
30. März 
Am 30.3.1853 wird der Holländer Vincent van Gogh geboren. Seine Werke werden zu 
seinen Lebzeiten nicht anerkannt, und es finden sich nur wenige Käufer. Van Gogh ist 
sein ganzes Leben lang arm und abhängig von den Geldüberweisungen seines Bruders. 

Gelb als die Farbe der Sonne ist in vielen seinen Werken zu finden. In Südfrankreich 
malt er 1888 seine berühmten „Zwölf Sonnenblumen in einer Vase“.

Versucht euch auch einmal als Maler. 
Mischt verschiedene Gelbtöne und malt mit jedem Farbton die Kästchen aus. In das erste 
Kästchen kommt der von dir gemischte Grundton. Zum Aufhellen des Gelbtons kannst du 
Deckweiß verwenden. Im zweiten bis vierten Kästchen hellst du deinen Grundton immer 
mehr mit Deckweiß auf.  
Tipp: Damit dein Gelb wärmer wird, kannst du es mit Rot mischen. 
Aber Achtung: Wenn du zu viel Rot dazu gibst, wird es Orange. Wenn du etwas Blau 
beimischst, dann erhält dein Gelb einen leichten Grünstich. Oder du mischst sowohl ein 
wenig Rot als auch Blau hinzu und bekommst einen Ockerton. 
Schürze nicht vergessen!

Das Gelb einer Zitrone

Das Gelb einer Sonnenblume

Das Gelb eines Postautos

Das Gelb . . . . . . . . . . . . .

➢ von links nach rechts mehr Deckweiß hinzumischen ➢

Male mit Wasserfarben auf ein Zeichenblockblatt ein Bild mit dem Thema: „Ein Postauto 
vor einem Sonnen blumen feld“. Du wirst sehen, wie wichtig es ist, dass du verschiedene 
Gelbtöne mischen kannst, sonst verschwindet dein Postauto.
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30. März 
Am 30. März 1987 ersteigert ein reicher Japaner beim Auktionshaus Christie’s in London 
eines der Bilder aus der Sonnenblumen-Serie von van Gogh zum damaligen Rekordpreis 
von über 24 Millionen Pfund (Pfund = engl. Währung: 1 Pfund entspricht in etwa 1 Euro).
Es gibt insgesamt 7 Sonnenblumen-Bilder, und sie hängen in den größten Museen der 
Welt.

Suche im Lexikon nach diesen Bildern! 
Male dann die hier dargestellte Sonnenblume in den richtigen Farben an.
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