
Langeweile? Nicht mit uns! Werdet zu Hause selbst kreativ und 
lasst euch von den Kunstwerken und unseren Workshopideen 
inspirieren. 

Farbmischung. Eitempera 
herstellen 
Ab 6 Jahren 
Schwierigkeitsgrad: 1 

Sammlungsbereich Alte Meister 

Was wird benötigt? 
Eier      Verschiedene Gefäße (Becher, Gläser) 
Papier      Pinsel 
Malkreiden     Make-Up 
Mörser oder Reibe    Holzplatte als Malgrund 



Deodato Orlandi, Trauernder Evangelist Johannes, ca. 1310-1320, 50,3 x 43,1 x 1,8 cm, Mischtechnik auf Pappelholz 
© Städel Museum, Frankfurt am Main

Den Kopf in die Hand gestützt, die Augenbrauen gefurcht, die Augenlider gerötet und 
die Mundwinkel nach unten gezogen — ganz ohne Worte drückt dieses Bild ein Gefühl 
von Traurigkeit aus. Der Maler Deodato Orlandi brauchte nur wenige Linien, um das Ge-
fühl im Gesicht des Evangelisten Johannes auszudrücken, der laut der biblischen Erzäh-
lung der Lieblingsjünger Jesu war. Das Bild wurde im 13. Jahrhundert gemalt und ist 
damit das Älteste im Städel Museum. Jeder, der es ansah, sollte von dem Gefühl ergrif-
fen werden.

Das Bild wurde um 1310/20 auf eine Pappelholztafel gemalt. Die genaue Zusammen-
setzung der verwendeten Farben ist nicht bekannt. Man weiß jedoch, dass im Far-
ben aus Mineralien und Erden hergestellt wurden. Sie wurden mit einem Mörser zu 
feinen Pigmenten zerrieben und mit verschiedenen Bindemitteln angerührt. Üblich 
war im Mittelalter die Verwendung von Eigelb. Oft wurden auch Harze und Öle hin-
zugegeben.

Schaut euch das Bild an!



Das Malverfahren heißt Temperamalerei. Der lateinische Begriff „temperare“ bedeutet 
soviel wie „in das rechte Maß oder Verhältnis bringen“. Eitempera, also die Mischung der 
Pigmente mit Eidotter, war im Mittelalter üblich. Wir zeigen euch, wie ihr zu Hause 
selbst Eitempera herstellen könnt.  

Farbpigmente herstellen 

Zuerst braucht ihr Farbpigmente. Die könnt ihr ganz einfach aus farbiger Krei-
de oder Make-Up, zum Beispiel Lidschatten, herstellen. Wenn ihr Kreide ver-
wendet, braucht ihr nur eine kleine Reibe oder einen Mörser. Damit könnt ihr 
die Kreidestückchen zu Kreidepulver zerreiben. 
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Farbpigmente und Ei vermischen 

Schlagt ein Ei auf und trennt das Eiweiß vom Eigelb. Lasst euch dabei von ei-
nem Erwachsenen helfen. Verteilt jeweils eine kleine Menge Eigelb auf mehrere 
Gläser. Jetzt könnt ihr eure Farbpigmente dazu geben und beides gut verrüh-
ren. 
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Mit den Farben malen 

Wenn ihr eure Farben angerührt habt, könnt ihr damit malen. Testet verschie-
dene Malgründe aus. Eitempera haftet nicht nur auf Papier, sondern auch auf 
Holzoberflächen. 

Eitempera trocknet sehr schnell und verändern sich nach dem Trocknen in 
der Farbigkeit. Die Maler konnten sich also nicht darauf verlassen, was sie 
beim Malen sahen.
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*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.  
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden. 

Zeigt uns eure Ergebnisse auf Instagram mit #StaydelAtHome, 
@staedelmuseum oder schickt und Fotos an info@staedelmuseum.de. 
Wir freuen uns auf eure Werke!


