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Was ist deine Lieblingsfarbe?

Zusammengestellt von Katrin Zeuner
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Deine Lieblingsfarbe ist ...

rot – Du bist lustig und temperamentvoll. 
Du spielst gern. Du streitest dich manchmal 
mit deinen Freunden.

orange – Du malst gern. Du isst gern 
Früchte. Du gehst gern im Park spazieren.

gelb – Du magst Sonne und Wärme. 
Du hast viele Freunde. 
Du trägst gern modische Kleidung.

grün – Du bist ruhig. Du magst den 
Sommer. Du spielst gern Ball. Du bist 
gern im Wald.

blau – Du magst das Wasser. 
Du badest gern. Du spielst auch gern
 mit deinen Freunden im Schnee.

violett – Du schläfst gern. Du bist 
abends gern draußen. Du liest gern 
Märchen.



Illustrationen: Jewgenij Machlin
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Wo ist Schrumdi?

Lesehilfe
 hellgelb – светло-желтый
 ... macht eine gute Stimmung – создает хорошее настроение
 spannend – увлекательно
 Es ist immer besser ... – Всегда лучше...
 die Farbrolle – валик (для краски) 
 sind konzentriert – сосредоточены

L ampi streicht die Wände in seinem Zimmer. 
Er wählt hellgelb. Die Farbe gefällt ihm gut. 

Sie macht eine gute Stimmung. 
Plötzlich klingelt es. Schrumdi kommt zu Besuch. 
Er sieht Lampi bei der Arbeit:
„Ich will auch eine Wand streichen. 
Das ist sehr spannend“, sagt Schrumdi. 
Lampi freut sich. Es ist immer besser, etwas 
zusammenzumachen.
„Ich bringe dir auch eine Farbrolle.“ 
Jetzt streichen sie die Wände gemeinsam. 
Sie sind sehr konzentriert. 

Schrumdis 
Geschichten
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Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Text: Julia Spagina

Lesehilfe
 frisch gebackener Kuchen – свежеиспеченный пирог
 Er war gerade noch hier. – Он только что был здесь.
 ist verschwunden – исчез
 tritt von der Wand hervor – отделяется от стены
 das Abbild – отражение

Die Großmutter kommt ins Zimmer.  
„Lampi, Schrumdi, wollt ihr vielleicht frisch 
gebackenen Kuchen? Oh, die Wände sind fast fertig. 
Ihr macht das sehr gut. Und wo ist Schrumdi?“
„Er war gerade noch hier“, sagt Lampi und sieht 
sich um. Schrumdi ist verschwunden. 
Plötzlich tritt von der Wand eine gelbe Figur hervor.   
„Da bin ich.“
Und an der Wand ist nun ein weißes Abbild von 
Schrumdi.



Farben für die kleine Hexe

Zum Ausmalen

Katrin Zeuner

4 Illustrationen: Karina Awtandilowa

Lesehilfe
 dunkelrot – темно-красный
 die Strümpfe – чулки
 hellrot – светло-красный
 male aus – разукрась

D ie kleine Hexe mag Rot und Orange. 
„Die Sonne ist orange“, sagt sie. „Ich mag den Tag.“

„Das Feuer ist rot und orange“, sagt sie. „Ich mag meinen Kamin.“
„Die Rosen sind rot“, sagt sie. „Ich mag Blumen.“
„Die Mandarinen sind orange“, sagt sie. „Ich mag Früchte.“
Die kleine Hexe hat nur rote und orange Sachen.
Das Kleid ist dunkelrot.
Die Strümpfe sind orange.
Die Schuhe sind rot.
Der Hut ist hellrot.
Und die Katze? Die Katze ist natürlich schwarz!

Male die kleine Hexe richtig aus!
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Rate mal!

Ulrike Loos

W arum liebe ich alles gelb? 
Du versuchst zu raten:  

Die Krokus-Blümchen strecken nach dem Winter 
ihre gelben Blumenköpfchen aus der Erde.
Die liebe Sonne wärmt uns
und malt alles gold.
Der süße Honig schmeckt so gut. 
Die Bienen sammeln ihn den ganzen Sommer.
Das gelb-braune Weizenfeld duftet wie frisches Brot.

Das schönste Gelb

Lesehilfe
 versuchst zu raten – попытаешься угадать
 strecken nach – тянутся
 das Weizenfeld – пшеничное поле
 duftet – пахнет
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Illustrationen: Marija Araduschkina

Das können auch knallgelbe Gummistiefeln sein.
Man springt damit so lustig in die Pfützen.
Das alles stimmt natürlich. 
Am allermeisten freue ich mich aber über das 
gelbe Fahrrad unserer Postfrau.
Sie bringt mir ein Briefchen von dir!

 knallgelbe – ярко-желтые
 in die Pfützen – в лужи
 am allermeisten – больше всего
 unserer Postfrau – нашего почтальона

Lesehilfe



Ein Farbenspiel



Zusammengestellt von Katrin Zeuner
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Ein Schüler sucht sich ein Bild auf 
dieser Seite und sagt:

„Ich seh’ etwas, was du nicht siehst, 
und das ist rot.“

Die anderen Schüler raten, 
was er meint. 

„Ist es die Blume?“ 

Der Schüler antwortet: „Nein.“

„Ist es der Ball?“

Der Schüler antwortet: „Ja.“

Dieses Spiel kann man überall spielen.
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Farbenreime

Elmar Schenkel

Die Farben des Himmels 
A m Morgen ist der Himmel grau – 

wie eine Maus.
Am Mittag wird er langsam blau,
denn die Sonne kommt heraus. 

Blau ist der Himmel wie das Meer
und weiße Wolken ziehn daher.
Wie weiße Schäfchen sehn sie aus.
Am Abend wird der Himmel grünlich blau,
welch eine schöne Farbenschau!
Dann wird es rot, gelb, violett. 
Die Sonne geht jetzt in ihr Bett.

Lesehilfe
 das Schäfchen – овечка
 grünlich – зеленоватый
 die Farbenschau – цветовое шоу, представление
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Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

 fegt weg – сметает
 der Besen – метла
 das Versteck – тайник
 friedlich schlafe ein – спокойно засыпаю

Lesehilfe

Die Nacht fegt alle Farben weg
mit einem schwarzen Besen.
Der Mond trägt sie in sein Versteck,
dort bin ich nie gewesen. 

Friedlich schlafe ich nun ein
und frage mich dabei:
Wie wird der Himmel morgen sein?
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Wie entstehen die Farben 
E s ist Zeichenunterricht. Karl hat einen neuen 

Malkasten. So viele schöne Farben sind 
darin: Gelb, Rot, und Blau, und Grün! Aber halt! 
Der Verkäufer hat wohl zwei Farben vergessen 
– wo sind denn Schwarz und Weiß? Aber der 
Zeichenlehrer beruhigt ihn: Schwarz und Weiß 
entstehen von ganz allein. 
Was der Zeichenlehrer damit wohl meint? 

Lesehilfe
 der Zeichenunterricht – урок рисования
 der Malkasten – ящик с красками
 Aber halt! – Но стоп!
 der Zeichenlehrer – учитель рисования
 beruhigt – успокаивает
 entstehen von ganz allein – появляются сами

Farben-
geschichten

Hans Winkler
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Karl ist verärgert. So verärgert, dass ihm aus 
Versehen die Farben vom Tisch fallen. Auf dem 
Boden vermischen sie sich und werden zu einem 
großen schwarzen Fleck.
„Das meine ich damit“, sagt der Lehrer, „wenn 
man alle Farben zusammenmischt, dann ergibt 
das Schwarz.“
Auf dem Tisch befindet sich nur das leere Blatt. 
„Und hier ist ein ganzes Bild mit Weiß!“ ruft Karl 
stolz. Er weiß jetzt, was der Lehrer meint.

 ist verärgert – рассержен
 aus Versehen – случайно
 vermischen sie sich – они смешиваются
 zusammenmischt – смешивают
 ergibt das – получается
 das leere Blatt – чистый лист
 stolz – гордо

Lesehilfe
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Farben-
geschichten

Elmar Schenkel

Die grüne Brille
E inmal gehe ich zur Schule, da finde ich 

auf der Straße eine Brille. Sie ist grün wie 
ein Frosch. Ich setze sie auf und alles sieht ganz 
komisch aus: alles ist grün!
Die Häuser sehen aus wie ein Wald und die Autos 
wie große grüne Käfer. Die Menschen haben 
grüne Kleider an, die sehen aus wie Blätter von 
den Bäumen.

Lesehilfe
 setze ... auf – надеваю 
 der Käfer – жук
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 das Gras – трава
 wächst – растет
 fressen – поедать

Lesehilfe

Dann bin ich in der Schule. Im Klassenzimmer
setze ich wieder die Brille auf. Die Haare 
des Lehrers und von den Schülern sehen 
aus wie Gras! Grünes Gras wächst auf ihren 
Köpfen! 
Ich stelle mir vor: eine Kuh kommt durch die 
Tür und fängt an, das Gras zu fressen. Ich 
muss lachen.

Illustrationen: Karina Awtandilowa
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Der Lehrer fragt: „Warum lachst du?“ 
Natürlich kann ich es nicht sagen, es ist zu 
komisch. Auch er hat ja grüne Haare. 

Ich setze die Brille manchmal gerne auf. Wenn 
alles zu grau ist, wenn das Wetter schlecht ist 
und die Straßen hässlich sind, setze ich die Brille 
auf. Dann stelle ich mir vor: Ich laufe auf einer 
grünen Wiese, ich bin in einem schönen Wald. 
Nur an der Ampel setze ich die Brille ab. 
Warum wohl, was denkt ihr? 

Lesehilfe
 stelle mir  vor – представляю себе 
 die Wiese – луг
 die Ampel – светофор



Spiel mit!

Ihr würfelt und beginnt am Start. Wer auf ein farbiges Feld kommt, muss 
eine Aufgabe lösen. Wer ist zuerst am Ziel?

 Rot: Nenne fünf Dinge im Zimmer, die rot sind. 
  Du hast zehn Sekunden Zeit.
 Gelb: Du musst einmal aussetzen.
 Grün: Jeder Mitspieler stellt dir eine Frage. Du antwortest.
 Blau: Singe ein Lied über den Himmel oder das Meer.
 Violett: Zeichne mit dem Finger ein Bild in die Luft. 
  Wer errät, was das ist, darf zwei Felder vor.
 Orange: Nenne fünf Blumen. Du hast zehn Sekunden Zeit.

Farbenschlange
(für 2–4 Spieler)

Start

Du brauchst:
• einen Würfel
• Spielsteine 

Zusammengestellt von Katrin Zeuner
Illustrationen: Jelisaweta Machlina
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Вы можете приобрести:

•  Комплект из 8-ми номеров журнала „Schrumdi“
всего за 290 рублей вместо 360 рублей.

Темы номеров: «Времена года», «Рождество»,

«День рождения», «Лето», «Дом», «У врача», 

«Зимние сказки», «Мой друг и я».
Скидка 20 %

360
290 рублей

Примите участие в нашей АКЦИИ!

•  Комплект из пяти папок к лексическим плакатам.

Темы: „Meine Verwandschaft“, „Verkehrsmittel“,
„Die Osterhasenfamilie bereitet sich auf Ostern vor“, 
„Glückliches Dorf (Wie die Haustiere heißen)“,
„Willkommen im Mäusehaus“.

Скидка 20%
230
184

рубля

Издательство ЗАО «МСНК-пресс» проводит акцию «Твой комплект»

Д о р о г и е  ч и т а т е л и !


