
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Farben – Colours

1  Ermittle die zwei richtigen Farben.

2  Bestimme die korrekte Übersetzung der Farben.

3  Ordne die Buchstaben so, dass sich korrekte Farben ergeben.

4  Ordne den genannten Farben das passende Bild zu.

5  Untersuche das Bild auf unterschiedliche Farben.

6  Beschrifte die Bilder mit der richtigen Farbe.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Ermittle die zwei richtigen Farben.
Setze die passenden Farbkombinationen in die Lücken unter den Bildern.
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1
von 6 Ermittle die zwei richtigen Farben.

1. Tipp

Übersetze die Farbkombinationen und suche dann das passende Bild.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ermittle die zwei richtigen Farben.

Lösungsschlüssel: 1: blue & pink // 2: green & brown // 3: green & orange // 4: orange & brown //
5: black & white // 6: blue & red // 7: red & pink

Folgende Bilder repräsentieren folgende Farben:
1. Dem Mädchen mit der blauen Hose und dem rosa Pullover wird die Kombination blue & pink  zugeordnet,
also blau und pink.

2. Dem Baum werden die Farben green & brown zugeordnet, also grün und braun.

3. Der Karotte wird die Kombination green & orange zugeordnet, also grün und orange.

4. Dem Kleinkind mit dem orangefarbenen Pullover und der braunen Hose werden die Farben orange &
brown, also orange und braun zugeordnet

5. Das Zebra repräsentiert die Kombination black & white, also schwarz und weiß
6. Das Marmeladenglas mit dem blauen Deckel steht für die Farben blue & red , also blau und rot
7. Den Liegestühlen wird die Farbkombination red & pink , also rot und pink zugeordnet

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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