eine Veranstaltung, auf der alles weiß ist. Gestal-
tet doch mal eine „Diner en rouge“, eine Klassen-
feier, auf der alles rot ist. Der Klassenraum wird rot 
dekoriert, ihr tragt rote Kleidung, deckt den Tisch 
rot, stellt rote Blumen in rote Gefäße und bringt 
ausschließlich rote Speisen mit. Erzählt Geschich-
ten, in denen die Farbe Rot vorkommt. Spielt „Ich 
sehe was, was du nicht siehst und das ist rot.“ Singt 
Lieder, in denen Rot eine Rolle spielt. Schaut euch 
Bilder an, auf denen viel Rot ist. Malt rote Bilder. 
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Eine rote Farbsammlung anlegen

Sammle rote Papiere, rote Servietten, rote 
Stoffstücke. Alles kann auch rot gemustert 
sein. Interessante rote Papier- oder Stoff-
stücke findest du auch in Tapetenmuster-
büchern im Malergeschäft oder in Stoff-
musterbüchern. Manchmal werden diese 
abgegeben, wenn ein neues erscheint. Frage 
einfach nach, wenn du die Möglichkeit dazu 
hast. 
Du kannst die rote Farbstück-Sammlung be-
trachten, ordnen, sortieren. Du kannst aber 
auch daraus ein großes, rotes Bild kleben.
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