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Optische 
Experimentierkästen im Test

Teil 1: Kästen für Vorschul- und Grundschulkinder

In diesem Artikel beginnen wir mit drei Kästen für Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter. Wir haben dabei jeden Kasten
Kindern aller Altersgruppen und auch Erwachsenen zum Testen
und zur Bewertung vorgelegt. Im Einzelnen soll bei unserer
Untersuchung festgestellt werden

• was alles in den verschiedenen Kästen enthalten ist 
• welche Experimente durchgeführt werden können
• wie gut oder schlecht das Anleitungsheft aufgebaut ist
• ob der Schwierigkeitsgrad der anvisierten Altersgruppe 

entspricht 
• wie unsere Versuchskinder die Kästen angenommen haben.
Bei der Vielzahl der Experimente können wir hier natürlich nur 

einige für jeden Kasten exemplarisch vorstellen. Es soll auch 
versucht werden, ein Fazit unter Berücksichtigung des Preis-
Leistungsverhältnisses und des Lerneffektes zu ziehen.

Ohne die vielen teilnehmenden Kinder wäre diese Arbeit gar
nicht möglich gewesen, deshalb kommt unsere Danksagung
schon am Anfang: Der Geduld und dem Engagement von 
Jonathan (31/2), Vincent (31/2), Manuel (5), Ingmar (5), Charlotte
(5), Rebekka (6), Sören (7), Lisa (7), Lukas (8), Jan-Lukas (8), 
Cornelia (8), Anna (8), Emely (10), Dennis (10), Benjamin (11), 
Damaris (14), Steffi (14), Sandra (14), Vera (15), Michi (15), 
Kristina (15) und Miriam (15) ist es zu verdanken, dass wir hier 
einen Überblick über die Vielfalt der angebotenen optischen 
Experimentierkästen geben können. Einen ersten Eindruck von
dem Spaß, den unsere Probanden dabei hatten, kann die Ab-
bildung 1 vermitteln. 

1. Aha Licht 
(Franck-Kosmos-Verlag, ab 5 Jahren)

Den Experimentierkasten Aha Licht bekommt man im ortsan-
sässigen Spielwarenhandel oder auch direkt beim Verlag. Wir
konnten ihn für einen Preis von 14,95 DM beziehen. Abbildung 2
zeigt den Kasten mit Inhalt: vier verschiedenfarbige Filtergläser in
Rot, Grün, Blau und Gelb zusammen mit fünf Motivtafeln, ein
Prismen-Kaleidoskop zur Betrachtung der Umgebung, zwei bieg-

Abb. 1: Versuchskaninchen bei der Arbeit

Im Zeitalter der Technik und des wissenschaftlichen Fort-
schritts wachsen immer mehr Kinder mit Computerspielzeug
auf. Gameboys und Playstations beherrschen die Kinderzim-
mer. Die meisten Kinder kennen Kreativspielzeug nur noch 
in Form von Legosteinen. Hinzu kommt, dass immer mehr 
Eltern immer weniger Zeit haben, um mit ihren Kindern zu
spielen. Gemeinsame Gesellschaftsspiele sind zur Ausnah-
meerscheinung geworden. Die Kinder werden statt dessen
vor dem Fernseher „geparkt” – Hauptsache Ruhe! Phanta-
sie, Kreativität und Neugier, drei in unserer Gesellschaft im-
mer mehr gefragte Eigenschaften, bleiben dabei leider auf
der Strecke, können sich unter diesen ungünstigen 
Bedingungen gar nicht erst entwickeln – die Kinder werden
zu manipulierbaren Konsumenten. Was tun? Zeitgemäße,
die Kreativität fördernde Spielsachen gibt es eigentlich ge-
nug. Vielleicht fehlt den meisten Eltern nur das Wissen darü-
ber. Insbesondere Experimentierkästen erscheinen besonders
geeignet, Kindern spielerisch grundlegende Zusammenhän-
ge der verschiedensten Wissensgebiete zu vermitteln. Die
verfügbaren Kästen decken eine breite Palette naturwissen-
schaftlicher Disziplinen ab: Physik, Chemie, Elektrotechnik,
Elektronik, Biologie und seit noch nicht allzu langer Zeit auch
Optik.
Mit der Intention, hier für interessierte Eltern einen Überblick
zu ermöglichen, wurde am Studiengang Augenoptik der
Fachhochschule Aalen im Rahmen einer Diplomarbeit eine
Marktsichtung und Bewertung der verfügbaren optischen
Experimentierkästen durchgeführt. Hierbei wirkten eine Viel-
zahl von Kindern als überaus kritische „Versuchskaninchen”
mit. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden in den fol-
genden Beiträgen gestaffelt nach Altersgruppen vorgestellt.
Vielleicht schenken Sie Ihrem Kind ja zu Weihnachten oder
zum Geburtstag nicht den 25. Videofilm oder das 10. Com-
puterspiel sondern in diesem Jahr einen optischen Experi-
mentierkasten? Wenn Sie sich schon einmal vorab informie-
ren wollen, bietet die Website http://www.nature-store.de
einen guten Überblick.
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bare Spiegel, beidseitig bedruckte Figurentafeln zum Ausschnei-
den mit Gummibändern zum Bewegen und zwei Kartonagen zur
Verwendung als Periskop. Das beiliegende Anleitungsfaltblatt in
Bildern deutet schon darauf hin: Der Kasten ist für kleine Kinder
vorgesehen. Für helfende Erwachsene ist jeweils eine kurze Erklä-
rung mit Angabe der zusätzlich noch erforderlichen Hilfsmittel
gedacht: Man benötigt noch eine Glasschüssel mit Wasser, eine
Taschenlampe und eine Schere.

Einen ersten Eindruck des Experimentierkastens im Einsatz 
vermittelt die Abbildung 3. Wir möchten hier nun unsere Erfah-
rungen mit den Versuchen 2, 3 und 4 schildern.

Beispiel 1: 
Schöne bunte Welt – Experimente mit Filtergläsern

Manuel, knapp 5 Jahre alt, darf den Versuchskasten „Aha
Licht” selber auspacken und entdeckt dabei verschieden farbige
Filtergläser. Zunächst weiß er nicht, was mit diesen Filtergläsern
anzufangen ist: „Häh, was soll denn das hier sein?” Dann fängt er

Abb. 2: Der Experimentierkasten „Aha Licht”

Abb. 3: „Aha Licht” im Einsatz

Sechs Versuche sind im Anleitungsfaltblatt vorge-
schlagen:  

1) So entsteht ein Regenbogen
2) Schöne bunte Welt / Experimente mit Filtergläsern
3) Das Kaleidoskop
4) Der magische Spiegel
5) Optische Täuschung / Bewegte Figuren
6) Wir bauen ein Periskop

an, die Farben zu vergleichen, hält die Filtergläser übereinander
und hat seinen Spaß daran: „Da sieht man rot, grün und immer
weiter! Huch, das ist ganz grün und das ist jetzt „dunkelblau”



Beispiel 2: Das Kaleidoskop
Das im Kasten enthaltene kleine Kaleidoskop erzeugt in Durch-

sicht durch etwa 20 prismatische Facetten auf der Frontfläche 20
verkleinerte, gegeneinander versetzte Bilder der Umgebung. Die-
ses kleine Gerät ist dazu geeignet, die Kinder zu begeistern. Im-
mer wieder, auch wenn wir schon längst bei anderen Versuchen
sind, greifen die Kinder zu dem Kaleidoskop um „nur noch ein-
mal” hindurchzusehen...

Beispiel 3: Der magische Spiegel
Bei diesem Versuch zeigen wir Manuel, was man mit einem

biegsamen Spiegel so alles an lustigen Dingen anstellen kann. Das
möchte er selbst testen, nimmt den magischen Spiegel in die
Hand und betrachtet erstaunt sein verzerrtes Konterfei, was ihn
zum Grimassenschneiden animierte. „Da sieht man einmal dünn
und einmal dick aus. Oh, jetzt bin ich ganz klein!” Und die kind-
gemäße Erklärung dazu: „Wenn man den Spiegel nicht verän-
dert, siehst Du Dich, wie in einem ganz normalen Spiegel. Biegst
Du ihn nach außen, so ist Dein „Spiegelgesicht” breit ausein-
andergezogen. Wird der Spiegel nach innen gedrückt, siehst Du
Dein Gesicht so dünn wie einen Strohhalm.” Übrigens haben
auch die größeren Kinder und Jugendlichen an solchen Zerrspie-
geln ihren Spaß gehabt. Die Kinder lernen spielend, wie die 
virtuellen Bilder eines zylindrischen Spiegels aussehen. Dass 
gewölbte Zylinder in einer Richtung verkleinerte („zusammen-
gestauchte”) oder vergrößerte Bilder erzeugen, wird wohl keines
mehr vergessen.

Nach getaner „Arbeit” haben wir unsere kleinen und großen
Probanden für jeden Kasten eine Bewertung abgeben lassen. Die
Kinder durften dabei Noten von 1 bis 6 verteilen, wie in der 
Schule. Für den Kasten „Aha Licht” ergab sich dabei die beste 
Bewertung in der Altersstufe, für die der Versuchskasten auch
vorgesehen ist. Hier gab es nur die Noten 1 und 2. Den älteren
Probanden, bis auf eine Ausnahme, waren die Versuche zu lang-
weilig. Auch haben wir die Kinder gefragt, welches Experiment
den höchsten „Spaßfaktor” hat. Dabei kam klar heraus, dass das
Kaleidoskop in den Altersstufen 3-12 Jahre gleichermaßen be-
liebt ist und besonders von den kleinen Probanden als ein äußerst
interessantes Instrument bewertet wird. Als fast genauso gut
wird das Periskop eingestuft. Und auch das Farbfilter-Experiment
gefiel zumindest den 3-5-Jährigen. 

Was hielten nun Erwachsene von dem Kasten „Aha Licht”?
Hier wurde zumeist bemängelt, dass die Erläuterungen im Anlei-
tungsfaltblatt zu den jeweiligen Versuchen zu wenig optisches 
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(gemeint ist violett) und das ist jetzt orange”. Hier haben wir also
schon den „Aha-Effekt” und der Kasten „Aha Licht” macht sei-
nem Namen alle Ehre. Natürlich sollte man dem Kind dazu dann
auch eine Erklärung anbieten, etwa: „Das Licht geht zunächst
durch das gelbe Filter und dann durch das blaue Filter hindurch.
Mit Deinen Augen siehst Du als „Mischfarbe” Grün. Ebenso ist es
mit den Farben Gelb und Rot. Diese ergeben gemischt Orange.
Wenn Du das blaue und rote Filterglas aufeinander hältst, siehst
Du die Farbe Violett.” Dabei lernt das Kind auf einfache Weise die
Phänomene der subtraktiven Farbmischung kennen. Als Augen-
optiker wissen wir natürlich, dass die subtraktive Farbmischung
dann entsteht, wenn eine Strahlung bestimmter Zusammenset-
zung, das heißt bestimmter relativer spektraler Strahlungsvertei-
lung Sλ mehrere Farbfilter oder Farbstofflösungen nacheinander
durchsetzt und dadurch in ihrer Zusammensetzung verändert
wird. Ist der spektrale Transmissionsgrad eines ersten Farbfilters
τ1,λ und der eines zweiten τ2,λ , so ist der Farbreiz nach Durch-
gang durch das erste Filter durch Sλτ1,λ gegeben; die endgültig in
das Auge gelangende Strahlungszusammensetzung ist dann für
jede Wellenlänge λ das Produkt aus dem spektralen Transmis-
sionsgrad und der Strahlungsverteilung [1]. Bei der subtraktiven
Mischung multiplizieren sich die Werte der spektralen Transmis-
sionsgrade miteinander und mit der Strahlungsfunktion der Licht-
quelle. Es sollte besser von einer multiplikativen Farbmischung
gesprochen werden – aber mit solchen Feinheiten braucht man
ein Kind ja noch nicht zu belasten.

Abb. 4: Spaß mit Filtergläsern

Abb. 5: Das faszinierende Prismen-Kaleidoskop
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Basiswissen enthalten, so dass nicht Fachkundige dem Kind die
optimalen Erklärungen der einzelnen Versuche schuldig bleiben
müssen. Für die Kinder wurde das Faltblatt aber positiv bewertet.
Es ist altersgerecht illustriert und sehr einfach und übersichtlich
gestaltet und erfüllt vollkommen seinen Zweck. Durch die Abfol-
ge vieler Einzelbilder hat das Kind die Möglichkeit, Schritt für
Schritt der Anleitung zu folgen und das Experiment durchzufüh-
ren. Erwachsene Probanden stufen den Schwierigkeitsgrad als
angemessen für die empfohlenen Altersstufen (ab 5 Jahren) ein –
übereinstimmend mit der Meinung der Kinder. Es treten keine
Probleme beim Experimentieren auf, mit Ausnahme des Regen-
bogen-Versuchs. Vorschulkinder brauchen hier wohl noch etwas
Hilfe. Die Vielseitigkeit und der Umfang des Experimentierkastens
wird insgesamt von den Erwachsenen als gut bis mittelmäßig 
eingestuft. Das Versuchsmaterial wird auf eine praktische Weise
angeboten. So wird zum Beispiel der Umkarton als Periskop 
eingesetzt. Die Einzelteile sind handlich und geschickt verpackt.
Das Material ist, mit Ausnahme von den biegsamen, leicht
verkratzbaren Planspiegeln sehr robust. Im Gegensatz zu anderen
Kästen gibt es bei „Aha Licht” allerdings keine vorbereitenden
Bastelarbeiten, in die man die Kinder mit einbeziehen könnte. 

Fazit: „Aha Licht” ist ein Experimentierkasten mit einem kaum
zu schlagenden Preis-Leistungsverhältnis. Für 14,95 DM werden
sechs Versuche geboten, die zusätzlich noch variierbar und er-
weiterbar sind. Der Lerneffekt ist gut, das Interesse an optischen
Versuchen wird geweckt, optisches Basiswissen vermittelt und die
manuelle Geschicklichkeit trainiert. Die Kinder lernen auf 
einfache Art, Naturphänomene zu deuten, wie zum Beispiel die
Entstehung des Regenbogens durch zweimalige Brechung und 
Reflexion in jedem Regentropfen. Wie hoch der Lernerfolg 
ausfällt, ist vom Alter, der Auffassungsgabe und der Motivation
des Kindes abhängig. Als besonders wichtiger Faktor ist das 
Engagement der Erwachsenen einzustufen, die das Kind beim 
Experimentieren unterstützen. Erwachsene beurteilen den Kasten
gut, wie aus Abbildung 6 hervorgeht. 83 Prozent aller Befragten
vergaben eine Note besser als 2,5. 

2. Lichtspiele: Experimente mit der
Maus 
(Franckh-Kosmos-Verlag, ab 5 Jahren)

Diesen Kasten bekamen wir für 39,– DM im Spielwarenhandel.
Der Experimentierkasten enthält zahlreiche Materialien: Ein Zif-
fernblatt der Sonnenuhr aus Karton mit einem Zeiger aus Kunst-
stoff, drei verschiedenfarbige Filtergläser (in Rot, Blau, Gelb), 
Material zum Zusammenbau eines Kaleidoskops (Spiegelflächen,
äußeres Gehäuse aus Karton, verschiedene Vorlagen zur Betrach-
tung), eine Mauskarte aus Karton (inklusive zwei Gummibändern)
für das Daumenkino, eine kleine Handlupe aus Kunststoff, eine
Farbkreiselvorlage zum Ausschneiden mit Halterung, zwei 6,3 cm

Abb. 6: Bewertung von „Aha Licht” durch Erwachsene AZ
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Beispiel 2: Die verschwundene Maus
Dies ist ein Experiment, bei dem es besonders auf die exakte

Versuchsdurchführung ankommt, wobei unsere kleinen Proban-
den Ingmar, Sören und Lisa freudig mithelfen. Die Kinder beob-
achten mit großem Interesse, wie schnell so ein Bild von der Maus
verschwindet, wenn wir ein Marmeladenglas darauf stellen, lang-
sam Wasser hineinfüllen, mit einem Deckel zuschrauben und
schräg durch das Glas schauen. „Oh die Maus ist weg!” stellen
die Kinder erstaunt fest. Unsere Erklärung laut Vorlage: „Viel-
leicht ist sie wasserscheu? Bei gerader Blickrichtung von oben
(ohne Deckel) bleibt die Maus sichtbar. Wenn das Glas mit Wasser
gefüllt wird, verschwindet die Maus beim Blick von der Seite auf-
grund der hinter dem Glas „gefangen gehaltenen” Lichtstrah-
len.” Diese Tatsache finden die Kinder so erheiternd, dass sie oft-
mals das Wasser wechseln. Auch andere Versuchskinder, wie zum
Beispiel der 8-jährige Lukas haben sehr viel Spaß beim Verschwin-
denlassen der Maus. Und so lernen die Kinder spielerisch den 
Effekt der Totalreflexion kennen. 

Die Zensurengebung der Kinder für den Experimentierkasten
„Lichtspiele: Experimente mit der Maus” zeigt, dass er bei den
vorgeschlagenen Altersgruppen großen Anklang findet. 37 Pro-
zent der Probanden der Altersstufen 3-5 Jahre bzw. 6-8 Jahre 
vergeben die Note sehr gut. Fünf kleine und große Probanden
entscheiden sich für die Note gut (26 Prozent). Aber auch von den
älteren Kindern vergeben über 60 Prozent eine Zensur von 2,5
und 2, die 1 kommt aber nicht mehr vor. Welche Experimente
machen den Kindern den größten Spaß? Hier macht eindeutig
das Kaleidoskop mit insgesamt 7 Nennungen das Rennen. Aber
auch der Versuch zur Totalreflexion fasziniert insbesondere die 
Kinder von 3-8 Jahren. Erst bei den Teenies werden auch 
andere Versuche genannt, wie zum Beispiel Schattenbilder oder
Daumenkino. 

Auch unsere erwachsene „Jury” fand überwiegend Positives:
Das Anleitungsheft im DIN-A5-Format ist hervorragend gestaltet
(handlich und kompakt in festem Einband) und zeichnet sich
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Abb. 8: Die Wunderwelt des Spiegel-Kaleidoskops

große Spiegel für Spiegeltricks zum Zuschneiden, Schattenfigu-
ren zum Ausschneiden aus Papier, Material für eine 3-D–Brille
zum Selberbasteln (3-D-Brillenhalterung aus Karton, Grünfilter-
folie, Rotfilterfolie), Papiervorlage mit Mausaufdruck, Stanzbo-
gen aus Karton mit Spiralmuster, bedruckte Vorlagenblätter zu
Versuchen mit dem Rotfilter, Kunststofffolie mit Elefantenauf-
druck, Papierrohr und Figuren zum Ausschneiden für das Experi-
ment zur Photosynthese. Das Ganze ist in der Abbildung 7 gezeigt. 

Dazu benötigt man noch aus dem Haushalt: Schere, Klebstoff,
helle Lichtquelle, Marmeladenglas mit Deckel, Wasser, Pflanzen
mit breiten Blättern und durchsichtige Fotoaufkleber. Mit all 
diesen Materialien kann man dann 15 interessante Versuche
durchführen: Sonnenuhr, Farbenzauber, Kaleidoskop, Daumen-
kino, Lupe, Farbkreisel, Spiegel-Tricks, Schattenbilder, 3-D-Brille,
die verschwundene Maus (Totalreflexion), Schnecke, die ver-
steckte Maus, Elefant im Wasserglas, die durchsichtige Hand, die
Blattmaus (Photosynthese). Wir greifen uns diesmal zwei Versu-
che heraus: Das Kaleidoskop und den Versuch zur Totalreflexion.

Beispiel 1: Das Kaleidoskop
Unsere kleinen „Forscher” Ingmar (5), Sören und Lisa (beide 7)

fasziniert dieses dreieckige Instrument sehr. Jeder dreht das Kalei-
doskop in seinen Fingern hin und her, dann wird von der anderen
(„falschen”) Seite hineingeschaut: „Oh, schön”, „Cool”. Wir fra-
gen unsere kleinen Probanden nach dem Aufbau dieses interes-
santen Instruments. „Da sind viele Spiegel drin”, so kommt es wie
aus einem Munde. Sören denkt scharf nach und weiß zu unserem
Erstaunen sofort die richtige Antwort: „Es sind genau drei Spiegel
in diesem Kaleidoskop.”  Nun verteilen wir die mitgelieferten Vor-
lagen mit Maus- und Blumenaufdruck, die von den Kindern gleich
ausprobiert werden. Viel Freude macht ihnen auch das Ausmalen
der noch unbedruckten Vorlagen, die ebenfalls sofort in das 
Kaleidoskop geschoben werden. „Schau mal mein Bild an”, sagt
Sören zu Lisa und streckt ihr das Kaleidoskop entgegen. Lisa ist
„hellauf begeistert”, ebenso wie Ingmar. Wir erklären den Kin-
dern, weshalb sie so viele Bilder durch das Kaleidoskop sehen: „Es
entsteht von jedem Bild ein Spiegelbild, und von diesem gespie-
gelten Bild wird wiederum ein Spiegelbild erzeugt. Darauf ent-
steht immer wieder ein Spiegelbild vom Spiegelbild vom Spiegel-
bild usw. So ergeben sich insgesamt wunderschöne Muster.” 

Abb. 7: Der Experimentierkasten „Lichtspiele: Experimente mit
der Maus”
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Abb. 9: Die Maus verschwindet beim Einfüllen von Wasser durch
Totalreflexion

durch einen sehr guten Aufbau aus, ebenso durch Übersichtlich-
keit, schöne, farbige Illustrationen und klare, einfache Sprache.
Bunte Symbole („Buttons” mit Bildern) geben Tipps hinsichtlich
Ort der Versuchsdurchführung, Hilfestellung durch Erwachsene,
Zeitdauer der Experimente und Art des Materials. Die für die 
kleinen und großen Probanden bekannte Fernseh-Maus ist als
Leitfigur bei allen Versuchen mit dabei. Das Anleitungsheft ist 
einfach und kindgerecht aufgebaut und erfüllt von daher voll-
kommen seinen Zweck; Lesefähigkeit der Kinder vorausgesetzt.
Für Kinder im Vorschulalter haben Erwachsene eine genaue 
Versuchsanleitung zum Vorlesen und Erklären. Dieser optische
Spielekasten trifft im Hinblick auf die angegebene Altersstufe (ab
5 Jahren) genau den richtigen Schwierigkeitsgrad mit Ausnahme
der Bastelarbeit. Laut Meinung der Erwachsenen, besteht keine
Schwierigkeit bei der Durchführung der Versuche, wenn die Kin-
der vorab Unterstützung beim Basteln bekommen und selber
zum Lesen der Versuchsanleitung fähig sind. „Lichtspiele: Experi-
mente mit der Maus” zeichnet sich durch eine große Vielseitigkeit
aus. Neben der Optik kommt sogar ein anderes Wissensgebiet vor
– der Vorgang der Photosynthese aus der Biologie wird im Ver-
such mit der „Blattmaus” einbezogen. Das Versuchsmaterial ist
einerseits recht stabil aufgebaut, wie zum Beispiel die Filtergläser,
andererseits könnten aber die Vorlagen für das Kaleidoskop aus
stabilerer Pappe sein, die leichter von den Kindern in die Schlitze
des Kaleidoskops zu stecken sind – gerade die Vorschulkinder
hatten hier noch Schwierigkeiten, so dass Mithilfe durch Erwach-

sene notwendig war. Auch die Vorlagen für die Schattenfiguren
zum Ausschneiden aus Papier und die Papiervorlage mit Maus-
aufdruck sollten aus etwas festerem Karton gefertigt sein. 
Übrigens ist beim vierten Experiment (Aus zwei mach eins) die
Mauskarte zum Drehen verkehrt gedruckt: Das Resultat ist eine
Maus, die sich bei Bewegung den Fußball selbst an den Kopf
schießt. Ein robusteres Papprohr für Experiment 14 wäre sinnvoll.
Nicht optimal gelungen ist die Rot-Grün-Brille für den Versuch
zum Stereosehen: Das Rotfilter ist noch zu durchlässig, so dass sich
der Stereoeffekt erst nach längerer Eingewöhnungszeit einstellt.

Fazit: Der Experimentierkasten ist seine 39,– DM durchaus
wert. Durch die Vielseitigkeit des Kastens ist je nach Intelligenz
und Motivation des Kindes spielerisch ein sehr guter bis guter 
Lernerfolg erreichbar. Der vorliegende Kasten fördert die manuel-
le Geschicklichkeit des Kindes, zum Beispiel durch den in Rotation

Abb. 10: Bewertung von „Lichtspiele: Experimente mit der Maus”
durch Erwachsene

Abb. 11: Der Experimentierkasten „Die Lichteffekte-Box” mit 
einem Teil seines Inhalts (Mini-Labor, unmögliches Dreieck, 
Pferdekarussel)

zu versetzenden Kreisel (Versuche mit Farbkreisel und mit
Schnecken-Spirale) und allgemein das Interesse an optischen Phä-
nomenen durch die Versuche zur Sonnenuhr, zum Kaleidoskop,
zur Lupe und zur Totalreflexion. Aus der Sicht fachkundiger 
Erwachsener verdient „Lichtspiele: Experimente mit der Maus”
beste Zensuren, wie Abbildung 10 zeigt: Über die Hälfte der 
Erwachsenen vergeben die Noten 1 und 1,5.

3. Die Lichteffekte-Box 
(arsEdition, keine Altersangabe)

Die Lichteffekte-Box war im örtlichen Spielwarenhandel nicht
zu bekommen, konnte aber über den Buchhandel bezogen wer-
den. Der Hersteller macht keine Altersangabe, beim Internet-
Anbieter nature-store (www.nature-store.de) wird der Kasten für
Kinder ab 6 Jahren angeboten. Für knapp unter 40,– DM erhiel-
ten wir ein optisches Mini-Labor, ein unmögliches Dreieck, ein 
farbiges Poster, ein Lichtspiel, fünf Täuschungskarten, drei rotie-
rende Farbräder, zwei Spiegel-Labyrinthe, ein 3-D-Bild mit Rot-
Grün-Brille, ein Karussell der bewegten Bilder, und sechs optische
Drehscheiben. Ein 16-seitiges Begleitbuch führt durch die einzel-
nen Experimente und bietet umfangreiche Erläuterungen. Es 
enthält eine allgemeine Einführung in die Welt der Optik und der



Lichtstrahlen an weißen Flächen noch durchgelassen werden. Im
Gegensatz dazu werden sie durch schwarz bedrucktes Papier
„geschluckt”. Bei Beleuchtung des Bildes kann nur dort das 
Licht durchgelangen, wo die Rückseite der Vorlage weiß ist, an den
Fensterausschnitten. Hierbei werden den Kindern die Effekte 
Absorption und Remission deutlich.

Beispiel 2: 
Spektralfarben (Experiment mit dem Mini-Labor)

Cornelia (8) und Rebekka (6) sind beeindruckt. Schauen sie
durch das Mini-Labor auf die Gitterfolie, die von hinten durch ein
kleines rundes Loch beleuchtet wird, so wird das auftreffende
Licht durch die Gitterfolie in seine einzelnen Spektralfarben 
zerlegt. „Wow, ich sehe alles bunt hier”, ruft Rebekka erstaunt
aus. Und Cornelia meint: „Da sieht man wirklich alles schön
bunt”. Wir erklären den Mädchen, was bei diesem Versuch 
passiert: „Licht besteht aus ganz vielen verschiedenen Farben.
Wird es durch eine „Spezialfolie” (Gitterfolie) oder ein Prisma 
geschickt, so teilt es sich in seine einzelnen Farben auf, und diese
werden sichtbar für uns.” Und schon haben die beiden anschau-
lich erfahren, was es mit Dispersion auf sich hat und das erste Mal
in ihrem Leben bewusst ein Beugungsspektrum gesehen.

Beispiel 3: Das Pferdekarussell
Bei der Lichteffekte-Box weckt das Pferdekarussell Emelys (12)

Interesse. Den Antriebsprozess des Karussells optimiert sie 
dadurch, dass sie es auf die rotierende Scheibe des solargesteuer-
ten Motors aus dem Kosmos-Kasten „Das listige Auge” stellt, den
wir in der folgenden Ausgabe der DOZ vorstellen wollen. „Wenn
ich das Pferd auf die rotierende Scheibe setze, kann ich mich ganz
auf das Pferd konzentrieren und sehe besonders gut, wie das
Pferd scheinbar rennt”, so ihr Kommentar. Wir können ihr erklä-
ren: Unser Gehirn kann ab einer bestimmten Geschwindigkeit die
einzelnen Pferdebilder nicht mehr voneinander trennen, so dass
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optischen Täuschungen, die Theorie zur Farbwahrnehmung, 
Beschreibungen zum Phänomen Licht und der geradlinigen Licht-
ausbreitung, Erläuterung des Reflexions- und Brechungsgesetzes,
Darstellung von Leuchtdioden, Laserstrahlen und Interferenz-
erscheinungen, Erklärung der Anatomie des menschlichen und
tierischen Auges, Beschreibung der Mikroskopie, Erläuterungen
zu geometrischen Trugbildern, zum Moiré-Effekt, zur Entstehung 
eines Kinofilms, zu rotierenden Farbrädern, zu farbigen Nachbil-
dern, zu Spektralfarben (additive und subtraktive Farbmischung)
und zum räumlichen Sehen. Schauen wir uns wieder einige 
Experimente im Detail an.

Beispiel 1: 
Das Dämmerungsbild (Experiment mit dem Mini-Labor)

Viele unserer kleinen und größeren Probanden, wie auch 
die Erwachsenen, interessieren sich besonders für das Licht-
effekte-Mini-Labor, ein Pappkasten mit Deckel, seitlichem 
Einblickloch und einer auswechselbaren Rückwand. Was lässt 
sich wohl alles damit machen? Unsere „Experimentatoren”
schauten nacheinander durch das Versuchslabor auf ein Bild – 
zunächst ohne Deckel. Es ist Tag. Dabei fällt Licht von vorne und
hinten auf die Vorlage. Fast jedes Kind gibt den gleichen 
Kommentar: „Hier sehe ich eine an Häusern vorbeifahrende 
Eisenbahn.” Nachdem wir den Deckel auf das Mini-Labor gelegt
haben und unser Proband damit ins Licht schaut, ruft er aus: „Oh,
jetzt ist es Nacht geworden! Die Fenster in den Häusern sind 
beleuchtet.” Was ist passiert? Eine Papiervorlage ist so dünn, dass

Abb. 12: Das Mini-Labor im Praxistest

Abb. 13: Bewegte Bilder mit dem Pferdekarussell



Erklärungen zu den einzelnen Experimenten sind für diese 
Altersgruppe zu wissenschaftlich. Sehr gut geeignet ist der 
Versuchskasten wohl eher für etwas ältere Kinder ab 10 Jahren.
Schade, dass der Hersteller keine Altersempfehlung gibt – der 
Sicherheitshinweis „Nicht für Kinder unter 3 Jahren” kann 
wohl nicht als Angabe einer Zielgruppe gewertet werden. Die
Materialqualität ist zumeist gut. Leider ist gerade das interessante
Mini-Labor etwas instabil geraten. Die äußere Verpackung aus
stabilem Karton ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung der
einzelnen noch nicht zusammengebauten Teile.

Fazit: Trotz der diskutierten Abstriche wird das Preis-Leistungs-
verhältnis der Lichteffekte-Box von den Erwachsenen im Hinblick
auf die Vielseitigkeit des Kastens als sehr gut bis gut eingestuft.
Der Lerneffekt für etwas ältere, optisch interessierte Kinder 
(9-12 Jahre) wird sehr gut bis gut beurteilt. Der Versuchskasten
eignet sich bestens zur Förderung des Kindes. Zudem werden
bastlerisches Geschick und manuelle Fertigkeiten bei den 
Versuchsdurchführungen trainiert. Nur für jüngere Kinder scheint
der Kasten wohl doch zu anspruchsvoll zu sein, auch wenn diese
bei Hilfestellung durch Erwachsene durchaus viel Spaß daran 
haben können, wie unsere Tests gezeigt haben. Die Gesamtnoten
der Erwachsenen liegen niedriger als die der Kinder, die wohl
auch das Gesellschaftsspiel honorierten. 83 Prozent der Erwach-
senen gaben dem Kasten eine 2, 17 Prozent eine 3. 

Ergebnis: Unser Versuch, die Spreu vom Weizen zu trennen,
brachte eigentlich nur Gutes zum Vorschein. Einige Abstriche
muss man wohl bei jedem der drei getesteten Experimentier-
kästen machen. Wenn Sie aber wie wir der Ansicht sind, dass
Computerwissen nicht die einzige Schlüsselqualifikation ist, die
man schon im Kindesalter fördern sollte, können Sie die in 
diesem Beitrag vorgestellten Testergebnisse bei der Auswahl des
nächsten Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenks sicherlich
sinnvoll nutzen. Wie es mit optischen Experimentierkästen für 
ältere Kinder und Jugendliche bestellt ist, werden wir dann in 
einer der folgenden Ausgaben der DOZ schildern. 
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diese zu einer scheinbaren Bewegung verschmelzen. Ein ähnli-
ches Phänomen tritt beim Fernsehbild auf.

Als nette Zugabe enthält die Lichteffekte-Box ein Gesellschafts-
spiel. Hier wird die Reise eines Photons verfolgt, dem zwischen
Start und Ziel allerlei passieren kann. So gibt es zum Beispiel 
Lichtleitfasern, die einen weiterbringen, aber leider auch schwar-
ze Löcher, die einen bis an den Anfang zurückwerfen können.
Wenn das aber erst kurz vor dem Ziel passiert, geraten jüngere
Kinder schon fast an den Rand der Verzweiflung. Als besonderer
Gag wird bei diesem Spiel nicht gewürfelt sondern mit einem
Farbkreisel bestimmt, wie weit man vorrücken kann.

Die Zensuren der Kinder für die Lichteffekte-Box zeigen eine
starke Streuung bei den verschiedenen Altersgruppen. Deutlich
wird, dass der Kasten von der im Internet vorgeschlagenen Alters-
gruppe (6 bis 8 Jahre) am besten beurteilt wird. Vier von acht Kin-
dern dieser Altersgruppe vergeben die Note 1, nur eines eine 3.
Auch die 9 bis 12-Jährigen vergeben gute und sehr gute Noten.
Bei den Teenagern finden drei von fünf Jugendlichen den Kasten
gut oder besser, hier gibt es aber auch eine 4. Auch die ganz 

Kleinen beurteilen den Kasten zumeist gut. Es scheint also allen
Spaß gemacht zu haben. Bei allen Altersgruppen zählten das
Pferde-karussell und das Dämmerungsbild zu den beliebtesten
Versuchen. Das Gesellschaftsspiel wurde von Kindern zwischen 
6 und 12 Jahren ebenfalls gelobt.

Die Erwachsenen sahen die Lichteffekte-Box zumeist kritischer:
An der Vielseitigkeit gibt es nichts auszusetzen. Dies liegt an der
großen Variationsmöglichkeit der Experimente und im Besonde-
ren am „Lichtspiel”, das Spielen in der Gruppe ermöglicht. Auch
das 16-seitige Begleitbuch ist für ältere Probanden (ab etwa 10
Jahren) sehr informativ. Zahlreiche optische Themen, wie zum
Beispiel optische Täuschungen, die Mikroskopie, die Eigenschaf-
ten des Lichtes usw. werden erläutert. Auch den Erwachsenen
werden gute Hintergrundinformationen zu den einzelnen opti-
schen Themen gegeben. Für 6-Jährige dagegen sind die Themen
zum Teil zu kompliziert. Diese Kinder sind meist überfordert durch
zu viele Bilder, Informationen und zum Teil zu klein gehaltenes
Schriftbild. Ohne optische Vorkenntnisse der Kinder ist das Anlei-
tungsheft schwer zu verstehen und für 6-Jährige nur bedingt 
geeignet. Die Bastelanleitungen könnten noch verständlicher 
beschrieben sein. Hier müssen Erwachsene Hilfestellung geben.
Die einzelnen Teile zum Zusammenbau könnten der Einfachheit
halber besser gekennzeichnet sein. Der Schwierigkeitsgrad der
Experimente ist für 6-Jährige zu anspruchsvoll. Der Versuchs-
kasten setzt voraus, dass der kleine Proband lesen kann. Die 

Abb. 15: Bewertung der „Lichteffekte-Box” durch Erwachsene
Abb. 14: Das Lichtspiel machte allen Spaß


