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SCHWARZ

WEISS

ROT

BLAU

GRÜN

Symbolik: Weiß repräsentiert absolute 
Reinheit. Deshalb tragen es Berufsgrup-
pen wie Ärzte, bei denen es auf Hygiene 
ankommt. Ebenso symbolisiert die „Un-
farbe“ das Ideale, die Wahrheit, die Jung-
fräulichkeit, das Licht und den Glauben.

Typologie: Wer im Alltag zu weißen 
Kleidern greift, gilt als jugendlich, tu-
gendhaft und unschuldig, daher der 
Ausdruck „eine weiße Weste haben“.

Symbolik: Schwarz gilt traditionell als 
die Farbe der Distanz und der Trauer. 
Andererseits steht sie für Eleganz und 
Seriosität. 

Typologie: Wer Schwarz trägt, strahlt 
besonders viel Intelligenz und Selbstsi-
cherheit aus, so das Ergebnis einer briti-
schen Studie. In dunkler Kleidung wirkt 
die Trägerin erwachsen und bedacht, 
die Farbe kann aber auch auf Negativität 
und Pessimismus hinweisen.

Symbolik: Blau strahlt Ruhe und Tiefe 
aus, kann je nach Farbton aber auch kalt 
und distanziert wirken. Warme Nuancen 
symbolisieren Vertrauen, Zusammenar-
beit und Freundschaft. Deshalb ist Blau 
ideal für Vorstellungsgespräche.

Typologie: Wer eine Vorliebe für diese 
Farbe hat, braucht Harmonie und kann 
Konflikte nur schwer ertragen. Diese 
Menschen gelten als gelassen, kompro-
missbereit, zuverlässig, manchmal auch 
als introvertiert und passiv.

Symbolik: Die Signalfarbe symbolisiert 
gegensätzliche Gefühle wie Liebe, Rache, 
Wut oder Angst. Sie kann Stärke und  
Lebenskraft ausdrücken, aber auch 
Macht und Fortschritt. Rot ist zudem 
die Farbe der Kommunikation und  
verspricht Spaß und Dynamik. 

Typologie: Menschen, die gerne rote 
Kleidung tragen, gelten als durchset-
zungsfähig, manchmal als rücksichtslos. 
Man muss sehr selbstbewusst sein, um 
in roten Kleidern bestehen zu können.

„Zeig mir deinen Kleiderschrank, und 
ich sage dir, wer du bist!“ Die Verfasser 
einer Studie gehen sogar einen Schritt 
weiter, sie behaupten, man könne die 
Intelligenz eines Menschen an der Wahl 
seiner Kleiderfarbe ablesen. Demzufolge 
ließen uns Braun und Pink wenig klug 
aussehen, schwarz hingegen seriös. Was 
die Farbe unseres Outfits sonst noch über 
die Persönlichkeit verrät, und was die 
Töne symbolisieren, lesen Sie hier!

Symbolik:  Grün steht für Natürlichkeit, 
Hoffnung, Wachstum und damit für Ju-
gend und Unerfahrenheit. Daher bringt 
man die Farbe mit Zuversicht und Zu-
kunftsorientierung in Verbindung. Der 
Ton wirkt beruhigend.

Typologie: Wer grüne Kleidung trägt, 
denkt sehr zukunftsbezogen und schaut 
optimistisch nach vorne. Grün-Liebha-
berinnen werden zudem meist als be-
sonders großzügig eingeschätzt.

Jumpsuit  
von H&M, ca. 
60 €, hm.com

Ohrringe  
von H&M, ca. 
13 €, hm.com

Bleistift-Rock  
von VERSACE 
JEANS, ca. 150 €, 
über zalando.de

Sneaker „Air 
Max“ von NIKE, 
ca. 135 €, über 
zalando.deSamt-Top von 

MANGO, ca.  
40 €, mango.com

Fransentuch 
von ZARA, ca. 
40 €, zara.com

Oberteil von 
VERO MODA, 
ca. 40 €, 
veromoda.de

Schlüsselanhänger von 
KARL LAGERFELD, 165 €, 
über stylebop.com

Bucket Bag „Luna“ von  
MARC BY MARC JACOBS,  
395 €, über stylebop.com

Baumwollhose  
von MANGO, ca. 
50 €, mango.com

Jumpsuit „Odessa“  
von DRY LAKE, 119 €, 
über edited.de

Umhängetasche 
von FOSSIL, 
ca. 120 €, über 
zalando.de

Pumps von BUFFALO, ca. 
100 €, buffalo-shop.de

Pin „Lipstick red“ von  
GEORGIA PERRY, ca. 15 €, 
über kaufdichgluecklich-shop.de

Sweater von 
VERO MODA, 
ca. 35 €, 
veromoda.de

Armreif  
„Navajo“ von 
SMITTEN, 49 €, 
über zalando.de

Mantel von COS, 
Preis auf Anfrage, 
cosstores.com

Kleid „Holiday“ 
von H&M, ca. 
20 €, hm.com

Haarband mit 
Print von ZARA, 
ca. 10 €, zara.com

Hemd „Asymmetric 
Drape“ von COS, 
69 €, cosstores.com

Clutch mit flüssigem Glitzer 
von SKINNYDIP, ca. 52 €,  
skinnydiplondon.com

Denim-Mantel  
von ZARA, ca. 
70 €, zara.com
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