
Schwierigkeit: sehr leicht 

Altersempfehlung: ab 6 Jahren 

 

Dauer: ca. 20 Min.  
Materialien 

dichte Unterlage 

Buntstifte 

1 Blatt 
Papier 

etwas 

farbloses Speiseöl 

Pinsel (oder: Taschentuch) 

2 Blätter 

Küchenrollenpapier 

Schere 

optional: 

Klebeband, Uhu-Stick, Faden 

Anleitung 
1. Bild malen 
Zeichne mit den Buntstiften ein schönes Bild auf das Blatt 
Papier und male es gründlich aus. 

2. Bild ausschneiden 
Schneide die Umrisse deines Bildes mit der Schere aus. 

3. Einölen 
Lege dein ausgeschnittenes Bild auf einen dichte Unterla-
ge (z.B. ein Küchenbrett), tauche den Pinsel oder das Ta-
schentuch in etwas Öl und bestreiche damit dünn die 
Rückseite des Bildes. Durch das Öl wird das Papier durch-
sichtig und die Farben leuchten richtig. 

4. Trocknen und Aufkleben 
Wische mit Küchenrolle das überschüssige Öl auf und 
schon ist dein Bild bereit, um am Fenster befestig zu wer-
den. Damit das Bild so richtig gut hält, benutze zusätzlich 
Klebeband oder einen Uhu-Stick. Wenn das Bild immer 
noch zu ölig ist, tupfe nochmal mit der Küchenrolle nach 
oder benutze einen Faden zum Aufhängen. 

 

TIPP: 
Fensterbilder mit Mandalas als Motiven sind besonders 
dekorativ. 
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ACHTUNG: 

Die mit Öl bestrichenen Fensterbilder 
sind leicht entzündlich. Halte die Bilder 
unbedingt fern von offenen Flammen! 



Schwierigkeit: sehr leicht 

Altersempfehlung: ab 6 Jahren 

 

Dauer: ca. 5 Min.  
Materialien 

CD + Taschenlampe + 1 Blatt 
Papier 

 

Wasserschlauch (oder: Sprüh-
flasche) & Sonnenlicht 

Anleitung 
CD und Taschenlampe 
Lege das Papier auf den Tisch und halte die CD so ins Licht 
der Taschenlampe, dass du Regenbogenfarben sehen 
kannst. Falls das nicht gleich klappt, musst du die CD et-
was hin und her bewegen. Wenn du das Licht genau auf 
das weiße Papier lenken kannst, siehst du die Farben bes-
ser. 

Wasser und Sonnenlicht 
Vielleicht hast du zuhause einen Garten und einen Was-
serschlauch. Stell dich mit dem Rücken zur Sonne hin und 
stell den Schlauch so ein, dass er einen Sprühnebel 
macht. Du kannst statt eines Gartenschlauchs auch eine 
Sprühflasche mit Wasser benutzen. Wenn du richtig 
stehst, siehst du einen Regenbogen. 

Regenwetter mit Sonnenschein 
Damit am Himmel ein Regenbogen zu sehen ist, muss es 
gleichzeitig regnen und auch die Sonne scheinen. Stell 
dich so hin, dass die Sonne dir auf den Rücken scheint 
und suche nach dem Regenbogen.  

 

Wie funktioniert das? 
Das Licht der Sonne enthält alle Farben, die es gibt. Allerdings 
können wir sie erst als bunte Farben sehen, wenn das Licht ge-
brochen, gebeugt oder zu einem Teil absorbiert wird. Wenn alle 
Lichtfarben beieinander sind, dann sind sie durchsichtig. 

Das Licht wird gebrochen, wenn es zum Beispiel auf die Wasser-
tropfen in der Luft stoßen. Oder es wird durch die Rillen der CD 
gebeugt. Falls du zufällig ein Prisma zuhause hast, funktioniert 
das Zerlegen des Lichtes noch viel besser. 
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Prisma 

Ein Prisma 
zerlegt das 
Licht in seine 
Farben.  


