
Farbe macht glücklich 

Farbe soll glücklich machen. Ganz klar, das ist wichtig!  

Ihr solltet die verliebt sein in die Farben mit denen ihr euch einrichtet. Nebenbei solltet ihr 

euch aber klar machen, dass ihr die Farbe(n) eures Raumes nicht wechselt wie die Farbe 

eures  T-Shirts.  

Wenn eure Lieblingsfarbe zum Beispiel pink ist und ihr Wände, Boden, Stoffe, Möbel und 

Accessoires in dieser Farbe wählt, seid ihr euch sicher, dass ihr nach einem halben Jahr nicht 

durchdreht in diesem Rausch aus Pink? 

 

Besser kann es sein etwas weniger davon einzusetzen, also eine unauffälligere Farbe für 

Wände und Boden zu wählen und pinke Höhepunkte („Highlights“) zu setzen: Einen 

Schrank, die Kissen oder Vorhänge. Dann strahlt eure Lieblingsfarbe auch stärker, sticht 

einfach besser heraus. 

 

ABER: Es sind eure Räume und eigentlich gibt es keine Regeln außer denen EURES 

Geschmacks, EURER Vorlieben! 

 



Farben und ihre Wirkung 

 

Wenn ihr es etwas fachlicher angehen wollt, gibt es schon ein paar Tipps dazu, wie Farben in 

Räumen wirken, wie man sie gezielt einsetzen kann um die Wirkung von Räumen (z.B. klein 

oder dunkel) zu verändern, Nachteile auszugleichen oder abzumildern. 

Hier sind ein paar dieser Regeln: 

 

1. Farbe kann die Form eines Raumes verändern 

Durch eine dunkle Farbe „rücken Wände näher“, durch eine helle Farbe scheinen sie 

weiter entfernt. 

Will man zum Beispiel einen Korridor nicht wie einen dunklen Tunnel wirken lassen, 

streicht man die kurzen Stirnseiten dunkler, die Seitenwände heller. 

Dasselbe funktioniert in einem rechteckigen Raum, den man eher quadratisch wirken 

lassen will. 

 

2. Will man den Raum höher erscheinen lassen, verwendet man entweder dieselbe Farbe 

für alle Wände und Decken (s. Bsp.)  oder man verwendet dieselbe Farbe nach oben 

hin in immer heller werdenden Schattierungen. 

 

 

 

 

  

 

3. Beachtet „Sichtlinien“  (s. Bsp.) in der Farbwahl, also wählt die Farben nicht nur für 

einen Raum aus, sondern bezieht das was man von den anderen Räumen sieht mit ein. 

So können sich die Farben verschiedener Räume  ergänzen und harmonieren 

miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wenn man von einem dunkel gestrichenen Bereich in einen heller gestrichenen Raum  

kommt, wirkt der automatisch heller, lichter und größer. 

Wer also zum Beispiel ein kleines Wohnzimmer hat, könnte den Korridor dunkel 

streichen und damit die Wirkung des Wohnzimmers komplett verändern. 

 

5. In einem Raum mit wenig natürlichem Licht (kleine Fenster, Badezimmer, Nordseite) 

verspüren die meisten den Drang, diesen Raum nun extra hell, z.B. strahlend weiß zu 

streichen. Das könnte dann schnell aussehen wie in einem OP Saal und sehr 

ungemütlich wirken. 

Besser ist es, gerade dunkle Farben oder dunkler gemusterte Tapeten zu verwenden. 

Das gibt dem Raum eine dramatische, behagliche Atmosphäre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Um einen Raum größer und lichter wirken zu lassen, kann man für Wände, Decke, 

Türrahmen und Sockelleisten EINE Farbe verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die stärkere Wirkung der Wandfarben kann man die Sockelleisten dunkler 

streichen, damit wirkt alles oberhalb der Leisten Kontrast reicher (der große 

Unterschied lässt die helleren Wände wirken) und damit heller. 

 

 

 



7. Je nach Wahl der Wandfarbe könnt ihr eure Möbel erstrahlen oder „verschlucken“ 

lassen. 

Ein knallweißes Sofa vor dunkler Wand, betont das Sofa! 

Eine Heizung in derselben Farbe wie die Wand, fällt praktisch nicht mehr auf! 

 

Hier Beispiele durch die das Prinzip deutlich wird: 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Farben mischen 

 

Ihr könnt euch praktisch jede Farbe mischen lassen. Wenn ihr mit einem Fetzen aus der 

Zeitschrift oder einer Stoffprobe zum Fachmarkt geht, mischen die euch genau den Ton, den 

ihr haben wollt. 

Die meisten Farbenhersteller schicken euch auf Anfrage kostenlos Musterkarten 

(z.B.  Farbkarten der Firmen „Farrow & Ball“,  „Volvox” oder „Auro“. Das sind ungiftige 

Farben in wunderschönen Tönen, die, weil sie besser decken, auch nicht viel teurer sind als 

die aus dem Baumarkt). 

Aber auch in jedem Baumarkt gibt es Mustersteifen von Farben und ihren helleren und 

dunkleren Abstufungen. Da kann man sich Anregungen holen. 

Vom selber Mischen ist abzuraten. Da macht man ewig rum bis man den richtigen Farbton 

hat und dann braucht man doch mehr Farbe als man dachte und bekommt denselben Farbton 

nicht mehr hin. Wird dann ziemlich scheckig die Wand! 

 

Ah! Noch ein allgemeiner Tipp: 

Bevor ihr euer Zimmer streicht, besorgt euch eine Farbprobe und tragt die auf ein 

weißes DIN 4 Blatt oder weißen Karton auf. 

Wenn das Ganze trocken ist, pickt es an verschiedene Wände eures Zimmers und das 

auch zu unterschiedlichen Tageszeiten   

(Morgens gibt es eine andere Art des Lichts als Nachmittags und das Licht fällt auch 

unterschiedlich ein). 

So könnt ihr die Wirkung der Farbe ausprobieren ohne euch Arbeit umsonst zu 

machen. 

 

 

 

 

 


