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GELB 
Gelb ist die hellste und kommunikativste Farbe des Farbkreises. Es strahlt Aktivität und Schnelligkeit 
aus. Es steht für Glück, Wärme, Weisheit, Vernunft und Intelligenz, auch für Inspiration und 
Überraschung. Ein warmes Goldgelb symbolisiert das Gedeihen der Natur und die Lust am Leben. Es 
erzeugt Wohlbefinden und Wärme und sorgt für Geborgenheit. Zudem wird Gelb mit Luxus und 
Pracht assoziiert. Das frischere Zitronengelb ist ein Muntermacher. Es wirkt wie ein Frühlingsputz auf 
allen Ebenen des Seins. 

Seine positive Energie wird jedoch durch Beimischung von Grau oder Braun ins Gegenteil verkehrt: 
Dann wirkt der Ton schmutzig – und symbolisiert Krankheit, Neid und Geiz. 

 
So wirkt Gelb auf andere: 
Leuchtendes Gelb signalisiert Optimismus und Aufgeschlossenheit. Gelb wirkt selbstbewusst und aktiv. 
Goldene Maistöne sind wärmer und wirken weicher, wertvoller und eleganter. Zartes Vanille weckt die 
Assoziation von Süsse und wirkt sanft und sympathisch. Grünlichere Zitrusnuancen erscheinen eher 
frisch und dynamisch. Gelb entfaltet seine Kraft am besten mit dunklem Grün, kühlem Blau, oder 
strahlendem Weiss. So wie es in der Natur vorkommt. Mit Schwarz dagegen signalisiert es Gefahr 
(Salamander, Schmetterlinge, Wespe, Signalfarben im Strassenverkehr). 

 

Gelb tut dir gut, wenn  

o du einen klaren Kopf bewahren möchtest 
o du wichtige Entscheidungen treffen und dich dabei emotional bewahren möchtest 
o du Selbstzweifel hegst 
o du Denkprozesse anregen oder beschleunigen möchtest 
o du dich von belastenden Situationen befreien möchtest 
o du an einem trüben Tag eine Stimmungsaufheller benötigst 
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Vermeide Gelb, wenn: 

• du dich ängstlich fühlst 

• wenn du streitlustig bist 

• wenn du einen Hang zu Neid verspürst  

• wenn du hektisch unterwegs bist (besonders gelbe Gewürze) 

  

 

 

Kleidung 

             

 

Je nach Farbton wirkt gelbe Kleidung sommerlich frisch, freizeitmässig oder sportlich. Wärmere Töne 
wirken eleganter und wärmer, helle Töne wirken eher süss und sanft. Wichtig ist es, sich im Farbton 

gut zu fühlen. Passend ist Gelb immer bei dunkler, sonnengebräunter Haut, oder wenn es mit der 
Augenfarbe harmoniert. 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.dhgate.com%2Fdiscount%2Fol-yellow-dress-on-sale.html&psig=AOvVaw1BJl512bq8ZOV5I_1LPckY&ust=1588347442791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDvne--kOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.frankoniamoda.ch%2Fp%2Fderbe%2Fregenjacke-peninsula-fisher-damen%2F313493&psig=AOvVaw3kgT0kE0tvs8GFhIYKDzGF&ust=1588347759735000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDcl4XAkOkCFQAAAAAdAAAAABAX
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Wohnen 

Früher haben vor allem Häuser eine Ockerfarbe als Anstrich erhalten. Diese Erdfarben schützen vor 
Ungeziefer und Schimmel. 

 

  Portofino, Italien 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aboutyou.de%2Ffrauen%2Fbekleidung%2Fjeans%3Fcolor%3D38923&psig=AOvVaw0u6wwQILLq1icLzhY0fJP3&ust=1588348109839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCODy5K3BkOkCFQAAAAAdAAAAABCIAQ
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs-Oliver-Damen-14-307-71-1205-Skinny-Normaler%2Fdp%2FB00CBAPXMM&psig=AOvVaw0u6wwQILLq1icLzhY0fJP3&ust=1588348109839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODy5K3BkOkCFQAAAAAdAAAAABBT
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Heute ist Gelb noch immer eine 
beliebte Farbe für Aussenanstriche. 
In Innenräumen vermittelt Gelb das 
Einstrahlen von Sonnenlicht. Wie 
oben erklärt, kann Gelb bei 
wichtigen Entscheidungen hilfreich 
unterstützen und ist dadurch 
besonders für Büroräume aber 
auch für den Korridor oder die 
Küche geeignet. 

 

 

 

Gelb, eine stimmungsaufhellende Farbe, öffnet Räume und regt die Gehirntätigkeit an - sie findet 
ihre Entsprechung in großzügigen Räumen, großen Fenstern und Materialien, die reflektieren, wie 
polierter Stahl. 

Die Farben spiegeln dabei nicht nur die Persönlichkeit eines Menschen wider. Sie nehmen auch 
Einfluss auf das Temperament einer Person. “Ein Phlegmatiker, der sich komplett in Grün einrichtet, 
kommt überhaupt nicht mehr in Schwung“, sagt Wolf von merkur.de. Grün sei zu bedächtig, da 
passiere nichts. “Stattdessen sollten Farben mit einem aktivierenden Impuls wie Rot oder Orange 
zum Einsatz kommen.“ 

Auch für Büros werden oft Farben verwendet, die eine bestimmte Intention fördern. 
“Arbeitsbereiche werden in der Farbe Gelb noch anregender, und Geschäfte wirken mit Rottönen 
einladender“, sagt Linke. Für einen Kindergarten eignen sich allerdings keine roten Wände, denn 
das fördere die Aggression und die Lautstärke. Doch unabhängig von allen Farbspielen und 
Kombinationen sollten Räume laut Farb-Experte Venn vor allem eines haben: eine sehr persönliche 
Botschaft. “Dann sind sie auch angenehm.“ 
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Kunst 

                                         

Wie der gelbe Wandanstrich können auch ein gelbes Bild 
oder gelbe Dekogegenstände für eine aufheiternde 
Stimmung sorgen. Das Gelb vermittelt Fröhlichkeit und 
Lebenslust, man erhält ein Gefühl der Wärme und von 
Sonnenschein.  

 

 

 

Susanne Rohner 2017, Laurentius    Vincent Van Gogh, Weizenfeld mit Mäher und Sonne 

 

Speisen 

Für die Gelbfärbung von Obst und Gemüse sind Carotinoide verantwortlich. Diese Farbstoffe 
schützen die Pflanzenzellen vor möglichen UV-Strahlenschäden. Carotinoide sind neben Gelb auch 
für die Orange- und Rotfärbung verantwortlich. 
Carotinoide gelten als Antioxidantien, und sollen das Immunsystem stimulieren und gegen viele 
Erkrankungen und Hautalterung vorbeugend wirken. 
Gelb ist die Farbe der Sonne und wirkt heiter, aufhellend und warm auf Körper und Seele. Gelb ist die 
Farbe der Drüsen und Verdauungsorgane, und stärkt Nerven und unsere geistigen Fähigkeiten. Bei 
mangelnder Lebensfreude, Kommunikationsfähigkeit, fehlendem Durchhaltevermögen oder 
Traurigkeit empfiehlt sich Gelb. Hektische und überreizte Menschen sollten gelbe Nahrungsmittel 
und besonders Gewürze meiden.  

Diese Nahrungsmittel enthalten gelbe Pflanzenfarbstoffe  
Gemüse: Kürbis, Mais, Kartoffel, Getreide, gelbe Zucchini, gelbe Paprika, Pilze, Chicorée, Pastinake  
Obst und Früchte: Banane, gelbe Äpfel u. Birnen, Mangos, Mirabellen, gelbe Pflaumen, Ananas, 
Zitronen, Grapefruit usw.  
Gewürze: Gelbwurz (Kurkuma), Ingwer, Vanille 

http://de.wikipedia.org/wiki/Carotinoide
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Rezept 

Götterspeise mit Rhabarber für 4 Personen: 

                           

 

240 g Rhabarber, gerüstet, gewürfelt 
60 g Zucker 
½ Zitrone, abgeriebene Schale und 
1 TL Zitronensaft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 dl Milch 
1 1/2 EL Maisstärke 
4 EL Zucker 
2 Eier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
½ Vanillestängel, längs aufgeschnitten 
200g Zwieback 
Ev. Erdbeeren 
 
 
 
Verarbeitung: 
 

1. Kompott:  
Alle Zutaten bis und mit Zitrone aufkochen, zugedeckt 8 Minuten weichkochen, auskühlen lassen. 
 

2. Crème:  
Alle Zutaten bis und mit Eiern in eine Pfanne geben, mit dem Schwingbesen verrühren. 
Vanillestängel beifügen. Unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen bei mittlerer Hitze kurz 
vors Kochen bringen. Crème durch ein Sieb in eine Schüssel giessen. Auskühlen lassen, ab und zu 
rühren. 
 

3. Abwechslungsweise Rhabarberkompott, Zwieback, Erdbeeren und Vanillecrème in die Schüssel 
füllen. Mit Crème abschliessen. Götterspeise zugedeckt 3-4 Stunden kühl stellen. 
Statt Zwieback schmecken auch Löffelbiskuits oder Biskuitresten gut. Mit Schlagrahm servieren. 
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Werkidee 

Übergangsmütze oder Kindermützli aus ausgedientem T – Shirt 
Die Idee kam mir mit dem ewigen kalten Wind der letzten Tage. Die Wollmützen sind zu warm, aber 
diese Baumwollmütze schützt die Ohren und ist angenehm weich auch unter der Regenkapuze. Ich 

hatte grad kein gelbes T - Shirt zur Hand, aber Hauptsache fröhlich bunt.       
Ein ausgedientes T – Shirt bietet so allerlei Möglichkeiten. Die Kindermütze gelingt aus einem Ärmel. 
Für Erwachsene kann der untere Bund verwendet werden. So ist der Saum schon fertig! Doch auch 
eine ungenähte Saumkante ist reizvoll. Sie rollt sich nach aussen. Tricot franst nicht aus, da es eine 
Strickware ist. Das kommt auch ein Vorteil beim Zötteli von Schritt 6.  
 
 
 
 

Schritt 1 
Kopfumfang messen, z.B. 58 cm. Abzüglich 3cm = 
55 cm; je nach Elastizität des Stoffes etwas mehr 
oder weniger abziehen. Stoff glatt auf die 
Arbeitsfläche legen, damit die Breite und Höhe 
abgesteckt werden kann. Halbes Mass 
einzeichnen (55:2=27,5 cm). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schritt 2 
Die doppelte Stofflage auf die Hälfte des Masses 
falten (27,5:2= 23,75cm). Nahtzugabe ca 0,7mm, 
das ist Füsschenbreite, dazugeben.  
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Schritt 3 
 
Rundung abstecken und Teil ausschneiden. Die 
Höhe ist individuell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Schritt 4 
Stoffteil auf die linke Seite wenden. Darauf achten, dass die Saumkante exakt aufeinander liegt, mit 
Stecknadeln fixieren. Den Overlock - Stich oder einen kleinen Zickzackstich wählen, nähen. 
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Die Mütze hat ihre einfachste Form erhalten. Sie kann 
so belassen, oder weiter verarbeitet werden. Je nach 
Geschmack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Verbesserung der Form und der Passform gibt es allerlei Möglichkeiten. Der Phantasie sind hier 
keine Grenzen gesetzt! Nachfolgend 2 weitere Möglichkeiten:  
 
Schritt 5 
Mütze zur Hälfte falten, Naht am unteren Rand auf der Mitte feststecken. Dann an der oberen 
Rundung die Naht aufeinanderstecken. Die gewünschte Form abstecken. Wenn ein Zötteli eingefügt 
werden möchte, weiter bei Schritt 6, ohne Zötteli jetzt die Rundung nähen. Die Mütze hat jetzt oben 
3 Teilnähte und eine Naht, die bis zum Rand reicht.  
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Schritt 6 
Zötteli 
 
Ein Stoffstück von etwa 5 x 15 cm zuschneiden und einrollen. 
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Das Rölleli von der Innenseite in die obere Mitte einfügen, feststecken und von links lansam steppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danach den übrigen Stoff wegschneiden. Mütze drehen und das Zötteli mit der Schere einschneiden. 
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