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Rot - eine Farbe weckt Emotionen 

Erforsche die Farbe Rot:  

Wo kommt die Farbe Rot vor? 

Wozu wird die Farbe Rot verwendet? 

Was bedeutet die Farbe Rot? 

Welche Wirkung hat die Farbe Rot auf uns Menschen und in der Tierwelt? 

Wie wird die Farbe Rot und ihre Wirkung in der Werbung eingesetzt? 

Was für Redewendungen mit der Farbe Rot gibt es? 

 

Findest du weitere W-Fragen? Schreibe sie auf und gehe ihnen nach. 
 

Sammle Informationen in Sachbüchern und/oder im Internet, z. B. mithilfe der Kinder-
suchmaschine www.helles-koefchen.de. 
 

Gestalte ein Lernplakat mit den wichtigsten Informationen und halte dich dabei an fol-
gende Kriterien: 
 

 Stelle den Titel und mögliche Untertitel so dar, dass sie sich vom Text klar abhe-
ben. 

 Gestalte die Einteilung in Unterthemen deutlich erkennbar. 

 Zu den wichtigsten Inhalten wählst du passende und aussagekräftige Bilder. 

 Wenn du keine geeigneten Bilder findest, gestaltest du selbst welche. 

 

Schreibe sorgfältig. 

Verfasse kurze, verständliche und sachlich korrekte Texte. 

 

Achte darauf, dass deine Texte fehlerfrei sind und verwende treffende Ausdrücke. 

 

Gib zum Schluss deine Quellen an. 

Im Mittelalter hatten Farben eine grosse Bedeutung, denn Kleidung und Farben unterschieden die Men-

schen voneinander. Rot war ein Symbol für Macht, Kampf und Blut und wurde zur Farbe der Adligen. Kö-

nige und Kaiser trugen einen roten Krönungsmantel  als ein nach aussen sichtbares Zeichen von Macht 

und Wohlstand. Dem einfachen Volk war es bei Todesstrafe verboten, rotgefärbte Stoffe zu tragen. Das 

Purpurrot, das von den Purpurschnecken gewonnen wurde, war der teuerste Farbstoff und blieb somit 

den Hochadligen vorbehalten. Denn für das Einfärben eines kleinen Seidentuchs mussten tausende Pur-

purschnecken ihr Leben lassen.  
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Mit Bildausschnitten, die rote Motive zeigen, kannst du einen Streifen als Rahmen für dein Lern-
plakat oder ein Wandfries gestalten.  


