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Core Language 
German 
 
Also, seht, die Farben jetzt, die Farben sind 

sehr wichtig. 

 

Seht genau hin. 

 

Für Kandinski sind Farben sehr  

wichtig. 

 

Farben und Gefühle. Versteht ihr  

‘Gefühle’, ja ? 

 

Zum Beispiel ist für Kandinski rosa 

glücklich, aber schwarz ist traurig,  

sehr traurig. 

 

Nehmt jetzt die Umschläge, und nehmt die 

kleinen Karten heraus,  

legt die Karten auf den Tisch. 

 

In Ordnung, zeigt mir glücklich. 

 

Genau. 

 

Legt das hin und zeigt mir aufgeregt, ihr 

seid ganz aufgeregt. 

 

Seht euch die Farben an. 

Was meint ihr ?  

 

Blau, was meint ihr zu blau ? 

 

Zeigt mir die kleine Karte. 

 

English 
 

OK, look, colours now, the  

colours are very important. 

 

Look carefully. 

 

For Kandinsky, colours are very  

important. 

 

Colours and emotions. Do you  

understand ‘emotions’, yes? 

 

For example, for Kandinsky, pink is  

happy but black is sad, it’s  

really sad. 

 

Take the envelopes now and  

take out the little cards please,  

put the cards on the table. 

 

There you go, show me happy. 

 

There you go, that’s it. 

 

Put that down and show me excited, you’re 

really excited. 

 

Consider the colours now.  

What is your opinion? 

 

Blue, what do you think of blue? 

 

Show me with the little card. 
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Was hast du gewählt ? 

 

Blau ist ruhig. Und für dich ? 

 

Traurig  

 

Jetzt seht euch rot an. Welches  

Gefühl ist das ? 

 

Erregt, gute Idee. 

 

Ja, das ist gut. 

 

Schüchtern für dich. 

 

Und schwarz, was denkt ihr über schwarz 

als Farbe und als Gefühl ? 

 

Schüchtern, in Ordnung. 

 

 

 

 
 

What did you choose? 

 

Blue is calm. And for you? 

 

Sad 

 

Let’s consider red now. Which  

emotion is it? 

 

Agitated, good idea. 

 

Yes, that’s good. 

 

Shy for you. 

 

And black, how do you consider black  

as a colour and an emotion? 

 

Shy, OK, all right. 

 

 

 
 
 

 
Primary Languages © CILT, the National Centre for Languages - 2 -

 


