
Fanta Color 11 
 

Jetzt liegt das Brett quer. Nimm dir je drei Stecker 
von folgenden Farben: gelb, rot, orange, grün. Jede 
Farbe sitzt in einer Ecke. Und zwar ein Stecker ge-
nau in der Ecke, einer seitlich und einer oberhalb o-
der unterhalb davon. So nah wie möglich zusammen. 
Gelb ist oben links, rot oben rechts. Orange ist nicht 
rechts. Wo sitzen die grünen Stecker? 
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Fanta Color 12 
 

Wie das Brett liegt, ist jetzt nicht wichtig. Ein blau-

er Stecker muss in der Mitte sitzen. Rundherum ste-

cken acht rote in einem Kreis herum, nicht ganz nah. 

Um diese roten stecke nun bitte zwölf grüne in einen 

möglichst schönen Kreis herum. 
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Fanta Color 13 
 

Jetzt versuchen wir eine Blume mit spitzen Blüten-
blättern. Die Unterlage lege quer vor dich und setze 
einen blauen Stecker in die Mitte. Rundherum bilde 
mit roten Steckern einen schönen Kreis, nicht ganz 
nah. Jetzt bekommt die Blume sechs gelbe Blüten-
blätter aus je 5 gelben Steckern. Sie sehen alle ein 
bisschen verschieden aus. 
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Fanta Color 14 
 

Die Unterlage liegt quer. In die Mitte lege einen 

Kreis aus acht roten Steckern. Rechts oben kommt 

ein Kreis aus acht blauen Steckern und links unten 

ein Kreis aus acht gelben Steckern. 
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Fanta Color 15 
 

Wir machen eine Blume und dazu brauchen wir das 
Brett im Hochformat. Die Blume hat einen geraden 
Stängel aus sechs grünen Steckern. Vom Stängel ge-
hen zwei grüne Blätter schräg nach oben. Eines be-
ginnt beim zweiten Stecker von unten und geht nach 
rechts, das zweite streckt sich vom vierten Stecker 
von unten nach links oben. Die Blüte besteht aus acht 
roten Steckern, die im Kreis sitzen. In der Mitte der 
Blüte steckt noch ein gelber Stecker. 
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