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Das ist Wuschel.

Er ist der Häuptling der 

Gelblinge.



Das ist Puschel.

Er ist der Häuptling 

der Rotlinge.



Und das ist Huschel. 

Er ist der Häuptling 

der Blaulinge.



Wuschel und sein 
Volk sind fest 
davon überzeugt, 
dass GELB die 
schönste aller 
Farben sei. 
Sie wollten, dass
alles GELB 
erscheint.





Puschel und 
sein Volk aber 
wollten, dass 
alles ROT ist. 
Denn ROT ist 
die schönste 
aller Farben.



!

!



Natürlich sahen die 
Blaulinge ihre Farbe 
als die schönste aller 
Farben an. Und auch 
sie wünschten sich, 
dass der ganze Planet 
BLAU ist.



BLAU!

Alles BLAU!



Ein böser Streit brach unter den Gelblingen, Rotlingen 
und Blaulingen aus.

Wer würde wohl die schönste aller Farben tragen?

Die Jahre vergingen ...
Kein Gelbling, Rotling oder Blauling besuchte mehr einen 

Andersfarbigen. 



Nach Jahren des 
Streites bemerkten die 
Gelblinge und 
Rotlinge, dass der 
Himmel nur noch grau 
war. Ihre schönen 
blauen Flüsse 
begannen 
auszutrocknen. Alles 
BLAU verschwand.



Im Land der Blaulinge 
und Gelblinge 
schauten alle 
gespannt auf das 
Feuer, aber es blieb 
aus. Kein rotes 
Flackern war mehr zu 
sehen. Nur noch 
grauer Rauch. Alles 
ROT verschwand



Die schöne 
wärmende 
Sonne leuchtete 
einfach im Land 
der Rotlinge 
und Blaulinge 
nicht mehr. 
Alles war dunkel 
und grau. Alles 
GELB
verschwand. 



Alle Farblinge waren sehr traurig.  



Die Gelblinge, Rotlinge und 
Blaulinge  brauchten 
einander, damit nicht alles 
grau werden würde. Die 
Häuptlinge beschlossen 
ihren Streit um die 
schönste aller Farben zu 
beenden. Zur Versöhnung 
gaben sie sich die Hände 
und plötzlich entstanden 
weitere schöne Farben. 
Grün, orange, violett.



Alles ist nun bunt. 
Ab sofort wurde 

beschlossen, dass 
BUNT

die schönste aller 
Farben sei.



Alle Farblinge freuten sich über 
die neuen schönen Farben. Die 
Sonne begann wieder überall zu 
scheinen und die blauen 
Regentropfen fielen vom 
Himmel. Es entstand der 
schönste 

BUNTE
Regenbogen.



Alle Farblinge bestaunten die 

BUNTEN iesen.



BUNT
B NT



Für unsere Farblinge ist eines ganz klar:

Die Welt ist BUNT

am SCHÖNSTEN!!!


