
Blau mit Gelb, Gelb mit Rot und Rot mit 
Blau. Die sich daraus ergebenden 

Mischfarben überträgst du auf deinen 
Farbenkreis wie im Bild gezeigt. 

Drittfarben (Tertiärfarben) 
Farben 3 Ordnung 

 

Wenn du nun die nebeneinander 
liegenden Farben des 6 Farben-Kreises 
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mischt, enstehen 6 neue Farben. Trage 
diese zu deinem Farbenkreis hinzu. Auf 

diesem Weg kannst du auch einen 24 
Farben-Kreis mischen, indem du wieder 

die nebeneinander liegenden Farben 
mischst. 

Auf diesem Weng ist es möglich, 
nahezu unendlich viele Ausmischungen 
herzustellen. Für den Anfang soll es 

aber beim 12 Teiligen FARBENKREIS 
bleiben. 

Im nächsten Minibook befassen wir uns 
mit dem Aufhellen und Abdunkeln von 

Künstlerfarben. Das ist ein sehr 
spannendes Thema und macht viel 

Spaß.  
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Und so ganz nebenbei werden wir uns 
mit der Materialkunde befassen, und 
außerdem erkläre ich euch, wie die 
Industrie Künstlerfarben herstellt. 

Bis bald 

Klaus-Peter Rabe 

www.minibooks.ch

Kleine Farbenlehre 

1. Der Farbenkreis  

Büchlein geschrieben von: 

Klaus-Peter Rabe 

Der 12-Teilige Farbenkreis nach 
Johannes Itten 

 

Dieses kleine Büchlein erklärt dir nach 
und nach, wie man einen Farbenkreis 

selber ermischen kann.  

Zunächst einmal; wer war dieser Herr 
Itten? Johannes Itten war ein Künstler 
aus der Schweiz, der den Grundkurs 
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Farbe und Form am Bauhaus lehrte. Er 
lehrte und studierte Farben sowohl aus 

wissenschaftlicher als auch aus 
künstlerischer Sicht. 

Aufbauend auf den 3 Grundfarben 
Rot, Blau und Gelb konstruierte er den 

12-Teiligen Farbenkreis wie den am 
Anfang abgebildeten, in dem er die 
Farben nach diesem System mischte. 

Beginnen wir also mit den 
Grundfarben, die man auch 

Primärfarben oder Farben erster 
Ordnung nennt. Diese 3 Farben kann 
man nicht ermischen. Wohl aber ist es 
möglich, aus diesen Farben unendliche 

weitere Farbtöne zu mischen. 
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Grundfarben (Primärfarben) 
Farben 1 Ordnung 

 

 
  

Nun frisch an´s Werk 
Trage aus deinem Farbenkasten diese 
drei Farben wie oben abgebildet auf, 

und zwar Gelb oben, Blau links und Rot 
rechts angeordnet. 
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Zweitfarben (Sekundärfarben) 
Farben 2 Ordnung 

 

Auf einem separaten Blatt oder 
einem anderen Malgrund trägst du nun 
die gleichen Farben auf und vermischt 
im ungefähr gleichen Mengenverhältnis 
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