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Reine Farben, gemischte Farben, Farben im Spiel der Farben, 
vor mir liegt ein Buch voller Farben. Die Reihe beginnt mit Weiß. 

Weiße Farbe auf weißem Papier ist als Farbe kaum erkennbar. Das nachfolgende Grün wird dann 
deutlicher sichtbar, und so geht es im Buch mit den einzelnen Farben weiter: rot, blau, gelb und 
dann die ganzen Mischtöne von Lila bis Grau. 

Zu jeder Farbe gibt es gezeichnete, gemalte und fotografierte Beispiele, verteilt auf über hundert 
Seiten. Ganz wichtig erscheint die Seite mit den vielen Gegenständen, die man im täglichen Leben 
in dieser Farbe kennt. Innerhalb des Buches sind die einzelnen Farben auf eine unterschiedliche 
Anzahl von Seiten verteilt, je nachdem, wie die betreffende Farbe in der Natur oder im täglichen 
Leben vorkommt. 

Es gibt auf der einen Seite viele kleine Bilder zu ein und derselben Farbe, ergänzt durch großflächi-
gen Abbildungen auf mehrere Seiten, wobei die Großaufnahmen menschlicher Körperteile, kom-
plementär zu  der dazu gehörigen Farbe, manchmal etwas zu körpernah geraten sind.  

Die jeder neuen Farbe vorangestellten Texte charakterisieren die vorgestellte Farbe in launigen 
Versen. Da bis auf diese Einleitungstexte weitere Texte fehlen, muss man als Betrachter der Abbil-
dungen die einzelnen Farben selbst identifizieren, was an Hand der zahlreichen Gegenstände, die 
man kennt, erleichtert wird. Nur farbenblind darf man nicht sein, denn „grün“ zum Beispiel wird 
nirgendwo als grün bezeichnet und „rot“ nicht als rot. Nur mit Hilfe der Abbildung erkennt man die 
richtige Farbe. Selbstverständlich werden in diesem Buch nicht, wie in einigen Bilderbüchern üblich, 
Dinge mit Absicht mit einer falschen Farbe angemalt, man sieht also kein blaues Pferd.  

Das Bilderbuch Alles Farbe ist ein Guck- und ein Suchfindebuch, in dem man auf jeder Seite Dinge 
suchen und finden kann, die die gleiche Farbe als ihr Merkmal aufweisen. Es ist ein „Buch zum Zei-
gen, Entdecken, Nachmachen und Weitererzählen für Groß und Klein.“ 

 

 

  


