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Tiere tarnen sich – oder warnen dich! – Der Warm-Kalt-Kontrast in 
einem Op-Art-Bild

Sabine Nelke, Haltern am See

Gecko und Schlange in einem Op-Art-Bild (Schülerbeispiel)

Bei der Erkundung der warmen und kalten 
Farben des Farbkreises erkennen die Lernen-
den, dass diese einen Kontrast zueinander 
bilden, der zum Beispiel einen Frosch im Regen-
wald zum Leuchten bringen kann. Sie lernen 
außerdem den Op-Art-Künstler Victor Vasarely 
kennen, der seine Kunstwerke aus abstrakten 
geometrischen Formen gestaltete und mit diesen 
Empfindungen beim Betrachter auslöst.

Diese beiden Impulse führen zur abschließen-
den praktischen Aufgabe, bei der die Schülerin-
nen und Schüler ein Op-Art-Bild aus abstrakten 
geometrischen Strukturen erstellen, auf dem ein 
Tier deutlich „warnend“ in den Vordergrund tritt 
und ein anderes „sich tarnend“ mit dem Hinter-
grund verschmilzt.

Klassenstufe: 5–6

Dauer: 7–8 Doppelstunden

Bereich:  Malerei/Farbe
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Fachliche Hintergrundinformationen

Der Farbkreis
Grundlage für die Unterrichtseinheit „Tiere tarnen sich – oder warnen dich!“ ist eine Variante 
des Farbkreis von Johannes Itten, der auf den äußeren Ring reduziert wurde. Die drei Primärfar-
ben, drei Sekundärfarben und sechs Tertiärfarben sind hier im Farbkreis ihrer Verwandtschaft 
nach angeordnet.

Warme und kalte Farben
Der vereinfachte Farbkreis des Malers und Kunstpädagogen Itten kann in zwei Hälften, die 
warmen (von Gelb bis Rot-Violett) und die kalten Farben (von Violett bis Gelb-Grün) unterteilt 
werden. Menschen empfinden Farben als eher warm oder eher kalt. Diese Empfindungen entste-
hen dadurch, dass sie bestimmte Farben mit Erfahrungen in Verbindung bringen. Durch die 
Erfahrung, dass Flammen heiß sind, entsteht beispielsweise die Empfindung von Wärme bei der 
Betrachtung der Farben Gelb und Orange. 

Der Warm-Kalt-Kontrast
Farben, die möglichst wenig miteinander verwandt sind, heben sich gegenseitig hervor. Diese 
Unterschiedlichkeit der Farben bezeichnet man als Farbkontrast. Itten unterschied sieben solcher 
Kontraste. Einer davon ist der Warm-Kalt-Kontrast, der besagt, dass sich warme und kalte Farben 
gegenseitig zur Geltung bringen.

Op-Art
Op-Art heißt übersetzt „optische Kunst“. Sie entwickelte sich seit Mitte der 1950er-Jahre und 
bezieht sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die visuelle Wahrnehmung betreffen. 
Die Künstler der Op-Art spielen mit den optischen Reizen, die von einem Kunstwerk ausgehen 
und beim Betrachter Empfindungen auslösen. Sie entstehen durch abstrakte geometrische Struk-
turelemente und Farbkontraste. Bildelemente scheinen so beispielsweise aus einem Kunstwerk 
herauszutreten oder gaukeln dem Betrachter eine Bewegung vor.

Victor Vasarely
Victor Vasarely lebte von 1908 bis 1997. Er wurde in Ungarn geboren, verbrachte aber sein 
Leben ab 1930 in Paris. Er ist einer der bedeutendsten Künstler der Op-Art. In unterschiedlichen 
Perioden schuf er hauptsächlich gegenstandslose Kunstwerke, die räumlich wirken. 
Zunächst als Werbegrafiker setzte Vasarely sich mit der optischen Wirkung von bildnerischen 
Strukturelementen auf den Betrachter auseinander. Dabei entdeckte er, dass er durch bestimmte 
grafische Elemente beim Betrachter Empfindungen auslösen konnte. Diese Erkenntnis verwen-
dete er von da an für seine Kunstwerke. 

Von 1944 an arbeitete Victor Vasarely dann nur noch als Künstler. Er gilt als einer der Mitbe-
gründer der Op-Art. Vasarely bekam viele Preise verliehen und war mehrmals Teilnehmer der 
documenta. Seine Werke werden bis heute ausgestellt.
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Hinweise zur Didaktik und Methodik

Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Für die Bewältigung der Aufgaben der Unterrichtseinheit „Tiere tarnen sich – oder warnen dich!“ 
benötigen die Schülerinnen und Schüler keine speziellen Vorkenntnisse. Wenn sie das erste Mal 
mit einem Wasserfarbkasten arbeiten, sollte das richtige Anrühren von Wasserfarbe bespro-
chen werden. Außerdem können die unterschiedlichen Farben, welche in einem Farbkasten 
vorkommen, kurz angesprochen werden. Alternativ können alle Schülerarbeiten dieser Einheit 
auch mit Buntstiften gemalt werden.

Material
Als Material benötigen die Schülerinnen und Schüler nur einen Wasserfarbkasten mit zwölf 
Farben, Pinsel, einen Wasserbecher und weißes Papier in den Größen DIN A4 und DIN A3.

Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler

• können die Farben eines vereinfachten Farbkreises den warmen und kalten Farben zuordnen,

• erkennen aus der Arbeit mit warmen und kalten Farben, dass diese zueinander einen Farb-
kontrast bilden,

• beschreiben die Kunstrichtung Op-Art,

• erlangen Fachwissen über den Op-Art-Künstler Victor Vasarely,

• wenden den Warm-Kalt-Kontrast sowie die geometrischen Strukturen eines Op-Art-Bildes 
bewusst bei der Erstellung eines eigenen Bildes an.

Bewertungskriterien
Die Bewertungskriterien sollten jeweils vor der praktischen Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern besprochen und notiert werden, damit sie der Klasse während ihrer Arbeit als Richtlinie 
dienen und später zur Benotung herangezogen werden können.

Bewertungskriterien für die Mal-Aufgaben:

• erkennbare Darstellung eines Marienkäfers, eines Geckos oder eines Pfeilgiftfrosches, der 
Umrisse der Tiere und gegebenenfalls weiterer Umgebungs-Details

• erkennbare Darstellung der jeweiligen Landschaft bzw. sehr ordentliche und gleichmäßige 
Darstellung der grafischen Strukturen im Hintergrund

• Verwendung von warmen bzw. kalten Farben und Einsatz des Warm-Kalt-Kontrastes

Präsentation der Ergebnisse
Zum Abschluss der Unterrichtseinheit stellen sich die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse 
der praktischen Hauptaufgabe M 12 in Gruppen von fünf bis sechs Personen gegenseitig vor. 
Dabei beschreiben sie, wie sie den Warm-Kalt-Kontrast auf ihrem Bild eingesetzt und welche 
geometrischen Strukturen sie verwendet haben.
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