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Bildungsprojektthema Farben 
Elternbrief vom Chrüsimüsi Team 

(Dauer 12 Wochen) 

 

 

 
 
Unsere Farbige Colorina!  

 
Colorina die Socke, welche in der Waschmaschine ganz 
bunt geworden ist, hat uns im Chrüsi viele farbige 
Momente bereitet.  
 
Sie zeigte uns, was 
die drei 
Grundfarben Blau, 
Rot und Gelb für 
eine Bedeutung 

haben, und wie man sie mischen kann. Dazu haben wir 
immer unser Lied gesungen vom fleissigen Maler; Gäl 
und Blau, Blau und Gäl, Grüen git das ganz genau!  
 

Wir haben entdeckt, was alles rot ist und dass man ganz vieles 
rot anmalen kann. Wir haben uns mit Colorina rot verkleidet, 
sodass wir einen ganz roten Kopf hatten.  
 
Colorina hat uns alles über die Farbe Blau gezeigt, dass der 
Himmel blau ist, dass wir blaue Kleider anhaben, manche 
Menschen haben blaue Augen und Essen? Gibt es blaues 
Essen? Mit ein wenig Lebensmittelfarbe ist alles blau, sogar 
selbstgebackener Zopf.  
 
 

Auch die dritte Grundfarbe, Gelb, haben wir mit Colorina 
herausgefunden und die Sterne und den Mond gelb 
angemalt, gelbes Material gesucht und damit gespielt. 
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Wir haben den weissen Schnee ganz bunt bespritzt, 
sodass es ein Bunter Buck wurde. Gelb, Violett, Blau, 
Orange und so weiter! So wurde der Schnee bunt und 
wir hatten Spass beim Malen, Spritzen und 

Experimentieren. Wir 
haben im Chrüsi alle 
Grundfarben gemischt 
und herausgefunden, was 
für neue Farben dabei 
entstehen. Viele Kreative und bunte Kunstwerke sind 
entstanden.  
 
Je bunter, desto besser!  
 
 
Als dann die 
Fastnachtszeit kam, war 

Colorina so froh, dass alles so bunt wurde! Der Raum 
war voller Konfetti, und die Kinder waren mit bunten 
Kleidern von oben bis unten farbig. Zusammen haben 
wir Guggenmusik-Umzüge gemacht, dazu laut Musik 
gespielt und unsere Verkleidungen im Dorf zeigen 
lassen.  
 
 

Wir haben mit Colorina auch die viele Farben der Natur 
bestaunt. Als es Frühling wurde, sahen wir gelbe und 
weisse Bäume, violette und blaue Blumen und alles 
wurde viel grüner! Und wenn man Glück hat, dann sieht 
man auch ein Regenbogen. Wie das der aussieht und 
warum der manchmal da ist und warum nicht, hat uns 
die bunte Socke auch erzählt. Zusammen haben wir die 
Farben des Regenbogens gezählt und nachgemalt, 
sodass wir auch im Chrüsi einen Regenbogen haben. 

 
 
 
Sie konnte aber leider nicht bleiben… ihr zweiter Socke 
hat sie so sehr vermisst! Er wollte mit ihr doch um die 
Welt reisen! Doch als er sah, wie bunt sie geworden ist, 
wollte er ebenso bunt werden. Zusammen gingen sie in 
die Waschmaschine, und verliessen das Chrüsimüsi.  
 
Tschüs Colorina, schöne Reise!  


