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Optische 
Experimentierkästen im Test

Teil 3: Ein weiterer Kasten für ältere Kinder und 
Jugendliche und etwas für den Profi

In den vorigen beiden Ausgaben der DOZ präsentierten wir die
Ergebnisse der Tests von fünf Experimentierkästen, drei für jünge-
re Kinder und zwei für Kinder und Jugendliche ab 10 
Jahren. In diesem abschließenden Artikel werden wir – gewisser-
maßen als Höhepunkt – nochmals einen Kasten für Kinder und
Jugendliche vorstellen. Bei unserer Suche nach geeigneten 
Experimentierkästen sind wir darüber hinaus noch auf einen 
weiteren Kasten gestoßen, der aus der Reihe fällt. Er ist nicht als
Spielzeug gedacht, sondern als Trainingsmaterial zur visuellen
Wahrnehmung für Studierende und zum Einsatz in Kursen. Seien
Sie also gespannt! Leider können wir an dieser Stelle wieder nur
exemplarisch einige der zahlreichen Experimente vorstellen. 

6. Das listige Auge 
(Franckh-Kosmos-Verlag, ab 10 Jahren)

Diesen Experimentierkasten kann man im Spielzeugwaren-
handel oder direkt über den Franckh-Kosmos-Verlag bestellen.
Das Internet bietet einige Bezugsmöglichkeiten (zum Beispiel 
unter http://www.nature-store.de und http://www.kosmos.de).
Wir konnten diesen Kasten im Frühjahr 2001 vergünstigt für
69,90 DM erhalten. Der offizielle Verkaufspreis betrug 99,90 DM,
und der jetzige Verkaufspreis bei Kosmos im Internet liegt 
bei 110,45 DM. Die Aussagen zum Preis-Leistungs-Verhältnis 
beziehen sich auf den Preis von 69,90 DM.

Die Abbildung 1 präsentiert den Versuchskasten mit seinem
umfangreichen Inhalt. Zu den wesentlichen Bestandteilen zählen:
Ein Einsatz mit Motorhalter, ein Spritzbaum mit zwei Prismen und
Zylinderlinsen, ein Drehteller, zwei Pappröhren, zehn farbige
Holzperlen mit Verschlussclip, ein Beutel mit Folien (dunkle Rot-
folie, dunkle Grünfolie, Blaufolie, Grünfolie (groß), Rotfolie, blas-
se Blaugrünfolie, Gelbfolie, blasse Violettfolie, Graufolie), eine
Schnur, Entwurfpapier DIN A5 (transparent), Transparentpapier
(DIN A6), zwei Plastikkanülen, ein Gummischlauch, Lupe, ein 
solarbetriebener Motor, Anschlusskabel für Solarzelle (rot und
schwarz) und ein Satz Folien und Stanzbögen. Als Altersempfeh-
lung gibt der Hersteller 10 Jahre (oder älter) an. 

Insgesamt bietet der Experimentierkasten Material für 88 Expe-
rimente (!) zu den verschiedensten optischen Themenbereichen:
Experimente zur geometrischen und physiologischen Optik, Ver-
suche zur Verarbeitung der Seheindrücke im Gehirn, Sehschärfe-
test, Experimente zum Stereosehen und zur Perspektive, optische
Täuschungen, Versuche zur Farbwahrnehmung und zu Helligkeit
und Helligkeitstäuschungen, farbige Nachbilder, ein Experiment

zum Bewegungsnacheffekt, Scheinbewegungen und Versuche
zur technischen Optik. Sie können sich sicher vorstellen, dass bei
dieser Vielfalt der Möglichkeiten die Auswahl der hier vorgestell-
ten Beispiele besonders schwer fiel. Hilfsmaterialien zur Versuchs-
vorbereitung werden nur wenige benötigt. Diese Materialien 
findet man im Haushalt, wie zum Beispiel Klebstoff und Schere.
Großes Interesse weckten bei den Kindern und Teenagern unter
anderen die nachfolgend vorgestellten Experimente.

Beispiel 1: 
Plateausche Spirale – „Die Welt schrumpfen lassen“

Für die Durchführung dieses Experimentes wird ein kleiner, 
solarbetriebener Motor eingesetzt, der eine Scheibe mit einem
Spiralmuster in Rotation versetzt und genügend starkes Sonnen-
licht für den Solarmotor. Bei Regentagen kann aber auch eine 
hinreichend starke Taschenlampe verwendet werden. 

Bei der Versuchsdurchführung fixieren die kleinen und großen
Probanden circa zwei Minuten lang die Mitte der sich drehenden
Scheibe und beobachten eine scheinbare Spiralbewegung nach
außen. Danach schauen sie das große blaue Auge auf der 
Schachtel an oder die Nase ihres Gegenübers. „Huch, das
schrumpft ja!“, ist ihr erstaunter Ausruf. „Oh, mit dem Auge 
passiert etwas – das zieht sich zusammen! Wie kommt denn
das?“, bemerkt Lukas (8). Das visuelle System gewöhnt sich an
die scheinbare Spiralbewegung nach außen und nimmt sie nach
und nach immer schwächer wahr. Entfällt der Reiz der nach au-
ßen laufenden Bewegung dann plötzlich, scheinen die betrachte-
ten Objekte eine „Ausgleichsbewegung“ nach innen auszufüh-
ren, das heißt bei Drehung der Spirale nach außen schrumpft der 
betrachtete Gegenstand (Nasenspitze, Auge auf Karton). Bei Än-
derung der Richtung der Spiralbewegung nach innen durch Um-
polung des Motors wächst scheinbar der anschließend 
betrachtete Gegenstand.

Schauen wir uns die wissenschaftlichen Erklärungen der
physiologischen Gegebenheiten näher an. Optische Effekte, spe-
ziell die Bewegungsnacheffekte, wie sie zum Beispiel in diesem
Versuch entstehen, geben Aufschluss über die Funktionsfähigkeit
und Verarbeitung der Bewegungseindrücke im Gehirn [1]. An-
hand der Neurophysiologie kann dieses Phänomen noch besser
erklärt werden. Im visuellen Cortex des menschlichen Gehirns,

Abb. 1: Der Kosmos-Experimentierkasten „Das listige Auge“ in
der Übersicht 
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speziell in den Seharealen 18 und 19 der Hirnrinde, sind bestimm-
te Arten von Neuronen vorhanden, die nur auf Erregungen einer
bestimmten Richtung reagieren. Aus Forschungsergebnissen 
an Katzen und Rhesusaffen geht hervor, dass für verschiedene
Richtungen verantwortliche, sogenannte Bewegungs-Detektor-
Neuronen verknüpft sind. Der Mensch empfindet bei der Wahr-
nehmung nur dann ein ruhiges Bild, wenn zwei in die entgegen-
gesetzte Bewegungsrichtung wirkende Neuronen in gleichem
Maß gereizt bzw. nicht gereizt werden. Bei der in diesem Versuch
verwendeten rotierenden, sogenannten Plateauschen Spirale 
entsteht je nach Rotationsrichtung der Scheibe der Eindruck 
einer Bewegung nach innen oder außen. Dreht sich die Spirale
nach innen, so werden diejenigen Neuronen gereizt, die für die
Bewegung nach innen zuständig sind. Die Neuronen für die 
Bewegungsrichtung nach außen bleiben dabei untätig. Dauert
der von der drehenden Spirale ausgehende Bewegungsreiz über
einen längeren Zeitraum an, führt dies zu einer Adaptation der
wahrgenommenen Bewegung. Entfällt die nach innen laufende
Bewegung, so ist das Resultat eine geringere Erregungsstärke der
adaptierten Neuronen im Vergleich zu den für die Bewegung
nach außen zuständigen Bewegungsdetektoren. Die Folge davon
ist, dass der subjektive Bewegungseindruck in die entgegen-
gesetzte Richtung, hier in diesem Fall also nach außen, über-
wiegt. Bei der Betrachtung eines ruhenden Objektes vergrößert
sich dieses somit scheinbar. Der Effekt kann viele Sekunden lang
andauern. 

Auch wenn unseren kleinen und großen „Versuchskaninchen“
diese Erläuterungen zu wissenschaftlich erscheinen, stufen doch
fast alle diesen Versuch als besonders interessant ein, da er einen
großen „optischen Täuschungseffekt“ erzeugt. Für die kleineren
„Experimentatoren“ ist der Versuch etwas schwierig, weil es 
ihnen nicht so leicht fällt, über längere Zeit konstant die Schei-
benmitte zu fixieren. Wenn sich der „Aha-Effekt“ dann doch 
einstellt, sind sie aber umso begeisterter. Die Abbildung 2 zeigt
unsere kleinen und großen Probanden bei der Arbeit.

Beispiel 2:
Ames-Raum – „Der schiefe Raum sieht rechtwinklig aus“

Interessiert schaut Lukas (8) durch die Aussparung des kleinen
Pappmodells eines Ames-Raumes und kann meine folgenden 
Fragen richtig beantworten, ebenso Ingmar (5) und Sören (7). 

Der Grund dafür ist, dass sie sich den in natura aufgebauten, 
begehbaren Raum bei Prof. Dr. Lingelbach angeschaut hatten.
„Da, auf einem Fest, war so ein krummer Raum!“, sagt Lukas.
Auch Ingmar und Sören waren auf der Party. Die Teenager Dama-
ris, Michi, Vera, Kristina und Miriam sind ebenfalls begeistert: „So
eine optische Täuschung hier: Die Fenster sehen von außen
schräg aus, und wenn man durch das Loch schaut, erscheint alles 
gerade.“ Zusätzlich fällt den kleinen und großen Probanden 
die scheinbar unterschiedliche Größe der in den Ames-Raum 
hineingestellten Figuren auf.

Abb. 2: Plateausche Spirale mit Solarmotor im Einsatz

Abb. 3: Der Ames-Raum ruft immer wieder Erstaunen hervor

Wie kommt so etwas zustande? Unsere Augen erzeugen von
entfernt liegenden Gegenständen, wie hier eine der beiden 
gleich großen Figuren ein kleineres Bild. Man nennt das 
eine entozentrische Perspektive, die immer dann auftritt, wenn
die Eintrittspupille eines optischen Systems – hier die Augen-
pupille – zwischen Objekt und Betrachter liegt. Der Ames-Raum
ist nun so gebaut, dass die entfernteren Teile des Raumes in der
Realität im Verhältnis größer ausgeführt sind, so dass sie durch die
entfernungsbedingte Verkleinerung in der gleichen Größe auf die
Netzhaut abgebildet werden wie die näher liegenden Teile. Der
Grund, weshalb wir das nicht bemerken, liegt hauptsächlich dar-
in, dass das Innere des Raumes durch ein Loch mit einem Auge
betrachtet wird, so dass die Tiefenwahrnehmung durch Stereose-
hen entfällt. 
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Beispiel 3: Das doppeldeutige Gesicht 
Für diesen Versuch wird eine Vorlage mit doppeldeutigem 

Gesicht verwendet, die mit einer Heftklammer auf einem weißen
Karton befestigt wird. Anna hat die schon fertig montierte 
„Gesichterscheibe“ im Karton entdeckt und möchte sich diese
näher anschauen. Wir zeigen ihr aus einer geringen Distanz das
doppeldeutige Gesicht in unterschiedlichen Projektionsrich-
tungen und fragen sie: „Was kannst Du hier jeweils sehen?“ 

„Oh, ich sehe einen alten Opa“, antwortet Anna erstaunt.
Plötzlich ruft sie aus: „Da ist ja noch einer – so ein Junge! Witzig!
Das muss ich gleich meiner Schwester Vera zeigen: Schau mal,
hier siehst Du zwei Gesichter!“ Vera (15) ist höchst interessiert:
„Ja, ein alter Mann und ein Junge, je nachdem, auf was ich mich
konzentriere. Ich hätt’ gar nicht gedacht, dass Optik so etwas 
Tolles ist!“ 

Unsere Erklärungen hierzu lauten: Die Vorlage stellt eine 
optische Täuschung für unsere Augen dar. Unser Gehirn kann
nicht unterscheiden, welche Konturen zu welcher von den beiden
Figuren gehören, was Vordergrund und Hintergrund des Bildes
sein soll. Unser Gehirn deutet das Bild und wertet es aus. Und
deshalb können wir entweder den Jungen oder den alten Mann
sehen, aber niemals beide zugleich. Hat man einmal beide 
Gesichter entdeckt, so ist es einfach für unser Gehirn, mal auf das
eine, mal auf das andere Bild zu wechseln. Ein wichtiges Kennzei-
chen dieser mehrdeutigen Darstellungen ist, dass kein Bild 
dominiert und beide Bilder jeweils gleich gut erkennbar sind. 

Je nach Projektionsrichtung des doppeldeutigen Bildes, er-
kennt man entweder den Jungen besser oder den alten Mann.
Feststellbar ist, dass in der 0°-Richtung eindeutig ein alter Mann
wahrnehmbar ist, und in der 180°-Richtung ein Junge (laut Ver-
suchsanleitung sollte es ein Frauengesicht darstellen – doch alle 
Probanden sehen einen Jungen). Im Gegensatz dazu liefern die
schrägen Projektionsrichtungen bei uns eher unterschiedliche 
Resultate. Ob Junge oder Opa für die Probanden eher sichtbar ist,
hängt von der individuellen „Gehirnauswertung“ des jeweiligen
Betrachters und seiner Kopflage (ob gerade oder schräg) ab.

Historisch interessant ist der Ursprung dieser optischen Täu-
schung. Das erste doppeldeutige Bild entstand um 1888. Der
Künstler ist unbekannt. Auf der Postkarte ist eine alte Frau oder
ein junges Mädchen sichtbar [2, 3]. 

Beispiel 4: Farbensehen – gleich oder nicht gleich?
In einiger Distanz halten wir Manfred, einem erwachsenen 

Probanden, die zuvor gebastelte Farbvorlage vor seine Augen und
fragen ihn nach der Intensität der grauen Streifen, die rechts und
links in der blau-gelben Streifenkarte abgebildet sind. Auf der 
einen Seite liegen die grauen Streifen über den gelben Streifen,
auf der anderen Seite unter den blauen.

„Die linken Streifen erscheinen mir dunkelgrau zu sein, die
rechten hellgrau. Stimmt das?“, fragt Manfred etwas unsicher.
Das ist natürlich eine Täuschung, die Streifen auf beiden Seiten 
unterscheiden sich nicht in der Helligkeit und Farbintensität. Dazu
lassen wir Manfred die beiden Graustreifen aus dem gelb-blauen
Streifenmuster entnehmen. Erst dann ist zu erkennen, dass beide
genau gleich aussehen. 

Wir haben es hier mit dem physiologischen Farbkontrast, dem
simultanen Farbkontrast zu tun. Die Farben in der Umgebung 
beeinflussen die darin wahrgenommenen Gegenstände. Auch
gleich helle Farben, wie zum Beispiel die Graustreifen, wirken in
gelber bzw. blauer Umgebung unterschiedlich. Der Kontrast, 
ausgehend von den simultanen Lichtreizen, wirkt sich auf die
Wahrnehmung aus. Im Gehirn benachbart liegende Nervenzellen
stehen miteinander in Verbindung und reagieren deshalb gleich-
zeitig auf Lichtreize der Umgebung. Diese Wechselwirkung
macht sich besonders bei der Abhängigkeit des Kontrastes von
Farbton und Helligkeit bemerkbar. Die genaue Definition des 
Simultankontrasts lautet: Werden benachbarte Netzhautstellen
gleichzeitig mit Reizen unterschiedlicher Leuchtdichte belichtet,
so spricht man bei diesem Kontrast von Simultankontrast [4].

Fazit: Nach dem Spielen werden unsere kleineren und größeren
„Versuchskaninchen“ nach ihrer Meinung befragt, es gibt Zen-
suren von 1 bis 6, wie in der Schule. „Das listige Auge“ findet –
mit zwei Ausnahmen – in jeder Altersgruppe großen Anklang,
so dass insgesamt 11 kleinere und größere Probanden (65 Pro-
zent) bei ihrer Beurteilung die Note 1 vergeben. 3 Probanden
(18 Prozent) sind mit dem Versuchskasten gut zufrieden. Bei
einem 7-jährigen Jungen tritt beim ersten Versuch nicht auf
Anhieb der „Aha-Effekt“ ein, was seine weitere Bewertung sehr
beeinflusst. Als Experiment mit dem höchsten Spaßfaktor favori-
sieren 9 von 17 Kindern (53 Prozent) eindeutig das Experiment
„Die Welt schrumpfen lassen“. Der Grund dafür ist der sich
rasch einstellende verblüffende Effekt bei fast allen Probanden
(mit wenigen Ausnahmen bei den kleineren Kindern).

Abb. 4: Das doppeldeutige Gesicht

Abb. 5: Unerwartete Täuschung beim Farbensehen
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Auch von der erwachsenen „Jury“ kommt positive Resonanz.
Die Rezension fällt sehr gut aus: Das Anleitungsheft bietet sehr
viel Interessantes. Die exakten Erklärungen berücksichtigen 
genau das Zielgruppenalter, und die optischen Grundlagen 
werden anhand von Merkboxen sehr gut vermittelt. Die einzelnen
Versuche sind in lebendiger Dialogform sehr ansprechend 
dargestellt und in kindgerechter Sprache beschrieben. Das 
Gesamtlayout ist übersichtlich, mit farbigen Bildern versehen und
wirkt dadurch sehr ansprechend für Kinder und Teenager. Das 
insgesamt perfekt gestaltete Anleitungsheft enthält eine 
genaue Beschreibung der Materialbestandteile des Experimen-
tierkastens und zusätzlich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, in
dem die einzelnen Versuche aufgezählt sind. Zahlreiche optische
Hintergrundinformationen bietet das Anleitungsheft demjenigen,
der alles genau wissen möchte. Wissenschaftliche Aspekte 
werden mit berücksichtigt und für die Kinder auf einfache Weise
erklärt. Dies wird von den Erwachsenen als äußerst positiv beur-
teilt. Das Anleitungsheft spricht besonders lesefreudige Kinder an.
Nur die Stabilität des Umschlags könnte noch verbessert werden.

Bezüglich des Schwierigkeitsgrades ist die Meinung der 
Erwachsenen uneinheitlich. Ein Teil stuft den Kasten für die vor-
geschlagene Altersgruppe ab 10 Jahren als richtig und passend
ein, ein anderer Teil beurteilt ihn als eher zu anspruchsvoll. Jeden-
falls ist er nicht zu einfach. Die einzelnen Versuche stellen unter-
schiedliche Ansprüche an die Probanden. Einfachere Versuche
werden auch von jüngeren Kindern, die optisch interessiert sind,
gerne ausprobiert. Aufgrund des großen Angebots von 88 unter-

schiedlichen Experimenten stufen alle Erwachsenen die Vielseitig-
keit des Versuchskastens als sehr gut ein. Auch längeres Experi-
mentieren wird nicht langweilig. 

Das Material wird – mit Ausnahme kleiner „Schwachstellen“ –
von den Erwachsenen als qualitativ hochwertig beurteilt. Die
Pappbauteile zum Zusammenbau der camera obscura könnten
eher mit schwarzem Tonpapier beschichtet sein, so dass die zeit-
aufwendige, schwarze Bemalung großer Flächen entfällt. Der
vorgefertigte Karton für die 3-D-Brille (Rot-Grün-Brille) ist zu 
dick und reißt schnell ein. Etwas dünneres Material wäre hier 
vorteilhaft. Die Pappfiguren für den Ames-Raum sind eher zu dünn
gefertigt und sind deshalb schwierig im „schiefen Raum“ zu 
positionieren. Einige Erwachsene machen auf die vielen kleinen
Einzelteile dieses Experimentierkastens aufmerksam, die leicht zu
verlieren sind. Als optimal zu bewerten ist das Vorhandensein 
eines solarbetriebenen Motors. Batterien werden nicht benötigt.

Laut übereinstimmender Meinung liegt – zu den damaligen
Konditionen – insgesamt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis vor,
bei Optimierung des Materials käme eine sehr gute Bewertung
heraus. Der Lernerfolg bei diesem Versuchskasten wird von allen
Erwachsenen insgesamt als vorzüglich eingestuft, sofern die
Teenager ein paar wichtige Grundvoraussetzungen mitbringen:
Motivation, Geschicklichkeit beim Basteln, Beobachtungsgabe
für optische Täuschungen, Wahrnehmungsvermögen und Ge-
duld. Erwachsene halten eine Betreuung beim Experimentieren
und Hilfe gerade bei der vorbereitenden Bastelarbeit für sinnvoll.
Ähnlich wie bei den „Lichtspielen: Experimente mit der Maus“

Die neue 1•DAY ACUVUE®

Unschlagbare Handhabung –

* Johnson & Johnson Vision Care, data on file 2000
Die neue 1•DAY ACUVUE® wurde gegen Focus® DAILIES®, SofLens™ one day und BIOMEDICS® 1day getestet.
ACUVUE® ist eine eingetragene Marke von Johnson & Johnson Vision Care.
Focus® DAILIES® ist eine eingetragene Marke von CIBA Vision.
SofLens™ ist eine Marke von Bausch & Lomb.
BIOMEDICS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ocular Sciences, Inc.
** UV-Strahlung absorbierende Kontaktlinsen sind kein Ersatz für Sonnenbrillen mit UV-Schutz, da sie das Auge und 
seine Umgebung nicht vollständig abschirmen.
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wird hier die äußerst positive Benotung durch Erwachsene ein-
deutig sichtbar. Über die Hälfte (60 Prozent) zensieren diesen Kas-
ten mit der Note 1 und 40 Prozent mit Note 2. Wir meinen, dass
„Das listige Auge“ auch zu dem inzwischen erhöhten Preis durch-
aus empfehlenswert ist. Bezüglich der Vielseitigkeit ist 
dieser Experimentierkasten eindeutig der Spitzenreiter unter allen
getesteten Kästen – er ist aber auch der Teuerste.

7. Was schenken?

Zum Abschluss unserer Tests wollen wir einen vorsichtigen Ver-
gleich aller Kästen wagen. Wir können uns dabei auf die Meinung
unserer „Jury“ stützen, die wir zum Schluss der Rezension nach
potentiellen Kaufabsichten hinsichtlich der sechs vorgestellten 
Experimentierkästen gefragt haben. Dabei gab es für jede Alters-
gruppe ziemlich deutliche Favoriten. Generell werden für die 
jüngeren Kinder und für die älteren die Kosmos-Experimentierkäs-
ten favorisiert: „Lichtspiele: Experimente mit der Maus“ für die
Jüngeren und „Das listige Auge“ für die Älteren. Dies kann 
natürlich auch an der über viele Jahrzehnte guten Reputation der
Kosmos-Kästen liegen – viele der befragten Erwachsenen (auch
die Autoren) hatten in ihrer Kindheit selbst viel Spaß mit Kosmos-
Kästen über Chemie oder Elektrotechnik. „Lichtspiele: Experi-
mente mit der Maus“ profitiert darüberhinaus von dem hohen
Bekanntheitsgrad der Fernseh-Maus. Zu den objektiveren Vortei-
len der beiden Kosmos-Kästen zählen mit Sicherheit die optisch
interessanten Experimente, die altersgerechte Aufmachung und
das in beiden Kästen hervorragende Anleitungsheft. „Lichtspiele:
Experimente mit der Maus“ wurde vor der Markteinführung 
einem „Pretest“ in Kindergärten unterzogen – das merkt man.
Unter den Kästen für die jüngeren Kinder erweckte neben dem
Kosmos-Kasten „Experimente mit der Maus“ (neun potentielle
Käufer) vor allem die „Lichteffektebox“ das Interesse von sieben
potentiellen Käufern – beinahe Gleichstand. Bei den Kästen für
die Älteren war der Abstand größer: Hier ging der Kosmos-Kasten
„Das listige Auge“ mit elf Nennungen gegenüber den beiden 
anderen Kästen „Spiegelräume“ und „Licht und Finsternis“ mit je
drei Nennungen als klarer Sieger hervor. Einen Überblick über den
Beliebtheitsgrad aller sechs getesteten Kästen zeigt die Abbildung 7.

8. Außer Konkurrenz: TM-WAHR 1 
(FIM Psychologie, für Ausbildugszwecke)

Bei unseren Recherchen stießen wir auf einen weiteren interes-
santen Experimentierkasten. „TM-WAHR 1: Trainingsmaterial vi-
suelle Wahrnehmung“ ist nicht als Spielzeug konzipiert sondern
für Zwecke der Ausbildung. Er kann leider nicht frei bezogen 
werden, sondern darf nur im Zusammenhang mit Lehrveranstal-
tungen verwendet werden. Der Bezug ist nur für Dozenten,
Hochschulbibliotheken und Personen in der Ausbildung möglich.
Auf den Internetseiten des FIM Psychologie an der Universität 
Erlangen-Nürnberg kann er für 48,– DM bestellt werden
(http://www.fim.uni-erlangen.de). Auf diesen Seiten finden Sie
auch die Nutzungs- und Abgabebedingungen. Also nichts für
den Weihnachtstisch. Aus diesem Grunde haben wir auch auf ei-
ne vergleichende Bewertung verzichtet. Da der Kasten aber aus-
gesprochen fundiert und vielseitig ist und über ein 
ausführliches 80-seitiges wissenschaftliches Begleitheft verfügt,
wollen wir ihn hier dennoch kurz vorstellen – vielleicht kann der
eine oder andere des genannten Personenkreises ihn ja für seine
tägliche Arbeit oder seine Ausbildung nutzbringend einsetzen. 

Abb. 8: Der Experimentierkasten „TM-WAHR 1“

Insgesamt acht Themengebiete:
A: Helligkeit 
B: Konturen
C: Farben
D: Flimmern
E: Bewegungen
F: Entfernung und Raum
G: Schiebungen
H: historische Geräte und weiterführende Literatur

Abb. 6: Bewertung des Kosmos-Experimentierkastens: 
„Das listige Auge“ durch Erwachsene

Abb. 7: Beliebtheitsgrad der Experimentierkästen im Überblick

Folgende technische Bauteile und Hilfsmittel sind in diesem 
Experimentierkasten vorzufinden: Gehäuse mit Einzelteilen im 
Inneren, Netzteil (6 V) in Pappschachtel, Anleitungsheft (beste-
hend aus Informationsteil, vorgestanzten Kartons, Luftbremse,
angeleimtem Strohhalm). Im Gehäuse befinden sich vier Hansa-
plast-Strips, ein Drehknopf mit Achse, Stecknadel, rotes Schaum-
stoffwürfelchen, zwei halbe Tischtennisbälle, Graufilter, Rotfilter, 
zwei Messingdübel, eine Rändelmutter, zwei Büroklammern, eine
kurze Schraube und eine Gummischeibe.

Das Trainingsmaterial visuelle Wahrnehmung beinhaltet 
insgesamt 33 Experimente mit zusätzlichen Varianten.
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Beispiel 1: Thaumatrope
Hierbei handelt es sich um beidseitig bedruckte Aufsteck-

scheiben, die durch den Motor in rasche Rotation versetzt 
werden. Dabei scheinen die Bilder der Vorder- und Rückseite sich
zu überlagern: Der Blumentopf auf der einen Seite der Scheibe
und die Blume auf der anderen Seite verschmelzen zu einem Bild. 

Beispiel 2: Müller-Lyer-Schieber
Beim Müller-Lyer-Schieber handelt es sich um eine Täuschung

bei der Wahrnehmung von Längenunterschieden. Es handelt sich
um eine der bekanntesten geometrisch-optischen Täuschungen.
Pfeile mit verschieden angeordneten Spitzen erzeugen einen 
bestimmten subjektiven Längeneindruck beim Beobachter, der
stets zu der direkten, reellen Längenmessung differiert. Die Ursa-
chen für eine derartige Täuschung sind vielfältig. Im Studienheft
Wahrnehmung [5] werden Coren und Girgus (1978) angeführt,
die feststellten, dass die meisten Auffassungsvorgänge bei den
optischen Täuschungen anatomisch bedingt sind und durch 
neurale, retinale und kortikale Wechselwirkungen entstehen. Zu-
dem spielt das kognitive Interpretieren der visuellen Information
aufgrund früherer Erfahrungen, Hypothesen und Beurteilungs-
strategien eine große Rolle.

Beispiel 3: Schiebungen
Dieser Versuch besteht aus einem Pappstreifen mit einem etwa 

3 mm breiten Schlitz und einer Motivkarte (Elefant oder Kamel),
die es durch den verschiebbaren Schlitz zu erkennen gilt. Bei 

Bewegung des Schlitzes vor der Motivkarte verschmelzen die
nacheinander wahrgenommenen kleinen sichtbaren Ausschnitte
zu einem Gesamteindruck. Dies geschieht durch das Setzen von
Nachbildern (durch eine etwas andauernde Reizung von Rezep-
torzellen auf der Retina) in Kombination mit der Abspeicherung
von Bildinhalten bei der Verarbeitung. 

Das Bild kann nur erkannt werden, wenn der Schlitz mit einer
bestimmten, konstanten Geschwindigkeit vorbeigezogen wird.
Das gesamte Bild sollte in circa 0,5 Sekunden überstrichen wer-
den. Nur dann ist es unserem Zentralnervensystem möglich, die
Einzelbilder zu speichern und zu einem Bild zusammenzusetzen.
Laut Begleitheft stammt dieses Experiment von Th. E. Parks aus
England. Er entwickelte die Vorlage nach dem bekannten Bibel-
vers: „Ein Kamel, das durch ein Nadelöhr geht.“

Beispiel 4: Pulfrich-Pendel
Hierzu benötigt man ein frei schwingendes Pendel und ein

Graufilter, das vor ein Auge gehalten wird. Nun wird das langsam
in einer Ebene schwingende Pendel betrachtet und scheint bei
beidäugiger Betrachtung auf einer Kreis- oder Ellipsenbahn um-
zulaufen. Wird das Filter vor das andere Auge gehalten, so kehrt
sich die scheinbare Umlaufrichtung auf dem Kreis um. Laut der
Erklärung des deutschen Physikers C. Pulfrich vermindert das vor
ein Auge gehaltene Graufilter die Lichtmenge und damit die 
Reizintensität, die das Auge erreicht. Dadurch kommt der Seh-
eindruck verzögert im Gehirn an, im Vergleich zum Auge ohne
vorgehaltenen Filter. Durch die Pendelbewegung sind somit die
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Seheindrücke beider Augen gegeneinander räumlich versetzt.
Dadurch kommt es zu der verblüffenden Tiefenwahrnehmung. 
Beispiel 5: Mach-Bänder

Für diesen Versuch wird die Sternvorlage mit dem Motor in 
rasche Rotation versetzt. Dabei sieht man, dass sich der Stern bei
schneller Rotation in einzelne graue Zonen „auflöst“, die im 
Bereich der Zonengrenze einen überhöhten Kontrast aufweisen.
In der Mitte bleibt ein schwarzer Kreis bestehen, die weiter außen
liegenden Kreise werden hellgrau. Bei schneller Umdrehungs-
geschwindigkeit der Scheibe sind unsere Augen aufgrund von 
lateralen Hemmungsprozessen der Sehzellen auf der Netzhaut in
der Lage, Übergänge, das heißt gewisse Konturen zu sehen.
Oberhalb der Flimmer-Verschmelzungsfrequenz sind verschieden
grau aussehende Ringe bzw. Zonen zu erkennen. Die Mach-Bän-
der sind benannt nach ihrem Entdecker, dem österreichischen
Physiker und Psychologen Ernst Mach. 

Beispiel 6: Plateausche Spirale
TM-WAHR 1 enthält auch eine Plateausche Spirale. Der 

Versuch ist identisch zu dem aus dem Experimentierkasten „Das
listige Auge“. Daher gehen wir hier nicht mehr näher darauf ein.

Beispiel 7: Benham-Scheibe
Versetzt man mit Hilfe des Motors die schwarz-weiß bedruckte

Benham-Scheibe in schnelle Rotation, so bemerkt man braun-
rote, grüne, rosafarbene und blau-violette Ringe. Es handelt sich
dabei um musterinduzierte Flimmerfarben. Bei schneller Rotation
der Benham-Scheibe verblassen die Farben zunehmend, und mit 
Erreichen der Flimmerverschmelzungsfrequenz erscheinen dem
Betrachter die Ringe grau. Bei diesem Experiment entstehen 
sogenannte Fechner-Benhamsche Farben, auch Flimmerfarben
oder polyphäre Farben genannt. Laut Begleitheft ist die Erklärung
zu diesem Versuch noch keineswegs empirisch gesichert. Es
scheinen zwischen den benachbarten, einzelnen Sehzellen auf
der Retina laterale Verbindungen zu bestehen, die auf Phasen-
unterschiede rasch flimmernder Lichtreize reagieren. Die daraus
resultierenden Reize sind identisch mit den Reizen der unter-
schiedlichen Spektralfarben. 

Beispiel 8: Stroboskope
Zur Erzeugung bewegter Bilder bzw. Bewegungsabläufe nutzt

man das Phi-Phänomen. Der Experimentierkasten TM-WAHR 1
stellt hierzu runde Vorlagenscheiben mit historischem Motivdruck
bereit, die am Rand mit Schlitzen versehen sind. Der Motor treibt
diese Scheiben mit langsamer Geschwindigkeit an, die Drehzahl
wird durch eine Luftbremse herabgesetzt. Schaut man nun bei
guter Raumbeleuchtung durch diese Schlitze auf einen Spiegel,
so sieht man zunächst im Spiegelbild eine Folge von Einzelbildern
der auf der Scheibenrückseite aufgedruckten Motive. Ab circa 

einer halben Umdrehung pro Sekunde ergibt sich aus den Einzel-
bildfolgen ein einheitlicher aber ruckhafter Bewegungsablauf. Je
nach Vorlage sieht man bei diesem Experiment eine ihren Mann
verprügelnde Ehefrau, ein trotz Bewegung stillstehendes Wagen-
rad oder einen Radfahrer in Bewegung.
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Abb. 9: Das Trainingsmaterial im Einsatz (von links oben nach
rechts unten: Die Mach-Bänder, Experiment mit der Benham-
Scheibe, Thaumatrop, Müller-Lyer-Schieber, Versuchsmaterial für
Schiebungen)
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