
Wochenplan: Woche 4 – Woche 5  

Arbeitsauftrag: WP NW 7 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

das Thema für die nächsten Wochen lautet: „Welchen Einfluss haben Farben in Lebensmitteln auf uns?“ 

Arbeitsauftrag Woche 4  

Was verbinden wir mit Farben in Lebensmitteln? 

1. Stelle dir folgende Farben vor: rot, grün, gelb, orange, braun, blau, lila, weiß 

2. Was verbindest du mit diesen Farben?  

• Welche Lebensmittel (z.B. Obst und Gemüse) verbindest du mit diesen Farben?  

• Welche Geschmacksrichtung (süß, sauer, salzig, bitter) verbindest du mit den Farben?  

• Mit welchen Farben verbindest du positive Geschmacksrichtungen, mit welchen eher 

negative?  

3. Übertrage die Mindmap in dein Heft und ergänze sie durch deine Ergebnisse.  

 
4. Befrage dazu auch deine Eltern und Geschwister und ergänze deine Mindmap.  

Arbeitsauftrag Woche 5  

Welche Wirkung haben Farben wirklich auf uns?  

1. Schaue dir auf YouTube folgenden Film an:  

https://www.youtube.com/watch?v=RHh_3TkE5kA 

2. Beantworte dazu folgende Fragen:  

a.) Welchen Einfluss haben die Farben blau, gelb und grau auf unsere Stimmung? 

b.) Welche der Farben blau, rot, grün oder gelb gilt als Diätmittel? Erkläre.  

c.) Welche Farbe hatte ursprünglich die Möhre? Warum kennen wir heutzutage nur noch orangene 

Möhren?  

d.) Warum erkennen die Geschmackstester auf der Straße den Apfel nicht?  

e.) Welchen Einfluss haben die Farben blau, rot, grün oder gelb auf unseren Appetit? Erkläre.  

https://www.youtube.com/watch?v=RHh_3TkE5kA


Freiwillige Zusatzaufgabe (am besten bereiten deine Eltern und/oder deine Geschwister den Versuch vor 

und du probierst)  

Du brauchst: 6 Gläser, Lebensmittelfarbe (z.B. rot, orange, grün), Mineralwasser (sprudelndes), 

Zitronenlimonade 

Durchführung: 

1. Fülle in je drei Gläser Mineralwasser und in die anderen drei Gläser Zitronenlimonade.  

2. Färbe nun jeweils zwei Gläser mit Mineralwasser mit einer Lebensmittelfarbe (z.B. rot und grün) 

und je zwei Gläser mit Zitronenlimonade mit einer Lebensmittelfarbe.  

3. Vertausche die Gläser nun so, dass du nicht mehr weißt, was sich in welchem Glas befindet.  

4. Probiere nun nacheinander die Proben und bestimme den Geschmack. Das Ergebnis wird dich zum 

Staunen bringen! 

 

Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg. Ich bin schon gespannt auf eure Ergebnisse      ! 


