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Liebe LeserInnen,
wir, SchülerInnen der Tesla-Schule aus der 7.-9. Klasse legen unsere Arbeit jetzt in 
Eure Hände. In der AG Farblabor haben wir aus Pflanzen Farben hergestellt. Wir ha-
ben Färberpflanzen gesammelt gekocht und daraus Tinte gemacht. Damit gemalt, 
gezeichnet und gefärbt. Wir besuchten den Botanischen Garten und die Berlinische 
Galerie, haben fotografiert, dokumentiert, archiviert und anschliessend überlegt, 
wie wir das Alles Euch am besten zeigen können. So ist dieses Heft entstanden. Viel 
Spaß wünschen wir dazu!



Pflanzentinten selber herstellen - 
Das Kochen und Abgießen der Färberpflanzen

   Sammeln 
   
Frisch gesammelte Pflanzen ausbreiten, 
hell und luftig trocknen.

    Kochen

Etwas Wasser in den Kochtopf (zwei Fin-
gerbreit über dem Topfboden) giessen.
Aluminiumkaliumsulfat (1 gestrichener 
Teelöffel) in das kalte Wasser geben und 
solange unter Rühren erhitzen, bis sich 
alle Kristalle aufgelöst haben.

Nicht im Kreis rühren, sondern den 
Kochlöffel langsam von einer Seite zur 
anderen bewegen, so vermeidest du 
Verbrühungen durch heißes Spritzwas-
ser.

Halte den Topf mit einem Topflappen 
fest, falls er hin und her rutscht. Trage 
ein langärmeliges Arbeitshemd.

Wenn die Färberpflanzen in das heiße 
Wasser gegeben werden, achte darauf 
das kein Material auf die Herdplatte 
fällt. Falls es doch passiert, schnell weg-
pusten, sonst brennt’s!

Achte darauf das sich immer genug Flüs-
sigkeit im Kochtopf befindet (zwei Fin-
gerbreit über dem Topfboden).
bei der Kochstelle soll immer eine volle 
Flasche Wasser stehen, so kannst du 
schnell nachgießen, wenn zuviel Flüssig



keit verdampft ist.
Halte immer wieder mal einen Pa-
pierstreifen in das Farbbad, so kannst 
du sehen, wann die Farbe intensiv genug 
zum Abgießen ist.

beim Abgießen immer zu zweit 
arbeiten. In ein beschriftetes Glas stellt 
man einen Trichter. Auf diesen Trichter 
kommt ein Sieb, welches eine Person 
festhält. Die zweite Person gießt langsam 
und vorsichtig die Farbtinte in die Mitte 
des Siebs. Die erste Person achtet darauf 
das die heiße Flüssigkeit nicht überläuft. 

Wenn das Glas zu zwei Dritteln voll ist: 
SToP!

 (Im Trichter befindet sich nämlich auch 
noch heiße Farbtinte)

Die ausgekochten Pflanzen aus dem Sieb 
und dem Topf kommen in den bio-Müll, 
damit sie beim Abwasch nicht den Aus-
guss verstopfen.

Die fertige Farbtinte etwas abkühlen las-
sen und einige Tropfen von einem äther-
ischen Öl zum Konservieren dazuge-
ben, dann kühl aufbewahren.

Übrigens: Durch das Hinzufügen von Säu-
ren (Essigessenz, Zitronensaft, Vitamin C 
Pulver, Weinsteinrahm etc.) kannst du die 
Farbe ins rötliche verändern, durch lau-
gen ins bläuliche oder grünliche (Seife, 
backpulver, Soda, Pottasche, etc.)



Tagetes (Tagetes erecta) * Farbe: Sonnengelb
Tagetes wachsen buschig und strömen einen aromatischen Duft aus, der allerdings oft als störend 
und unangenehm empfunden wird, darum wird sie in manchen Gegenden auch “Studentenfurz” 
genannt. Tagetesblüten erhalten als Pigment das sogenannte lutein, das unter anderem einen natür-
lichen Zellschutz für das menschliche Auge bildet.

Saflorblüten (Carthamus tinctoria)* Farbe: Gelb, Orange bis Rosarot
Saflor oder Färberdistel ist eine alte, bekannte Färbepflanze, die sich, aus Asien kommend, in Mit-
teleuropa schnell verbreitet hat. Mit Saflor wurden im 19. Jahrhundert in Europa Konfekt, Liköre, 
farbige Schminke und Kunstblumen eingefärbt. Sie wird heute noch zur Gewinnung des Safloröls kul-
tiviert. Der Farbstoff ist in den roten blüten enthalten. Wenn man die blütenblätter an der luft troch-
nen lässt, dann immer nur im Schatten, denn in der Sonne können die Farbstoffe zerstört werden. 
Man kann Saflor gut im Garten anbauen, die Samen sind käuflich. Die Distelknospen kurz vor der 
blüte, Anfang bis Mitte Juli, schneiden und frisch oder getrocknet verwenden. Sie sind getrocknet 
lange haltbar.

Holunderbeeren (Sambucus) * Farbe: von rot und blau bis grün
Mit Holunderbeeren (Sambucus nigra) lassen sich Naturfasern, Haare und ostereier färben. Herstel-
lung von Malfarbe: Die Reste von ausgedämpften Holunderbeeren werden nochmals mit Zusatzstoff 
ausgekocht, gefiltert, dann durch Kochen eingedickt und als Malfarbe verwendet.

Cochenille (coccus cacti) * Farbe: von karminrot, cyklam bis hin zu violett
Die Cochenille ist eine ursprünglich aus Mexiko stammende Schildlaus. Später wurde sie auf großen 
Kakteenplantagen auf Las Palmas und Lanzarote gezogen. Die Cochenille hat seit dem 18. Jahrhun-
dert die Kermeslaus, die bis dahin in Europa den besten roten Farbstoff lieferte, verdrängt. leider 
ist sie sehr kostbar geworden. Man benötigt ca. 70000 getrocknete Schildläuse, um 500 g Farbstoff 
zu gewinnen. Nur der kosmetischen Industrie, die sie zur Herstellung einiger Präparate verwendet, 
ist es zu verdanken, daß sie überhaupt noch gezogen wird. Man kauft die Cochenille  als silbergraue, 
getrocknete Laus. Unter Zusatz von Alaun, Weinsteinrahm, Eisensulfat, Zinnsalz oder Chromkali kann 
man viele unterschiedliche  rottöne herstellen, die sehr lichtecht sind.

Myrtenblätter (Myrtus communis) * Farbe: Gelbtöne
Die Myrte stammt aus dem Mittelmeerraum. Die Blätter der Myrte enthalten zahlreiche 
ätherische Öle. Den Alten galt sie als Symbol der Jugend und Schönheit, und die Venus 
hatte unter dem Namen Venus Myrta einen eigenen Altar. bis auf den heutigen Tag gilt ein 
Myrtenkranz als die schönste Zierde auf dem Haupte der jungfräulichen Braut.

Zwibelschale (Allium cepa) * Farbe: leuchtendes Gelb
Die Küchenzwiebel gehört zu den Sommerzwiebeln, die im Frühjahr gesät und im Frühherbst geern-
tet werden.  Gemüsezwiebeln können wir jederzeit im Gemüsegeschäft bzw. auf dem Markt kaufen 
oder auch in unserem Garten selbst ziehen. Von der großen Speisezwiebel verwendet man die äu-
ßere, braune Schale. Die Sorten mit dunkleren Schalen haben einen höheren Farbstoffgehalt!

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) * Farbe: Zitronengelb
Sie stammt aus Nordamerika, sie ist die Nationalblume von Nebraska und Kentucky, wächst heute 
weit verbreitet im Mitteleuropa und ist fast überall an den Straßenränden als Wildwuchs zu finden. 
Man verwendet die oberen Pflanzenteile, wenn sie voll erblüht sind. Es entsteht ein intensiver, zitron-
enfarbiger Saft mit einer guten lichtbeständigkeit.

Färberpflanzen nach “Werkstatt Pflanzenfarben” von Helena Arendt, 2009



Tipps und Tricks beim Herstellen von Farbtinten

• Von jeder Pflanzenart jeweils ein Exemplar für das Archiv pressen. (zwischen zwei 
Papiere legen, beschriften, dicke Bücher drauf und zwei Wochen liegen lassen)
• Getrocknete Pflanzen luftig, trocken und dunkel lagern, am besten in beschrifteten 
Stoffbeuteln.
• Die Chemikalien und Hilfsstoffe zur Farbherstellung immer trocken und verschlossen 
aufbewahren.
• Arbeitsraum bei der Farbherstellung immer gut belüften.
• Die Abkochung wird in wohlverkorkten Flaschen zum späteren Gebrauch aufbewahrt. 
• Sooft die Farbe verwendet werden soll, muss sie stark umgeschüttelt werden.

Birkenblätter (Betula) * Farbe: helles und klares Gelb
Die Birke ist im nordeuropäischen Baum weit verbreitet. Wir finden die verschiedenen 
Arten als Straßenbäume, in Mischwäldern, Parks oder Gärten. Zur Farbgewinnung kann 
man das laub verwenden. Man erntet das vollentwickelte blatt ab Mai/Juni. Die blätter 
können frisch oder getrocknet verwendet werden. bei getrockneten blättern werden die 
Farben klarer und reiner.

Rittersporn (Delphinium) * Farbe: Türkistöne  
Wegen seine leuchtenden Blautönen gehört er zu den beliebtesten Gartenblumen. Im Altertum 
wurden versch. Sorten des Rittersporns als Heilpflanze vor allem bei Wurmerkrankungen und als 
harntreibende Mittel genutzt. 

Wegerich (Plantago major) * Farbe: von gelb bis moosgrün
Es gibt verschiedene Wegericharten, die reichlich an Wegesrändern, Ackern und Schut-
thalden wachsen. Man verwendet zur Herstellung von Farben die ganze Pflanze, ohne die 
Wurzeln. Kurz vor der Blüte, etwa Juni/Juli, schneidet man den Wegerich, den man frisch 
verwenden oder getrocknet aufbewahren
kann.

Weide (Salix) * Farbe: von gelb bis bronze
Eine große Anzahl Weidenarten sind weit über Europa verbreitet. An leicht feuchten 
Wegesrändern, Wiesengründen und Flussläufen finden wir diesen schmalblättrigen Baum. 
Die Weidenblätter voll ausgereift pflücken und frisch oder getrocknet verwenden. Sud: 
Frische oder getrocknete Weidenblätter 1-2 Stunden einweichen, 1Stunde kochen, aus-
kühlen lassen, abseihen.

Rezept 1: Gelb: 100 g Weidenblätter mit 6 g Alaun, 1 Stunde sanft kochen bei 40 grad.
Rezept 2: Bronze, kräftig: im selben Sud 5 g Kupfersalz, 1 Stunde sanft kochen.
Rezept 3: Graugrün: 100 g frische Weidenblätter mit 6 g Alaun, 1 Stunde sanft kochen.
Dann dem Farbsud 50 g gelöstes Eisensulfat zusetzen, gut umrühren, 1 Stunde sanft 
weiterkochen.



Hilfsstoffe
In der Färberei kann man sich einiger Hilfsstoffe bedienen, die durchaus interessante 
Ergebnisse erzielen können. Manche sind völlig harmlos, andere hingegen giftig. Hier nun 
eine Auflistung der wichtigsten Hilfsstoffe:

Alaun
Alaun (Alumen, Aluminium Kalium Sulfat) ist ein Salz, das auch in der Natur vorkommt. Es 
sieht aus wie grobkörniges Salz und ist völlig ungiftig. Es wird übrigens auch zum Reini-
gen von Abwasserrohren verwendet und kann auch deshalb bedenkenlos dem Abwasser 
im Haushalt zugeführt werden. Alaun ist das meistbenutzte Beizmittel beim Färben mit 
Pflanzenfarben. Man braucht ungefähr 15 Gramm davon auf 100 Gramm Färbegut.

Pottasche 
Pottasche oder Kaliumcarbonat findet u.a. in der Weihnachtsbäckerei seine Anwendung 
und ist ungiftig. Es wirkt basisch und wird zum Beizen und auch zum Nuancieren in der Fär-
berei verwendet und kann bei manchen Farbstoffen völlig neue Farbtöne hervorbringen. 
Mit Essig kann man diese Nuancierungen auch wieder rückgängig machen.

Weinsteinrahm 
Weinsteinrahm (nicht zu verwechseln mit Weinsäure!) ist ein altbekanntes Hilfsmittel, das 
die Farben vor allem bei Rotfärbungen (z.B. mit Krapp) leuchtender macht. Weinstein ist 
eine Substanz, die sich beim Keltern von Wein oben am Rand absetzt. Er ist unter anderem 
in backpulver enthalten und entsprechend ungiftig.

Weinsteinsäure 
Weinsteinsäure ist im Gegensatz zu Weinsteinrahm nicht ganz ungefährlich. Man bekommt 
es u.a. in Apotheken. Es wird ansonsten z. B für die Herstellung von Knete verwendet. In 
der Pflanzenfärberei kommt Weinsteinsäure vor allem beim Färben mit Cochenille (Läuse) 
zum Einsatz.

Eisensulfat 
Eisensulfat wird auch Eisenvitriol genannt. Diese türkisfarbenen Kristalle sind nicht sehr 
schädlich für die Natur - sie werden u. a. zur Reinigung von Wasser und als Unkrautvertilg-
er verwendet. In der Färberei ist Eisensulfat ein wichtiger Entwickler, der viele Gelbtöne 
dunkler macht, so das Grün oder auch Braun entsteht. Man brauch nur eine ganz geringe 
Menge davon, weil es sehr stark wirkt. Es sollte nur messerspitzenweise beigefügt werden.

Essigessenz
Essigessenz bekommt man im Supermarkt. Es handelt sich um verdünnte Essigsäure, die 
in der Färberei zur Fixierung der Farbe verwendet wird. Bei manchen Farben kann man 
hiermit auch eine Farbänderung erreichen. Außerdem kann man mit Essigessenz auch Far-
bänderungen, die mit Pottasche erzielt wurden, rückgängig machen.

Kupfersulfat 
Kupfersulfat oder auch Kupfervitriol macht die Farben wärmer, im Gegensatz zu Eisensul-
fat, das die Farben kälter macht. Es ist ein leuchtend hellblaues klumpendes Pulver, das als 
Entwickler auch nur messerspitzenweise beigefügt wird. In diesen geringen Mengen ist es 
für die Natur auch nicht schädlich.

nach “Die Kunst des Färbens und Beizens” von D.H Soxhlet, 1899







Neuerfundene Farben
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SAFLOR BASISREZEPT 

Sud: Saflor einweichen   |   3/4 Stunde kochen

Rezept 1: Goldgelb 
100 g Distelknospen + 15 g Alaun   |   1 Stunde sanft kochen bei 40 grad Celsius

Rezept 2: Braungold
100 g Distelknospen + 5 g Chromkali   |   1 Stunde sanft kochen bei 40 grad Celsius

Rezept 3: Goldgrün
100 g Distelknospen + 15 g Alaun   |   1 Stunde sanft kochen, 
dann dem Farbbad 30 g gelöstes Eisensulfat zusetzen, gut umrühren, 
1/2 Stunde sanft weiterkochen bei 40 grad Celsius



“ “



Die reste von 
ausgedämpften 

Holunderbeeren 
werden nochmals 

mit Zusatzstoff 
ausgekocht, 

gefiltert, dann 
durch Kochen 

eingedickt und 
als Malfarbe 
verwendet.
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MYRTENBLÄTTER REZEPT



RITTERSPORN REZEPT





Rezept 1: Goldgelb, strahlend

100 g braune Zwiebelschale 
10 g Alaun, 
5 g Weinsteinrahm 
bei 40 grad Celsius 
1 Stunde sanft kochen. 

ZWIEBELSCHALE 
BASISREZEPT



Sud: Den Wegerich kleinschneiden, 1-2 Stunden einweichen, 
1 Stunde kochen, auskühlen lassen, abseiben.
Rezept 1: Gelb
300 g frischen Wegerichmit 12 g Alaun    |      bei 40 grad 1 Stunde sanft kochen
Rezept 2: Moosgrün
im selben Sud  dem Farbbad 5 g gelöstes Kupfersulfat zusetzen, gut umrühren,1 Stunde sanft kochen
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COCHENILLE BASISREZEPT 
Rezept: Karminrot
10 g Cochenille mit 5 g Weinsteinsäure  
1/4 Stunde sprudelnd kochen
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Seidentuch gefärbt mit “Ennos”

BIRKENBLÄTTER BASISREZEPT 

Sud: birkenlaub einige Stunden einweichen, 1 Stunde im Einweichwasser kochen, über Nacht 
im Sud auskühlen lassen, abseihen und die blätter ausdrücken. 
Färben: Dem Farbsud das Alaun zusetzen, auf 40 Grad erwärmen, Wolle einlegen, langsam 
zum Kochen bringen, 1 Stunde sanft kochen bei 40 grad Celsius. Gut spülen. 

Rezept 1: Gelb, hell und klar
200 g frische oder 100 g getrocknete birkenblätter 10 g Alaun

Rezept 2: Goldgelb mit  10 g Pottasche im selben Farbsud

Rezept 3: Bronze mit 5 g Kupfersalz im selben Farbsud 

Rezept 4: Hellbraun, grünlich mit  10 g Eisensalz im selben Farbsud
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Das Projekt MuseobilboX – FarbArchivboX wurde über das Programm MuseobilboX - Mu-
seum zum Selbermachen gefördert und in Partnerschaft mit der Berlinischen Galerie, Socius 
- Die bildungspartner gGmbH und Jugend im Museum e.V. durchgeführt.

MuseobilBOX- Museum zum Selbermachen ist ein Projekt des Bundesverbandes Museumspäd-
agogik e.V. im rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. bündnisse für bildung“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung in den Jahren 2013 bis 2017

DIE bÜNDNISPArTNEr

Jugend im Museum e.V.

Charakteristisch für die Arbeit des Vereins ist die Verbindung von Kunstbetrachtung und Wissensvermittlung in 
Ausstellungen und eigenem kreativen Handeln in Werkstätten. Das künstlerische Experiment und Vermitteln von 
künstlerischen und handwerklichen Techniken spielen hierbei eine wesentliche rolle. 

Socius – Die bildungspartner gGmbH

Seit Januar 2011 bieten SoCIUS - Die bildungspartner gGmbH bildungseinrichtungen Kooperation und Kom-
munikation im Bereich der Ganztagsbetreuung. Die Tesla Schule Sek I gehört zu seinen Partnern und ist im Bezirk 
Pankow ansässig. Die bildungspartner sind ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und bieten neben der be-
treuung von Kindern und Jugendlichen im Ganztag an Grund-, Ober- und Gemeinschaftsschulen auch ergänzende 
pädagogische Angebote für bildungseinrichtungen in Form von bildungsbausteinen an.

berlinische Galerie

Das Museum ist eines der jüngsten der Stadt und sammelt in berlin entstandene Kunst von 1870 bis heute. 
1975 gegründet, verfügt das Museum über Räume mit 4.600 qm Ausstellungsfläche. Malerei, Grafik, Fotografie, 
Architektur und Künstler-Archive formen einen Fundus, aus dem durch interdisziplinäre Verschränkungen span-
nungsvolle Dialoge entstehen. Mit Sammlung und Sonderausstellungen zieht das Haus jährlich mehr als 150.000 
besucher, über 10.000 nehmen an Vermittlungsprogrammen teil.
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