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Papa, ich schreibe eine neue Geschichte, 
aber meine Tinte ist fast leer.

Das tut mir leid Ginger. Beim nächsten 
Einkauf besorgen wir dir neue. 

...aber woher kommen farbige Tinten überhaupt?

Woher kommen all diese 
farbigen Tinten?
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Ich bin Peter Pigment! Meine Freunde und 
ich machen alles bunt! Möchtest du 
reinkommen und es dir anschauen?

Willkommen in der Tintenfabrik, wir färben die Welt



Das ist das Rohmaterial, das wir verwenden. Es heißt Pigment. 
Wenn du genau hinschaust, wirst du sehen, dass es eigentlich 
wunderschöne Kristalle in verschiedenen Farben sind.

Aber diese Pigment Klumpen sind zu groß,  um sie 
für Tinte zu verwenden.



Wir müssen sie kleiner machen. So klein, dass sie 
sogar kleiner als Haare sind! 

Wir beschichten die kleinen Pigmente mit Chemikalien, 
sodass sie nicht aneinander kleben. Wenn sie zu nahe 
beieinander sind, bilden sie einen großen Pigment Klumpen. 
Der wird Agglomerat genannt. Niemand will klumpige Tinte!



Sobald sie klein und getrennt sind, fügen wir alle 
anderen Zutaten hinzu und mischen verschiedene 
Pigmente, um verschiedene Farben herzustellen.

Weißt du, welche Farben 
entstehen, wenn du diese 
Pigmente mischst? 
Folge den Rohren, um es 
herauszufinden!
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Hast du die Pigmente richtig gemischt?

LilaOrangeGrün

Wenn wir die Pigmente so zusammengemischt haben, dass die 
gewünschte Farbe entsteht, gießen wir die Farbe in Behälter.
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Tinten werden verwendet, um bunte Kleidung, 
Spielzeug, Puzzles und sogar Schuhe herzustellen...

... um Fotos auszudrucken, die du mit deiner Kamera 
gemacht hast, wie dieses Foto einer Katze. Aber wie wird 
aus einer Katze ein Foto? Das ist eine andere Geschichte! 



Daher kommen also alle meine Tinten! Jetzt kann ich meine 
Geschichte mit meinen neuen Farben zuende schreiben!

Was sind deine Lieblingsfarben?



Jetzt bist du gefragt! Nutze den 
freien Platz für kreative Ideen!
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rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, 
Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH, mit Sitz in Düsseldorf, ist die strategische 
Hauptverwaltung für die Region. Fujifilm bedient in Europa ein breites Spektrum an Industrien, darunter 
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das Unternehmen seinen Fokus intensiv auf den Bereich Healthcare gerichtet - von der Prävention zur 
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Patientenversorgung bereit. Außerdem bietet das Unternehmen Forschung, Entwicklung und Herstellung 
von fortschrittlichen Therapien, Gentherapien und Impfstoffen, sowie die Bereitstellung von 
Zellkulturmedien und Lösungen für die regenerative Medizin an.
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