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         Die Königin der Farben von Jutta Bauer 
 

1. Autorin     

                     

Jutta Bauer (* 1955 in Hamburg) ist eine deutsche Illustratorin von Kinder- - und 
Jugendbüchern. Von 1975 bis 1981 studierte sie Illustration an der Fachhochschule 
für Gestaltung in Hamburg. 1980 wurde sie Mitglied in der „Hamburger 
Illustratorengruppe“. Jutta Bauer lehrte Illustration u. a. an der Bauhaus-Universität 
in Weimar und leitet seit Jahren Illustrationsworkshops in der ganzen Welt. Sie 
arbeitet für verschiedene Verlage und Zeitschriften und begann 1991 mit dem 
Zeichnen von Trickfilmen. Ihr bisheriges Werk umfasst rund 40 Bücher, für welche 
die Künstlerin bereits zahlreiche Preise erhielt.  
Ihre Bücher sind meist für Kinder ab vier Jahren geeignet und bereits in viele weitere 
Sprachen übersetzt worden. 
 

2. Inhalt 

 
Malwida ist eine Königin in Schwarz-Weiß, die über ein ebenso schwarz-weißes 
Königreich regiert. Ihre Untertanen sind die Farben, die ihrer Welt Charakter, 
Plastizität und Dramatik verleihen. Aber nicht immer hat eine Königin ihre 
Untertanen unter Kontrolle. Nicht alle Farben sind wie das Blau sanft und mild, auch 
mit dem wilden und gefährlichen Rot muss sie klarkommen oder dem warmen und 
hellen Gelb, das wie die Königin selbst auch zickig und gemein sein kann. Ein Streit 
zwischen dem Gelb und der Königin führt zur Katastrophe: alle Farben mischen sich 
miteinander und aus dem Chaos entsteht eine traurige Landschaft, in der nur noch 
das Grau besteht. Nicht mehr sanft, nicht mehr wild und warm, nicht mehr Königin. 
Malwida weint bittere Tränen. Doch wie in allen Märchen wird natürlich alles 
wieder gut, ja sogar wundervoll, erstaunlich bunt und explosiv freudig. 
"Die Königin der Farben" besticht durch seine einfachen, aussagekräftigen 
Illustrationen von Jutta Bauer. Die Bilder konzentrieren sich auf Malwidas schwarze 
Konturen, während die drei farbenfrohen Diener in das Geschehen mit einer 
scheinbar losgelösten Transparenz hineingreifen.  
 

3. Einsatz im Unterricht 

 

„Die Königin der Farben“ ist im Unterricht vielseitig und vor allem 
fächerübergreifend einsetzbar. Das Kinderbuch ist verfilmt und vertont worden. 
Außerdem gibt es zu dem Buch einen Trickfilm und auch Theaterstückvorlagen. 
Zudem gibt es zu dem Buch auch Unterrichtsmaterial.  
Die Vielfalt der verschiedenen Medien eröffnet verschiedenste Zugänge zu den 
Inhalten und Botschaften des Buches und beleuchtet diese aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Durch die Mischung aus fröhlichen Farben und einer geistreichen 
Geschichte eignet sich das Buch gut für den Einsatz im Kunstunterricht der 
Anfangsklassen. Es fördert die Auseinandersetzung mit Farben und deren 
Bedeutung und es gibt Raum für eigene kreative Ideen. 


