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Optische 
Experimentierkästen im Test

Teil 2: Kästen für ältere Kinder und Jugendliche

Nachdem in der vorigen Ausgabe der DOZ die Ergebnisse des
Tests dreier Experimentierkästen für Kinder im Vor- und Grund-
schulalter vorgestellt worden sind, soll hier nun gezeigt werden,
dass auch ältere Kinder und Jugendliche nicht abseits stehen
müssen, wenn es darum geht, optische Grundkenntnisse zu 
erwerben – spielerisch und (wie wir sehen werden) zugleich 
fundiert anhand von optischen Experimentierkästen. Diesmal
wurden zwei Kästen „auf Herz und Nieren“ geprüft, und wieder
gilt unser Dank den vielen Kindern und Jugendlichen, die mit
Freude und Engagement dabei waren, wenn es darum ging, zum
Gelingen dieser Aalener Diplomarbeit beizutragen. So wie 
beim letzten Mal die „Großen“ auch die Kästen für die „Kleinen“
testen durften, haben wir auch diesmal beim Test der Kästen 
keine Altersgrenzen gesetzt. Bei beiden getesteten Kästen war
das Angebot an verschiedenen durchzuführenden Experimenten
sehr groß. Wir können daher hier wieder nur einige exem-
plarische Beispiele vorstellen.

4. Spiegelräume 
(Walter Kraul GmbH, ab 10 Jahren)

Diesen Experimentierkasten, der für Kinder und Jugendliche ab
10 Jahren empfohlen ist, bestellten wir über die Internetseite 
http://www.nature-store.de. Der Hersteller betont in seinem 
Anleitungsheft ausdrücklich: Nicht geeignet für Kinder unter 
6 Jahren. Folgende Inhaltsbestandteile bekommt man zu einem
Preis von 49,– DM: Vier quadratische Spiegelplatten, einen klei-
neren halbdurchlässigen Spiegel, eine Holzgrundplatte, mehrere
verschieden lange Drahtstücke. An Hilfsmitteln benötigen wir 
einiges: Klebestreifen, Buntstifte, Filzstift, buntes Papier und 
Fotokarton, Schere, Geodreieck, Teelicht, Taschenlampe, kleine
Schlüssel, Kombizange, Klarsichtfolie und ein Spielauto. Die 
Abbildung 1 zeigt den Experimentierkasten mit seinem Inhalt. 

Für besonders bastelfreudige und geschickte Kinder wird 
eine Anleitung zum Bau einer erweiterten Spiegelecke aus 
vier 60°-Winkeln vorgeschlagen. So entsteht ein bewegliches 
Kaleidoskop. Lassen wir uns also nicht von dem äußerlich etwas
schmucklosen Kasten täuschen, sondern schauen uns nun ein
paar Experimente näher an.

Beispiel 1: Der Lichtertunnel
Dieser Versuch machte schon den Kleinsten Spaß: Der 3-jährige

Jonathan zeigt bei diesem Experiment äußerste Konzentration.
Wir helfen ihm beim Aufstecken des großen Spiegels und des teil-
durchlässigen Spiegels, zünden die Kerze an und erklären ihm,
was es bei diesem Versuch zu beachten gibt: „Schau mal durch
diesen kleinen Spiegel hindurch auf die brennende Kerzenflam-
me. Wie viele Kerzen siehst Du?“ Zunächst kommt die Antwort:
„eine Kerze“. Dann beginnt Jonathan, die Lichter abzuzählen.
Plötzlich hört er auf zu zählen, als er merkt, dass unendlich viele
Kerzenflammen zu sehen sind. Ganz erstaunt dreht er sich um
und bemerkt: „Guck mal, Mami, da sind ja ganz viele Lichter!“
Ingmar (5) fängt ebenfalls an, die Lichter zu zählen und zählt und
zählt. Bald resigniert er und meint: „Oh, so viele, dass ich es nicht
mehr weiß!“ Manuel (5) erkennt die Natur des teildurchlässigen
Spiegels noch bevor die Kerze angezündet wird: „Das ist durch-
sichtbar – ich seh‘ noch mein Fanta!“ Beim Zählen der Spiegel-
bilder mit den Fingern gibt auch er bald auf. 

Das Experiment ist verblüffend, und wir erklären unseren 
kleinen und größeren Probanden, wie die vielen Kerzenflammen
zustande kommen: Der kleine Spiegel ist halbdurchlässig, das
heißt er lässt ungefähr die Hälfte des Lichtes durch. Wir sehen die
Kerze also durch diesen Spiegel hindurch. Zugleich spiegelt sie
sich in dem großen, hinteren, „normalen“ Spiegel. Ein Teil des
Kerzenspiegelbildes gelangt wieder durch den halbdurchlässigen,
vorderen Spiegel und wird von unseren Augen gesehen. Durch
Mehrfachspiegelungen der Spiegelbilder entsteht eine unendlich
lange Reihe von Kerzenflammen mit abnehmender Helligkeit.
Wie das Ganze noch genauer funktioniert, können unsere 
Probanden dann später während ihres Augenoptikstudiums er-
fahren oder sich vorab im ABC der Optik [1] informieren.

Beispiel 2: Bartzauberei und Clownnasen
Ein teildurchlässiger Spiegel ist sehr vielseitig einsetzbar. Bei-

spielsweise kann man sich in kürzester Zeit einen Bart wachsen
lassen oder eine rote Clownnase zaubern. Dies macht Lisa (7) 
besonders viel Spaß. Das Experiment ist bei richtiger Versuchs-
durchführung einfach und effektvoll. Man nehme zum Beispiel 
eine Halogenlampe, den teildurchlässigen Spiegel und eine
selbstbemalte Bart- oder Clownnasenvorlage. Nun wird das Blatt

Abb. 1: Der Experimentierkasten „Spiegelräume“

Sieben Versuche sind im Anleitungsheft vorgeschlagen:

1) Die Welt der Spiegelräume
2) Abbildungen mit zwei Spiegeln
3) Versuche mit drei Spiegeln
4) Das Kaleidoskop
5) Bartzauberei mit dem halbdurchlässigen Spiegel
6) Raumillusionen
7) Ein neunzehnfach gespiegeltes Dreieck
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zwischen Spiegel und Lampe so plaziert, dass genügend Licht auf
die Vorlage fällt. Dazu sollte der Abstand zur Lampe sehr gering
und die Entfernung von Gesicht und Spiegel größer sein. Bei 
guter Beobachtungsgabe und richtigem Halten der bemalten
Vorlage sieht man dann Bart oder Clownnase durch den Spiegel
hindurch mitten im Spiegelbild des eigenen Gesichts. Der Heiter-
keitseffekt ist garantiert. „Warum ist das so?“, fragt Lisa. Wir 
erklären ihr, dass dieser besondere Spiegel die Fähigkeit besitzt,
einen Teil des Lichtes einfach zurückzuwerfen und den anderen
Teil hindurchzulassen. So kann man Gesicht und rote Clownnase
bzw. Bart gleichzeitig betrachten.

Beispiel 3: Spiele mit zwei Spiegeln: Der Winkelspiegel
„Wollt ihr mal sehen, wie sich Euer Taschengeld „vermehren“

lässt?“, fragen wir Ingmar, Lisa und Sören. Diesen Versuch 
möchten sich unsere kleinen Forscher nicht entgehen lassen. Wir
benötigen dazu zwei gewöhnliche Planspiegel, die im spitzen
Winkel zueinander gebracht werden. Die jungen Probanden
schauen ganz gespannt auf die Spiegelflächen, als Lisa das Geld-
stück vor die Spiegel legt. „Ganz plötzlich“ hat sich das Geld ver-
mehrt. „Cool“, tönt es von mehreren Seiten. Nun übernehmen
die Kinder den Winkelspiegel und schwenken ihn begeistert hin
und her. Das Geld wird anscheinend mehr und immer mehr. 
Sören möchte das genau untersuchen. Dazu steckt er seine 
Nasenspitze beinahe ganz zwischen die beiden Planspiegel. 
Dass der Versuch auf Mehrfachspiegelung basiert, wissen unsere 
kleinen Probanden schon längst.

Dahinter steckt folgendes: Bringt man zwei Spiegel im spitzen
Winkel zueinander, bezeichnet man dies als Winkelspiegel. Dabei
ist die Strahlablenkung nicht von der Richtung des einfallenden
Lichtstrahles abhängig sondern nur durch den Öffnungswinkel
des Spiegels gegeben. Die Anzahl der Spiegelbilder Z eines
Gegenstandes zwischen beiden Spiegeln kann man mit folgender
Formel berechnen:

Das gilt, wenn der Gegenstand auf der Winkelhalbierenden
liegt und die Division von 360° durch α glatt aufgeht. Sonst wird
es etwas komplizierter: Wenn die Division nicht aufgeht, dann 
ergibt sich Z aus der gegenüber der berechneten nächstgrößeren
geraden Zahl. Liegt der Gegenstand nicht auf der Winkel-
halbierenden, kann die Zahl der Spiegelbilder um 1 gegenüber
der Rechnung abweichen. Allgemein gilt: Je kleiner der Öffnungs-
winkel ist, desto höher ist die Anzahl der Spiegelbilder Z.

Beispiel 4: Spiele mit drei Spiegeln: Spiegelecke, Reflektor
Es werden immer mehr Spiegel, die kombiniert zum Einsatz

kommen: Unser viertes Beispiel soll uns in die Welt der Tripel-
spiegel bzw. Spiegelecken und Reflektoren entführen. Tripel-
spiegel, das sind drei jeweils unter 90° aufeinander stehende
Spiegel (wie die Ecken eines Zimmers), haben vielfältige prak-
tische Einsatzmöglichkeiten. Man denke nur an die Speichen-
reflektoren und Rückstrahler am Fahrrad oder an die Retroreflek-
toren bei der Landvermessung. Auch auf dem Mond stehen seit
dem Flug von Apollo 11 Tripelspiegel als Rückstrahler für eine 
präzise Laserentfernungsmessung – mit ihnen wurde schon 1969
der Abstand zum Mond auf 25 cm genau bestimmt.

Gemeinsam wird die aufgebaute Spiegelecke betrachtet und
folgendes festgestellt: Egal, wie die Holzplatte mit den drei Spie-
geln gedreht wird, immer kann das eigene Spiegelbild gesehen
werden. Unsere Probanden haben an diesem Experiment viel
Freude. Jeder möchte die Spiegelecke einmal „ganz für sich“ 
haben. Aber nicht nur die jüngeren, sondern auch die älteren 
Kinder schauen sich dieses Spiegelsystem gern an. 

Weshalb zum Beispiel ein Fahrradreflektor wunderbar funktio-
niert und seinen Zweck erfüllt, wird durch folgende Erklärung
deutlich: An einem Tripelspiegel wird jeder Lichtstrahl nach meis-
tens drei Reflexionen parallel zu seiner Einfallsrichtung wieder
ausfallen. Bei Einfall parallel zu einem der drei Spiegel reichen
schon zwei Reflektionen. Ein- und ausfallender Strahl sind nur
gegeneinander parallel verschoben und bilden einen Winkel von
180°. Jeder Strahl wird also in die Richtung zurück reflektiert, aus
der er gekommen ist, unabhängig von der Richtung des Strahles
oder von der Ausrichtung des Tripelspiegels. Ein paralleles Strah-
lenbündel wird also immer in sich zurückgeworfen [2]. Man muss
einen als Retroreflektor eingesetzten Tripelspiegel also nicht aus-
richten oder justieren. Scheinwerferlicht wird zum Scheinwerfer
zurückgeworfen, das Licht des Laserentfernungsmessers bei der
Landvermessung zum Lasergerät. Tripelspiegel können aus Glas
oder Kunststoff gefertigt sein. 

Abb. 2: Unendliche Weiten – Der Lichtertunnel

Abb. 3: Winkelspiegel wecken die Neugierde

Z = - 1360°
α



Abb. 5: Gesamtbenotung des Experimentierkastens „Spiegel-
räume“ durch Erwachsene
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Die Experimente mit den Spiegeln des Kastens „Spiegel-
welten“ begeistern und inspirieren unsere „kleinen Wissen-
schaftler“ Sören und Lisa (beide 7 Jahre) so sehr, dass sie selbst
weitertüfteln und ihre eigenen Spiegelwelten mit großer Aus-
dauer kreieren. Verschiedenste Materialbestandteile aus meh-
reren Experimentierkästen kommen zum Einsatz. Schauen wir 
Sören und Lisa bei der Arbeit zu:

Bei der anschließenden Auswertung der Probandenangaben
zeigt sich die große Zufriedenheit über die Experimente dieses
Versuchskastens, der ausschließlich mit Spiegelkombinationen 
arbeitet. 67 Prozent der Kinder aus der von den Herstellern vor-
gesehenen Altersgruppe stuft diesen Experimentierkasten mit der
Note zwei ein. Der Grund dafür, dass nicht die Note sehr gut 
gegeben wird, liegt in der etwas einseitigen Zusammenstellung
der Experimente.

Der Kasten scheint (mit den nötigen Erklärungen eines 
Erwachsenen) auch für jüngere Kinder geeignet: Bei 50 Prozent
der jüngeren Probanden (Altersgruppe 6-8 Jahre) fällt die Beurtei-
lung mit Note eins noch besser aus als in der Zielgruppe. Vermut-
lich liegt die Ursache dieses Ergebnisses in der Unbekanntheit der
Versuche für die kleineren Kinder. Insgesamt zensieren nur zwei
Probanden (12 Prozent des Probandenkollektivs von 17 Kindern
und Jugendlichen) den Versuchskasten mit Note drei. Anderer-
seits wird deutlich, dass nur sehr wenige Experimente eine echte,
sichtbare Begeisterung bei den Probanden hervorrufen, wie 
zum Beispiel das Experiment „Der Lichtertunnel“. Diesen Versuch
hätten insgesamt vier Probanden aus den Altersstufen 6 bis 8 
und 13 bis 17 Jahre gerne wiederholt. 

Fazit: Kommen wir zu den Erwachsenen und ihrer Beurteilung:
Das 18-seitige Anleitungsheft mit Inhaltsverzeichnis und Schluss-
wort wird – mit ein paar Ausnahmen – von den Erwachsenen als
übersichtlich beurteilt. Es ist in handlichem Format gestaltet, aller-
dings in drei Textspalten pro Seite aufgeteilt und mit einigen
schwarz-weißen Skizzen versehen. Farbige Abbildungen fehlen.
Das Gesamtlayout ist sehr einfach illustriert und wirkt eher tech-
nisch und trocken. Dies finden alle erwachsenen Beurteiler ver-
besserungswürdig. Schließlich soll auch das Lesen des Heftes
Spaß machen.

Das Anleitungsheft ist für etwas ältere Jugendliche (13-17 Jahre)
eher geeignet als für die vorgeschlagene Altersgruppe, die
Schwierigkeiten hat, die komplizierte Sprache der Versuchsbe-
schreibungen zu verstehen. Besser wären für 10-jährige Kinder
kurze, einfachere Sätze. Ohne farbige Illustrationen wirkt das 
Anleitungsbuch, laut Ansicht der Erwachsenen, sehr sachlich und
langweilig. Bezüglich des Schwierigkeitsgrades des Experimen-
tierkastens differiert die Meinung der Erwachsenen. Die einen

empfinden den Schwierigkeitsgrad für die vorgeschlagene Alters-
gruppe ab 10 Jahren als passend eingestuft, die anderen als eher
anspruchsvoll. Dies liegt an der komplizierten Versuchsanleitung.
Mithilfe durch erwachsene Personen ist notwendig, besonders
dann, wenn mit Kerzenlicht hantiert wird. Die einzelnen Versuche
stellen unterschiedlich hohe Ansprüche an die Probanden. Einfa-
chere Versuche werden auch von optisch interessierten jüngeren
Kindern gerne ausprobiert. Experimente ohne Kerzen können 
10-jährige Kinder gut alleine durchführen. Die Eltern überneh-
men dann die Rolle des Lehrers und fragen nach, ob der Versuch
verstanden wurde, wenn der erzielte Lerneffekt im Vordergrund
stehen soll. Positiv zu bewerten ist, dass der Hersteller auf die 
Gefahrenquelle durch die Kerzen hinweist mit dem Vermerk:
Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren. 

Vielseitigkeit und Umfang des Kastens werden im Vergleich zu
anderen Kästen als mittelmäßig eingestuft, wegen der zum Teil
einseitigen Versuche – alle Experimente beruhen auf Spiegelphä-
nomenen. Die Variabilität des Materials ist positiv zu bewerten.
Das Versuchsmaterial ist aufgrund der verwendeten Naturmateri-
alien qualitativ sehr hochwertig (zum Beispiel Grundplatte aus
Holz). Die optische und mechanische Qualität der Spiegel ist aus-
gezeichnet. Sie liefern eine gute Abbildung bei gleichzeitiger
Kratzfestigkeit. Der Preis für diesen Experimentierkasten beträgt
fast 50,– DM. Dafür wird nach Meinung unserer „Jury“ insgesamt
zu wenig Material geliefert. Die Naturmaterialien rechtfertigen nicht
ganz diesen Preis. Das Preis-Leistungsverhältnis ist von daher mittel-
mäßig bis schlecht einzustufen, laut Meinung der Erwachsenen.

Abb. 4: Wunderbare Spiegelwelten

Wie sieht es nun mit dem „Antrainieren“ bestimmter Lernein-
heiten aus? Ein guter Lerneffekt bei den Kindern wird erreicht,
wenn Erwachsene sich Zeit nehmen und Hilfestellung beim Ex-
perimentieren geben. Durch ihre gezielten Fragen lässt sich der
Lernerfolg der „jungen Wissenschaftler“ steuern und gezielt stei-
gern. Bei fehlendem Verständnis der Versuche könnten manche
Kinder leicht die Lust am Experimentieren verlieren und es wäre
schade, wenn der Kasten „in der Schublade verschwindet“. Aus
Abbildung 5 wird ersichtlich, dass Erwachsene insgesamt sehr zu-
frieden sind mit diesem Experimentierkasten. Jeweils 40 Prozent
der erwachsenen Probanden vergeben die Note eins bzw. zwei.
Das ist fast das gleiche Ergebnis wie bei der Bewertung durch die
Kinder und Jugendlichen.

5. Licht und Finsternis 
(Walter Kraul GmbH, ab 10 Jahren)

Auch diesen Experimentierkasten, der für 10-jährige Pro-
banden gedacht ist, bestellten wir über die Internetseite
http://www.nature-store.de. Der Hersteller gibt die Altersemp-
fehlung: Ab 10 Jahren geeignet. Für 37,50 DM bietet der Kasten
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folgende Inhaltsbestandteile an: Eine Spiegelkugel, eine Hohl-
kugel, eine Linse, zwei Teelichter im Glashalter, eine Glasplatte, 
eine kleine Glaskugel, zwei Spiegel, einen biegsamen Spiegel, 
einen Lichtleiter, die äußere Verpackung als Kasten für die camera
obscura, zwei Halter für die Spiegel, eine Halterung für die Linsen
mit zwei Stäbchen, zwei Figuren, eine Wattekugel, einen Dia-
rahmen, einen Bogen Transparentpapier und Seidenpapier.

Damit die Versuche durchgeführt werden können, sind wie 
immer einige weitere Dinge notwendig: Taschenlampe, Dia-
projektor, Nähfaden, Klebestreifen, weißes Papier, Metermaß-
stab, Büroklammern, Zündhölzer, Pappe, Schere und ein Messer.
Wie nicht anders zu erwarten, braucht man für einige Versuche

Bei der Sichtung der Inhaltsbestandteile des Experimentier-
kastens „Licht und Finsternis“, sticht ein schmaler, transparenter
Kunststoffschlauch ins Auge. „Was ist denn das für ein Ding?“,
mag sich das eine oder andere Kind anfangs gefragt haben. Doch
dann wird das Geheimnis gelüftet:

Experiment 1: Der Lichtleiter
Wir haben es hier mit einem Lichtleiter zu tun, erklären wir 

unseren Probanden. „Schau mal Vera, wie hell das Ende des Licht-
leiters ist, wenn man diesen gegen eine Lichtquelle hält.“ Wir 
zeigen ihr den Lichtleiter und demonstrieren den Effekt. „Oh,
man könnte meinen, da fliegt ein Glühwürmchen“, entgegnet
Vera. Wir erläutern ihr den Aufbau dieses dünnen Rohrs aus
Kunststoff und erklären, weshalb das Licht genauso hell beim Ein-
tritt in das Rohr wie beim Austritt erscheint: „Sowohl die Mantel-
fläche als auch der Kern bestehen jeweils aus einem anderen 
Material. Der Lichtleiter, auch Lichtstab genannt, kommt in den
unterschiedlichsten Ausführungen vor. Es gibt Rohre als Licht-
leiter, die innen verspiegelt hergestellt werden, oder Faserbündel
und Stäbe, die aus durchsichtigen Materialien gefertigt sind. Bei
diesen wird das Licht ab dem Lichteintritt immer wieder an den
Rändern des Stabes gespiegelt, bis es das andere Ende erreicht
hat. Man nennt dieses Phänomen Totalreflexion und es gibt 
dabei praktisch keinen Lichtverlust.“

Die wissenschaftliche Erklärung hierzu ist so interessant, dass
wir sie Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten möchten. Laut 
Lexikon der Optik [3] versteht man unter einem Lichtleiter ein 
optisches System zur Fortleitung des Lichtes auf geraden oder 
gekrümmten Wegen. Wird der Lichtleiter nicht aus einer innen
verspiegelten Röhre sondern aus Vollmaterial gefertigt, so muss

Abb. 6: Der Experimentierkasten „Licht und Finsternis“

viel Licht: Was ist besonders wichtig, um gute Abbildungen mit
der camera obscura zu erhalten? Vor allem schönes Wetter mit
viel Sonnenschein, also eine gut ausgeleuchtete Umgebung. 

Eine Übersicht über die Experimente zeigt das Inhaltsver-
zeichnis. Folgende Themengebiete mit den dazugehörigen 
Experimenten werden geboten: Die Probanden haben die Mög-
lichkeit, sich mit dem Thema „Schatten“ auseinander zu setzen,
wie zum Beispiel bei den Versuchen „Schatten im Kerzen- oder
Lampenlicht“, „Schatten im Sonnenlicht“, „Schatten der Dinge
aus Deinem Experimentierkasten“ oder „Schatten von mehreren
Lichtern“. Bei einem weiteren Thema wird das Phänomen „Licht“
näher beleuchtet. Was ist Licht und welche Eigenschaften hat es?
Dieser Frage sind schon viele Wissenschaftler nachgegangen und
haben ganz unterschiedliche Theorien aufgestellt. Kinder und
Jugendliche haben durch diesen Experimentierkasten die Mög-
lichkeit, die Lichterscheinungen genauer kennen zu lernen: Die
einfache Lupe als Brennglas ist hier ein wichtiges Utensil. Weiter
können Spiegellichter, Lichtfiguren am biegsamen Spiegel, die
Helligkeit des Lichtes, der Fettfleck, die Kerbe im Messer und am
Spalt, Lichtleiter, Licht und Schatten von einem Loch und die 
camera obscura genauer untersucht werden. Zudem erfährt man
einiges über Spiegelbilder unter den Themen: „Spiegelschrift“,
„Spiegelverkehrt“, „Fata Morgana – die Luft spiegelt“, „Gespie-
gelte Spiegelbilder“, „Die Glasscheibe als durchsichtiger Spie-
gel“, „Bilder am gebogenen Spiegel“ und „Das Periskop, mit
dem man um die Ecke schauen kann“. Anschließend werden die
Abbildungen durch eine Linse und Glaskugel näher beleuchtet. Es
wird auf die Eigenschaften der Linse eingegangen und erklärt,
was es mit der „Schusterkugel“ auf sich hat. Weitere Themen
sind die Luftblase als Verkleinerungslinse und die Lichtbrechung
im Wasser. Für besonders interessierte Kinder gibt es im Anschluss
Bücherempfehlungen.

Abb. 7: Der heiß begehrte Lichtleiter – am Ende war er weg!

der Kern mit einem Mantel aus einem Material niedrigerer Brech-
zahl umgeben sein, damit Totalreflexion auftreten kann. Licht-
leiter finden in der Faseroptik Anwendung, um zum Beispiel in der
minimal invasiven Chirurgie das Licht eines Operationslasers
durch ein Katheter an schwer zugängliche Stellen zu transportie-
ren. Zudem werden ganze Bündel von Lichtleitern als Bildleiter
zum Bildtransport benutzt, zum Beispiel in der Endoskopie. Und
einzelne Fasern nutzt man zur Übertragung von Computerdaten
mit Laserlicht über große Entfernungen. Übrigens: Am Ende 
unserer Spielenachmittage war der Lichtleiter plötzlich ver-
schwunden. Unserer Meinung nach war dieses Objekt so interes-
sant, dass es wohl den Besitzer wechselte.

Experiment 2: „Die camera obscura – 
Du fängst ein Bild auf“

Für dieses Experiment benötigen wir den äußeren, vorgefertig-
ten Karton dieses Versuchskastens. Zunächst sind alle Probanden
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sehr erstaunt, durch diese „undurchsichtige Box“ doch etwas zu
sehen. Das Experiment ist nicht ganz einfach durchzuführen und
braucht unsere Hilfestellung. „Passt einfach mal gut auf. Könnt
ihr die Umgebung sehen? Und was beobachtet ihr bei diesem
Bild, wenn ihr durch die Öffnung schaut?“ Neugierig wird die
Lochbildkamera zur Hand genommen. „Da ist alles umgedreht“,
meint Vera. Wir machen sie darauf aufmerksam, dass sie selbst
mal zu Hause ein kleines Experiment durchführen könnte. „Dazu
brauchst Du lediglich ein weißes Blatt Papier, einen sehr dunklen
Raum mit Schlüsselloch und ein durch das Loch beobachtbares
helles Zimmer. Halte dann das Papier circa 10 cm entfernt vor das
Schlüsselloch und schau dir das entstandene Bild an. Das Bild
steht dabei auf dem Kopf. Anhand einer Skizze können wir erklä-
ren, weshalb das Bild umgekehrt erscheint. Beim Eintritt der Licht-
strahlen durch die Eintrittsöffnung kreuzen sich die Strahlen und
ergeben so ein um 180° gedrehtes Abbild der Umgebung. Die
Lichtstrahlen, die durch das Loch in die camera obscura eintreten,
können auf einem Schirm aufgefangen werden. Hierbei wird das
Licht, das von oben in die Kameraöffnung einfällt, auf dem unte-
ren Teil des Schirms aufgefangen und umgekehrt. Voraussetzung
für dieses Phänomen ist die geradlinige Lichtausbreitung.

Schauen wir einmal im Lexikon der Optik [3] unter dem Stich-
wort Lochkamera nach: Die camera obscura gehört zur einfachs-
ten Kategorie der fotografischen Kameras. Als eine der 
ersten „Fotoapparate“ erzeugt die camera obscura ein auf dem
Kopf stehendes, seitenverkehrtes Bild von der Umgebung. Dieses
optische Instrument besitzt folgenden Aufbau: An Stelle des 
Objektivs befindet sich eine kleine Lochblende an einem licht-
undurchlässigen Kasten. Im Inneren ist eine Mattscheibe ange-
bracht, die als Auffangschirm bzw. Projektionsebene für das ent-
stehende Bild dient. Die Mattscheibe wurde in der Fotografie
durch eine fotografische Platte ersetzt. Das infolge des sehr 
kleinen Blendendurchmessers sehr lichtschwache, höhen- und
seitenverkehrte, verzeichnungsfreie Projektionsbild entspricht 
bezüglich Helligkeits- und Farbverteilung dem Objekt. Angewen-
det wird die camera obscura in der Röntgentechnik zur Bestim-
mung der Brennfleckgröße von Röntgenröhren. Wann und wo
die camera obscura erfunden wurde, ist ungewiss. Tatsache ist,
dass Archimedes schon ansatzweise das Funktionsprinzip kannte.
Das genaue Prinzip beschrieb Leonardo da Vinci im Jahre 1521.

Experiment 3: Eine Glasplatte als durchsichtiger Spiegel
Unser nächster Versuch zeigt uns, wie eine Glasplatte zu einem

durchsichtigen Spiegel werden kann. Manuel (5) schaut sich die
brennende Kerzenflamme an, die vor einer dünnen Glasplatte
steht. Hinter der Glasplatte befindet sich eine erloschene Kerze in
gleicher Größe wie die brennende Kerze vor der Glasplatte. Voll-
kommen richtig interpretiert er das, was er beobachtet. Ein Teil

des Lichtes geht durch die Glasplatte hindurch, so dass man die
hintere Kerze sieht. Ein Teil des Lichtes der vorderen Kerze wird
von der Platte reflektiert, so dass es aussieht, als ob die hintere
Kerze auch brennen würde. Manuels Kommentar dazu: „Man
denkt, da ist überall Feuer drin!“ Ebenso viel Freude hat die 
14-jährige Steffi mit diesem Versuch. Intensiv und lange schaut
sie sich die scheinbar brennende Kerzenflamme durch die 
Glasplatte an. Bemerkenswert findet sie, dass die hintere Flamme
lichtschwächer ist. Unsere Erläuterung hierzu: Bei jeder Reflexion
tritt ein Lichtverlust auf, das heißt der reflektierte Lichtstrom ist
grundsätzlich schwächer, als der einfallende und verursacht das 
reflektierte, lichtärmere Kerzenbild.

Hier wird die regelmäßige Reflexion der Glasplatte ausgenutzt,
um eine nicht brennende Kerze scheinbar zum Brennen zu brin-
gen. Der Reflexionsgrad hängt vom Brechungsindexunterschied
zwischen der umgebenden Luft und dem Glas ab. Bei annähernd
senkrechter Blickrichtung ergibt sich bei Kronglas mit einem 
Brechungsindex von 1,5 ein Reflexionsgrad von etwa vier Prozent
für die Vorder- und für die Rückfläche des Glases.

„Was ist das für eine seltsame Kugel?“, fragt Sören. Auch der 
5-jährige Manuel möchte wissen, was man mit dieser Kugel macht?
„Die sieht aus wie eine Christbaumkugel“, meint er. Wir erklären
den beiden Jungen, dass diese Glaskugel von den Schustern als
wichtiges Hilfsmittel benutzt wurde, quasi als „Vergrößerungs-
glas“. Dadurch sollte die Sicht auf die Arbeit verbessert werden,
indem die Nähte an den Schuhen durch die Vergrößerung einfa-
cher zu sehen waren. Um den Vergrößerungseffekt zu erzielen,
wurde die Glaskugel mit Wasser gefüllt. Seitdem wird diese Kugel
„Schusterkugel“ genannt. Leider „überlebte“ diese Schusterkugel
die Spielenachmittage nicht, da sie so zart gefertigt war, dass sie
beim Herunterfallen zerbrach. Schade! Deshalb wird dieser Versuch
hier auch nicht näher beschrieben.

Auch diesmal dürfen die Kinder und Jugendlichen ihre 
Meinung über den Experimentierkasten „Licht und Finsternis“
kund tun: In jeder Altersstufe lassen sich Probanden finden, die
den Kasten mit der Note sehr gut bewerten. Am meisten Freude 
haben vier Kinder der Altersstufe 6 bis 8 Jahre. Das sind zwei 
Drittel der Kinder dieser Altersstufe. Auch bei den kleineren Pro-
banden findet „Licht und Finsternis“ sehr viel Anklang. Insgesamt
75 Prozent der 3- bis 5-Jährigen geben ihm die Note sehr gut. 
Insgesamt gesehen, kommen die Versuche mit der Glasplatte als
durchsichtiger Spiegel und mit der camera obscura bei den 
Probanden am Besten an.

Fazit: Die Rezension der Erwachsenen fällt folgendermaßen
aus: Das DIN A6-Format des schwarz-weiß illustrierten Anlei-
tungsheftes ist für Kinder der anvisierten Altersgruppe ab 10 Jah-
ren zu klein und unhandlich. Besser wäre ein Anleitungsbuch in
übersichtlichem DIN A5-Format. Farbige Skizzen zur Verdeutli-
chung der Versuchsdurchführung wären sinnvoll, anstelle von
Zeichnungen in schwarz-weiß. Das Anleitungsheft besitzt techni-
schen Charakter und interessiert hauptsächlich „kleine Wissen-
schaftler“. Eine abwechslungsreichere Bebilderung könnte nicht
schaden. Das Anleitungsheft erfüllt für Kinder nur mittelmäßig
seine Aufgabe, da die Darstellung der einzelnen Experimente 
etwas unübersichtlich ist und die Sprache gelegentlich zu kompli-
ziert gewählt wurde. Für Erwachsene sind einige wichtige Infor-
mationen enthalten. Laut Meinung der meisten Erwachsenen ist
der Schwierigkeitsgrad auf 10-jährige Kinder gut abgestimmt.

Der Experimentierkasten „Licht und Finsternis“ stellt keine gro-
ßen Voraussetzungen an die Probanden, außer dass sie allgemein

Abb. 8: Selbst eine einfache Glasplatte eignet sich für optische 
Experimente
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Motivation, Zeit und Geduld mitbringen sollten. Als ideale Ziel-
gruppe geben die Erwachsenen technisch orientierte circa 10-jäh-
rige Jungen an. Nach unserer Meinung tut man den Mädchen da
etwas unrecht. 

Die Vielseitigkeit wird einstimmig mit sehr gut bis gut bewertet,
da verschiedenste optische Versuche durchgeführt werden kön-
nen und der Versuchskasten nicht nur auf gleichartige Experi-
mente begrenzt ist. Die Qualität des Versuchsmaterials ist als gut
einzustufen. Es werden Naturmaterialien verwendet, wie zum
Beispiel Holzständer für Linse, Holzfiguren etc. Das Preis-Leis-
tungsverhältniss wird zwischen gut und mittelmäßig eingestuft.
Nach Ansicht der Erwachsenen bietet der Kasten gemessen am
Preis zu wenige Materialien. Nehmen sich Eltern die Zeit, mit ihren 
Kindern zu experimentieren und zu spielen, so kann die geistige
Entwicklung des Kindes enorm gefördert werden. Der Experimen-
tierkasten „Licht und Finsternis“ zielt darauf ab, einen sehr hohen
Lerneffekt bei seinen Experimentatoren zu erreichen – voraus-
gesetzt, das Interesse an optischen Versuchen ist bei den Kindern
vorhanden. Generell stufen Erwachsene den Lernerfolg zwischen
sehr gut und gut ein. Und: Wenn Erwachsene aktiv mitspielen,
dann können auch kleinere Kinder schon viel Spaß an dem Kasten
haben und einiges dabei lernen, wie wir gesehen haben. 

Auffällig ist der hohe Prozentsatz von 80 Prozent der erwach-
senen Probanden, die diesem Experimentierkasten die Note gut 
gaben. Dies mag an der Vielseitigkeit von „Licht und Finsternis“ 
liegen, der in viele optische Grundlagen einführt und bei guten Vor-
aussetzungen (Motivation etc.) einen hohen Lernerfolg garantiert.

Das waren nun also die ersten beiden Experimentierkästen für
ältere Kinder und Jugendliche. Viel Nützliches kann man mit 
ihnen spielend lernen. Aber die Auswahl ist noch größer. In der
nächsten Ausgabe der DOZ werden wir abschließend noch einen
weiteren Kasten für dieselbe Zielgruppe unter die Lupe nehmen.
Außerdem wollen wir dort noch einen interessanten Kasten mit Trai-
nings- und Übungsmaterial für Ausbilder und Dozenten vorstellen.

Prof. Dr. Jürgen Nolting, Aalen,
Dipl.-Ing. (FH) Heidrun Kurz, Studiengang Augenoptik
FH Aalen, Gartenstraße 135, 73430 Aalen
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Abb. 9: Gesamtbenotung des Experimentierkastens „Licht und
Finsternis“ durch Erwachsene


