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Große Ideen für junge
Entdeckerinnen und Entdecker
Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: das
eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von Erwachsenen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen.
Die Entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Vielfältige Anregungen ermöglichen den Mädchen und Jungen
ein freies Forschen, das nicht zwangsläufig der
Unterstützung eines Erwachsenen bedarf.
Dabei wird ihnen auch Raum für die Entwicklung eigener Ideen und kooperativer Forscheraktivitäten sowie für einen Austausch mit
anderen Kindern gegeben.
Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur
wissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein KartenSet zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole
unterstützt werden. Die Kinder entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich auseinandersetzen, ob sie diese allein, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen machen und
wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die für die
Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind für
sie leicht verfügbar.
Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen
Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf
der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathematischen
bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber hinaus
gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in diesen
Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe der
Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen.
Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an.
Basierend auf der Methode „Forschungskreis“1 unterstützen die Entdeckungskarten für
Kinder das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber
dennoch konkrete Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung
4

1

Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung ,Haus der kleinen Forscher‘“ (2015, 5. Auflage)

von eigenen Fragestellungen. Sie können ihre
bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges Wissen
einbringen, individuelle Lösungsansätze
ausprobieren, das Ergebnis beobachten und
beschreiben und werden angeregt, dieses
Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, naturwissenschaftliche,
mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.
Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene,
für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen,
wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der
pädagogischen Fach- und Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen
zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene
Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie
ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung von
Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken eingetragen,
gemalt oder gezeichnet werden können.
Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und
Jungen gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen
beeinflusst allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlöse
strategien, sowie die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen,
Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit
Freundinnen und Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an,
wie die Stärkung von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. Ein Forschen in
Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur Reflexion beeinflusst zudem
die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den Bereichen Naturwissenschaften,
Mathematik und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien
stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fachund Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen
dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
5

Hinweise für pädagogische Fach- und
Lehrkräfte zum Karten-Set für Kinder
„Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“

Kinder im Grundschulalter weisen bereits ein großes Erfahrungswissen über Licht und Lichteffekte auf. Das vorliegende Karten-Set knüpft an dieses Erfahrungswissen an und bietet
Mädchen und Jungen die Möglichkeit, es zu vertiefen und einige dieser Effekte systematischer
zu betrachten. Die Karten behandeln Phänomene der Lichtausbreitung, Schatten, Spiegel und
Reflexionen, Farben, Farbfilter und räumliches Sehen sowie Informationsübertragung durch
Licht. Sie weisen u. a. Praxisideen zum Bauen einer beleuchteten Bühne, eines Periskops oder
eines Lichtleiters auf. Dabei sind alle Anregungen an kindliche Interessen oder Erfahrungswelten
angelehnt und lassen sich selbstständig ohne Erwachsene durchführen. Im Gegensatz zu
anderen Materialien für sechs- bis zehnjährige Kinder entfallen hier Ideen und Versuche, wie
z. B. zur Lichtbrechung, die Modellvorstellungen bedürfen und nicht an das Vorwissen der
Mädchen und Jungen anknüpfen.
Die Aktivitäten schließen an die Lernerfahrungen und Entdeckungen aus dem Karten-Set für
pädagogische Fach- und Lehrkräfte sowie der themenbegleitenden Broschüre an oder führen
diese weiter. Nutzen Sie daher beide Karten-Sets und die Broschüre gemeinsam.

Sicherheitshinweise
Besprechen Sie mit den Kindern, dass sie sich
an heißen Lampen verbrennen könnten!
Verwenden Sie bestenfalls LED-Glühlampen,
die sich nicht aufheizen und davorgeklebtes
Krepppapier oder Folie nicht entzünden können.
Achten Sie darauf, dass die Kinder im Dunkeln
nicht stolpern können! Räumen Sie Hindernisse, wie z. B. Lampen, Kabel,
Möbel oder Scheren, gemeinsam aus dem Weg, und stellen Sie
gegebenenfalls Verhaltensregeln auf, bevor Sie das Licht ausschalten.
Klären Sie mit den Kindern, dass Spiegel aus Glas zerbrechlich sind und deshalb
vorsichtig behandelt werden müssen! Überkleben Sie die Spiegel mit Spiegelschutzfolie
oder verwenden Sie Spiegel aus unzerbrechlichem Plexiglas.
6

Das Karten-Set unterstützt die Entwicklung der
folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen:
Sachbezogene Kompetenzen
• Versuche zur Ausbreitung von Licht durchführen und Lichtwege unter 		
Berücksichtigung von geradliniger Lichtausbreitung und Wirkung von 		
Hindernissen beschreiben
• Streulichtphänomene selbst erzeugen und einsetzen
• Lichteffekte und Schatten beobachten, beschreiben und dazu Vorhersagen treffen
• Beleuchtungssituationen analysieren und untersuchen
• Schattengröße, -länge und -richtung gezielt variieren und vergleichen
• Spiegel unter intuitiver Anwendung von Reflexionsgesetzen einsetzen
• Wirkung von Farbfiltern kennen lernen und anwenden
• Sehvorgang als Kombination von Reizaufnahme und -verarbeitung kennen lernen
Soziale Kompetenzen
• Einander zuhören, verschiedene Meinungen austauschen, Kompromisse eingehen
und gemeinsame Lösungen finden 
• Regeln aufstellen und einhalten
Methodenkompetenz
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Versuche planen und durchführen
• Beobachten, Beschreiben und Analysieren von Phänomenen
• Eigene Ideen formulieren und mit anderen diskutieren
• Ergebnisse dokumentieren
Personale Kompetenzen
• Selbsttätigkeit beim Konstruieren erleben
• Selbstwirksamkeit erfahren durch das Gewinnen von Erkenntnissen, die auf das
eigene Handeln zurückgeführt werden können
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Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken

Licht-Bilder

Licht-Bilder
ne für Licht aus.

Schneide dir eine Schablo

Können wir auch mit Licht
statt mit Schatten Figuren
machen?

Spiele mit
anderen.

Verändere dein Licht-Bild.

Mache ein großes Licht-Bild.
Klebe Papier an die Wand.
es nach.
Ein anderes Kind malt

Kann ein anderes
Kind die gemalten
Umrisse mit der
Schablone
wieder einfangen?

Ich mache mein
Bild größer.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Ich halte meine
Schablone schräg.

Du brauchst einen
dunklen Raum
und eine Lampe.

Tipp: Nimm dünnen Karton.

Mache eine
schwierigere
Figur.

Tipp: Lasse die Lampe
an ihrem Platz.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
An sonnigen Tagen können wir manchmal Lichtbilder in der Natur entdecken, z. B., wenn die
Sonne durch das Blätterdach eines Baums dringt und sich am Boden ein Lichtspiel abzeichnet.
Durch die Karte werden Kinder dazu angeregt, Pappschablonen anzufertigen, um damit
Lichtbilder an einer Wand zu erzeugen. Dadurch wird die Vorstellung gefördert, dass das Licht
durch die Schablone geradlinig hindurchscheint, bis es auf die Wand trifft. Die Mädchen und
Jungen lernen somit etwas über Lichtwege, vor allem aber lenken diese Lichtfenster die
Aufmerksamkeit auf das Licht an sich.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• sich das Licht von der Lichtquelle geradlinig ausbreitet und von der Schablone 		
aufgehalten wird,
• die Form des Lichtflecks von der Schablone bestimmt ist,
• die Größe des Lichtbilds abhängig vom Abstand Lichtquelle – Schablone – Wand ist,
• sich das Lichtbild verändert, wenn sie die Schablone schräg halten.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Raten Sie den Mädchen und Jungen, einfache Formen wie ein Dreieck oder ein Quadrat auszuschneiden. (Damit liegt der Fokus auf der Untersuchung des Lichtwegs und nicht auf dem
Zeichnen und Ausschneiden komplexer Formen.)
Verwenden Sie dünne Pappe (z. B. Verpackungsmaterial von Lebensmitteln), aus der die
Kinder ihre Formen leicht ausschneiden können.
Sprechen Sie mit den Kindern darüber, wie Details im Lichtbild sichtbar werden können.
Manche Kinder probieren es, diese durch Aufmalen darzustellen, allerdings werden sie nur
durch Ausschneiden im Lichtbild sichtbar.
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Licht-Bilder2

Materialien
•
•
•
•
•
•

Dunkler Raum
n möglich LED
Schreibtischlampe, wen
Dünne Pappe
Schere
Stifte
großes, 		
Tafel und Kreide oder ein
ier
Pap
es
lebt
gek
an die Wand

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Kannst du beschreiben, wo das Licht langgeht? Kannst du den Weg des Lichts beschreiben?
Wie kannst du dein Bild größer oder kleiner machen?
Kannst du deine Schablone so halten, dass das Bild an der Wand ganz anders aussieht?
Wie ist es für das Kind, das malt, wenn das andere beim Halten der Schablone nicht ganz
stillhält?

Ideen zur Fortsetzung
Schlagen Sie den Mädchen und Jungen vor, nun auch Schattenfiguren auszuschneiden und ihre
Schatten an der Wand oder Tafel zu bestaunen. Wo, meinen sie, liegt der Unterschied zwischen
Lichtschablonen und Schattenbildern?
Erzeugen Sie gemeinsam Schatten; hier bieten sich die Entdeckungskarten „Schatten entdecken“, „Schatten verändern sich“ für pädagogische Fach- und Lehrkräfte und die Entdeckungskarte für Kinder „SchattenBilder“ an.

2

Idee angelehnt an Murmann, L.: Licht macht hell – und was ist dunkel? Anregungen für das 1. und 2. Schuljahr. In: Grundschule Sachunterricht, 		
Friedrich Verlag, Seelze 2010a (3), S. 7–11.
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Schatten-Bilder
Silvia fährt Fahrrad. Sie
wundert sich, dass ihr
Schatten mal lang und
mal kurz ist. Sie überlegt,
woran das liegen könnte.

Schatten-Bilder
Baue dir eine Figur aus
Erzeuge Schatten mit einer

Male deinen
Lieblingsschatten nach.

Knete.

Lampe.

Verändere
den
Schatten.
Lasse andere Kinder raten.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Kannst du ihn gruselig

aussehen lassen?

Welcher Schatten ist von welcher Figur?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Der eigene Schatten ist für Kinder ein täglicher Begleiter beim Spaziergang unter Straßenlaternen im Dunkeln oder auch beim Spielen in hellem Sonnenschein. Die Karte regt Mädchen
und Jungen dazu an, unterschiedliche Schatten mit selbst gebauten Knetfiguren zu erzeugen.
Dabei variieren sie verschiedene Faktoren, die das Schattenbild erschaffen. Die Kinder entdecken, dass die Entfernung und Ausrichtung von Lichtquelle und Gegenstand zueinander
Länge, Richtung oder Größe des Schattens bestimmen. Sie werden mit den Zusammenhängen
von Richtungen, Formen, Größenverhältnissen und Verzerrungen vertrauter.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• ein Schattenbild nur die Umrisse der Figur zeigt,
• sich das Schattenbild verändert, wenn sie die äußere Form der Figur variieren, nicht aber,
wenn sie z. B. ein Gesicht einritzen,
• sie nicht immer vom Schatten auf die schattenwerfende Figur schließen können,
• die Größe des Schattenbilds vom Abstand der Lichtquelle zur Figur abhängt,
• die Richtung des Schattenbilds von der Position der Lichtquelle zur Figur beeinflusst wird,
• die Länge des Schattenbilds vom Winkel der Lichtquelle zur Figur bestimmt wird.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn
die Mädchen und Jungen zuvor die Aktivitäten auf den Entdeckungskarten „Schatten
entdecken“ oder „Schatten verändern sich“ aus dem Karten-Set für pädagogische Fachund Lehrkräfte „Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“ durchgeführt haben.

Hinweise zur Umsetzung
Lassen Sie die Kinder zunächst einfache Figuren und Formen bauen und untersuchen, da die
Gestaltung der Knetfigur ansonsten gegenüber der Untersuchung des Schattenbilds zu sehr in
den Vordergrund tritt.
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Schatten-Bilder

Materialien
•
•
•
•

Knete
Schreibtisch- oder Tasche
nlampe
Papier
Stifte

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•
•

Wie kannst du deinen Schatten ganz lang oder ganz kurz machen?
Wie kannst du deinen Schatten mal links und mal rechts erscheinen lassen?
Wie kannst du deinen Schatten mal groß und mal klein machen?
Welche Veränderungen an der Figur sind auch im Schatten zu sehen?
Welche Schatten sind für dich gruselig? Wie kannst du es für die anderen richtig schwer
machen, deinen Schatten zu erraten?
Hast du schon einmal erlebt, dass sich Schatten verändern, z. B. im Laufe des Tages?

Ideen zur Fortsetzung
Untersuchen Sie mit den Kindern die Tatsache, dass das, was wir vom Schatten sehen, nur das
flache zweidimensionale Schattenbild ist, der verschattete Bereich jedoch tatsächlich einen
dreidimensionalen Raum einnimmt. Mehr dazu finden Sie in der themenbegleitenden Broschüre.
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Auf der Bühne
Linus bewundert das
Licht im Konzert.
Er baut sich selbst eine
Bühne mit schönem Licht.

Auf der Bühne
Baue dir eine kleine Bühne

Probiere, wann die
Bühne am schönsten
ist.

aus einem Karton.

Nimm mal mehr und
mal weniger Lichter.

.

Mache unterschiedliche Lichtfarben
Nimm Lampen, die
nicht heiß werden.

Mit welcher Farbe gefällt dir
deine Bühne am besten?

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Leuchte nur mit
einer Farbe.

Ich leuchte
besonders den
Sänger an.

Ich leuchte auch
ins Publikum.

Wie sehen die Dinge
auf der Bühne nun aus?
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Auf professionell beleuchteten Bühnen wie im Theater oder Konzert erleben Kinder und
Erwachsene die Wirkung von Lichtkonzepten. Ein Spotlight auf die Künstlerin oder den Künstler
lässt alles im Hintergrund vergessen. Farbiges Licht unterstreicht die emotionale Stimmung und
lässt die Figuren ganz unterschiedlich wirken. Die Karte regt Mädchen und Jungen dazu an, sich
eine eigene kleine Bühne zu bauen und mit mehreren, zum Teil farbigen Lichtern zu beleuchten.
Dabei können sie die Lichtstimmung und Farbmischung selbst verändern und untersuchen,
welche Effekte dies auf ihre Bühne hat. Die Aufmerksamkeit liegt hierbei auf Lichteffekten und
schafft so einen Anlass, gemeinsam über Licht zu sprechen. Diese Karte eignet sich als Einstimmungskarte, um mit dem Themenkomplex „Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“ zu
beginnen. Sie kann aber auch als Fortsetzungskarte zur additiven Farbmischung oder zum
Thema Schatten (mehrere und mehrfarbige Schatten) eingesetzt werden.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie verschiedenfarbiges Licht herstellen können, indem sie Farbfilter (z. B. buntes
Krepppapier) vor Lampen anbringen,
• dass verschiedenfarbiges Licht mit unterschiedlichen Stimmungen verbunden ist,
• wie sich Lichtfarben mischen,
• wie farbige Schatten entstehen können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen
nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn
die Mädchen und Jungen zuvor die Aktivitäten
der Entdeckungskarten „Jetzt wird’s bunt“ und
„Schatten entdecken“ aus dem Karten-Set für
pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Licht,
Farben, Sehen – Optik entdecken“ durchgeführt haben.
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Auf der Bühne

Materialien
• Schuhkarton oder 		
Pappbox
• Kleine Spielzeugfiguren
oder Kuscheltiere
• Mehrere Lampen, z. B.
Taschen- und Schreibtischlampen

•
•
•
•
•

Farbiges Krepppapier
Gummibänder
Stoffreste
Alufolie
Klebeband

Hinweise zur Umsetzung
Achten Sie darauf, dass die Lampen, die die Mädchen und Jungen mit Krepppapier umspannen,
nicht zu heiß werden. Ansonsten können sich die Kinder verbrennen oder das Material kann
Feuer fangen. Verwenden Sie bestenfalls LED-Lampen.
Arbeiten Sie, wenn möglich, in einem dunklen Raum; so kommt die Wirkung der Bühnenbeleuchtung besser zur Geltung.

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Warst du schon mal im Konzert oder Kindertheater? Kannst du dich an die Bühne erinnern?
Was für ein Stück möchtest du aufführen? Was meinst du, welche Farbe passt dazu?
Welche Farbe hat deine Figur? Wie verändert sie sich im farbigen Licht?
Wie weit reicht dein Lichtstrahl? Wo trifft dein Lichtstrahl hin? Ist das bei allen Lampen
gleich?
Welche Lampe und welche Figur machen zusammen welchen Schatten? Woher kommt das
Licht für die farbigen Schatten?

Ideen zur Fortsetzung
Regen Sie die Mädchen und Jungen an, ihre Figuren noch anzuziehen, um die Wirkung der
Bühnenbeleuchtung zu verstärken. Sie können ihnen z. B. einen Mantel aus Alufolie oder
weiße Tücher umlegen, auf denen sich die Beleuchtung deutlicher abzeichnet.
Fallen den Kindern noch weitere Beleuchtungseffekte ein? Kennen sie z. B. Schwarzlicht, Stroboskoplicht (Achtung: Stroboskoplicht darf nur eingesetzt werden, wenn keine Epilepsiegefährdeten
anwesend sind!) oder bewegte Beleuchtung aus Theaterstücken bzw. der Kinderdisco? Überlegen
Sie gemeinsam, wie Sie diese Effekte erzeugen können, und untersuchen Sie deren Wirkung auf
den Minibühnen.
Grundschulkinder entdecken noch mehr mit der Entdeckungskarte für Kinder „Funkeln und
Glitzern“.
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Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken

Dinge senden ihre Farbe
Luis möchte eine bunte
Wand in seinem Zimmer.
Er schafft es nur mit
Taschenlampe und
Karton.

Färbe eine weiße

Wie weit kannst du
die Farbe senden?

Dinge senden ihre Farbe

n.
Wand, ohne sie zu berühre

Teste, welche Farben du gut
der Wand sehen kannst.

an

pe und bunten Karton.

Nimm nur eine Taschenlam

Gehe dazu in einen
dunklen Raum.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Tipp: Am besten
klappt es zu zweit.

Was könnt ihr
noch einfärben?
Denkt euch eine lustige
Verfärbung aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Kinder machen mit Hilfe der Anregungen auf der Karte eine Erfahrung, die im Alltag nicht
automatisch zustande kommt, aber grundlegend für das Verständnis des Sehvorgangs ist:
Farbige Gegenstände, die nicht selbst leuchten, geben farbiges Licht ab, wenn sie beleuchtet
werden. Die Mädchen und Jungen erzeugen farbiges Licht, indem sie im Dunkeln mit einer
Taschenlampe auf farbige Pappe leuchten und mit dieser auf etwas zielen. Das Licht, das auf die
Pappe fällt, beleuchtet diese. Dennoch bleibt das Licht nicht dort, sondern wird von der Pappe
weitergegeben – ähnlich wie bei einem Spiegel, mit dem sich Licht ganz gezielt umlenken lässt.
Die Kinder können ein Verständnis dafür entwickeln, dass die Pappe nicht abfärbt, sondern
farbiges Licht abgibt.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass farbige Gegenstände farbiges Licht abgeben,
• dass sie damit andere Dinge und auch sich selbst „einfärben“ können,
• wie sie Lichtquelle, Gegenstand und Projektionsfläche zueinander ausrichten, um diese
„einzufärben“,
• wie weit sie sich mit der Lichtquelle und dem farbigen Gegenstand von der Projektionsfläche
entfernen können, so dass der Effekt der diffusen Reflexion noch sichtbar ist,
• welchen Weg das Licht der Taschenlampe dabei nimmt.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn die
Mädchen und Jungen zuvor Erfahrungen zu Reflexionen gemacht haben, wie z. B. auf der
Entdeckungskarte „Licht lässt sich lenken“ aus dem Karten-Set „Licht, Farben, Sehen – Optik
entdecken“ für pädagogische Fach- und Lehrkräfte dargestellt.

Hinweise zur Umsetzung
Stellen Sie den Kindern mit Tonpapier beklebte Pappen zur Verfügung; sie sind haltbarer und
nicht so durchscheinend wie Tonpapier.
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Dinge senden		
ihre Farbe3

Materialien
•
•
•
•

Dunkler Raum
Taschenlampe
Farbige Pappen
Gegenstände zum „Ein
- und Umfärben“

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Wie musst du Taschenlampe und Karton zueinander halten, damit es funktioniert?
Hast du eine Erklärung, woher die Farbe an der Wand kommt?
Was glaubst du, wie weit wird die Farbe höchstens gesandt?
Meinst du, alle Farben werden gleich weit gesandt?
Wie funktioniert es, dass wir Dinge sehen? Hast du eine Idee?

Ideen zur Fortsetzung
Können die Mädchen und Jungen Farben auch mischen?
Testen Sie mit den Kindern, unter welchen Bedingungen sie auch im Hellen Farben „versenden“
können.

3

Idee angelehnt an Murmann, L.: Dem Licht auf der Spur. Licht begreifen durch Beobachten, Handeln und Denken. Anregungen für den Sachunterricht
im 3. und 4. Schuljahr. In: Grundschule Sachunterricht, Friedrich Verlag, Seelze 2010b (3), S. 12–15.
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Wackelbilder
Fara versteckt Farben
hinter durchsichtigen
Folien. So macht sie
witzige Wackelbilder.

Wackelbilder

Sieh dir die

Folie an.
Welt durch rote und grüne

Wie verändern sich die

Farben?

Male mit bunten Stiften.
en

Welche Farben verschwind
durch die Folien?

Male ein Bild mit
den Farben, die
bei
roter und grün
er
Folie verschwin
den.
Schiebe rote und
grüne
Folie darüber.

Male ein Bild, das sich verändert.
Welche Sachen sollen immer zu sehen sein?
Welche nur durch rote oder grüne Folie?

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Ich male ein Gesicht, das
die Zunge rausstreckt.

Erst ist meine
Katze lieb, dann
ein Monster.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Kinder lieben Sonnenbrillen und besitzen oft sogar mehrere. Ihre getönten Gläser verändern die
Farben der Dinge, die wir durch sie hindurch betrachten. Solche Lichtfilter „verschlucken“
(absorbieren) jeweils bestimmte Farbanteile des Lichts und lassen daher Farben anders wirken.
Mit Hilfe der Karte erkunden Mädchen und Jungen die veränderte Farbwahrnehmung, wenn sie
ihre Umgebung und eigene Zeichnungen durch rote und grüne Folien betrachten. Sie gestalten
Wackelbilder, die durch die Folien angeschaut jeweils nur Details in bestimmten Farben zeigen.
Wenn sie mit den verschiedenfarbigen Folien darüber wackeln, scheinen sich die Bilder zu
bewegen.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Farbfolien als Farbfilter wirken und die Farbwahrnehmung verändern,
• in Rot gemalte Striche durch rote Folie nicht mehr zu sehen sind, wohl aber durch grüne,
• in Grün gemalte Striche hingegen nur durch die rote, nicht aber durch die grüne Folie zu
erkennen sind,
• schwarze Grundmotive durch beide Folien hindurch zu sehen sind.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn die
Mädchen und Jungen zuvor die Aktivitäten der Entdeckungskarte „Gefilterte Farbwelten“ aus dem
Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte durchgeführt haben.

Hinweise zur Umsetzung
Stellen Sie den Kindern nur kleine Folienstücke zur Verfügung, so sparen Sie Material.
Regen Sie die Mädchen und Jungen an, möglichst einfache Motive für die Wackelbilder zu
wählen. Schlagen Sie Motive vor, falls ihnen nichts einfällt. (So bleibt der Fokus auf dem
Phänomen Farbfilter und nicht auf dem Erstellen der Zeichnungen.)
Schlagen Sie den Kindern vor, beim zweiten Impuls (Welche Farbe verschwindet bei welcher
Folie?) systematisch vorzugehen und in einer Tabelle zu dokumentieren, welche Farbe bei
welcher Folie verschwindet.
16

Wackelbilder

Materialien

Windradfolie oder
• Farbige Folien, z. B.
n
ülle
kth
Prospe
Orange und Hellgrün
• Buntstifte in Hellrot,
• Papier
• Schere

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Durch welche Folie kannst du rote bzw. grüne Striche sehen?
Welche Farben werden dunkler durch die Folien?
Welche Farben verschwinden durch die Folien?
Gibt es Farben, die du immer, also durch jede Folie, siehst? Erkennst du durch jede Folie
das schwarz Gezeichnete?
Hast du eine Idee, wieso die Farben verschwinden?

Ideen zur Fortsetzung
Probieren Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, ob auch andere Farben unter gleichfarbiger Folie (z. B. gelbe Striche unter gelber Folie) verschwinden.
Regen Sie die Kinder an, auch andere Stifte, wie etwa Filzstifte oder Textmarker, bzw. Wasserfarben zu verwenden und durch die Folie zu betrachten. Wo wirken die Farbfilter?
Die Mädchen und Jungen können weiterführende
Entdeckungen mit der Entdeckungskarte für Kinder
„3D-Sicht“ machen.
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3D-Sicht
Lasse jedes Auge mit
Hilfe von Farbfolien
etwas anderes sehen.
So siehst du 3D.

3D-Sicht
g rote und vor das
Halte vor ein Auge
andere blaue Folie.
Sieh dir das Bild an.

Mache dir selbst ein 3D-Bild.

Schaue dir das Bild
auch ohne Folie an.
Aus welchen Farben
besteht es?

Nimm einen
Bleistift, rote
und blaue Stifte.

Finde heraus,, wie
dein 3D-Bild am
besten wird.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Wie dick und wie nah
müssen die Linien sein?

Wie ist es, wenn du die
Folien vertauschst?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Kinder kennen 3D-Filme und die dazugehörigen Brillen, die sie aufsetzen müssen. Um bei 3DFilmen oder -Bildern einen räumlichen Eindruck zu erzeugen, benötigt das Gehirn zwei getrennte
Bilder für das linke und das rechte Auge. Dies wird meist über unterschiedliche Filter im linken
und rechten Brillenglas erreicht. Mit Hilfe der Karte erkunden die Mädchen und Jungen die
veränderte Farbwahrnehmung, wenn sie 3D-Bilder durch rote bzw. blaue (oder besser noch
cyanfarbene) Folien betrachten. Cyan eignet sich besonders gut, da es aus gleichen Teilen Grün
und Blau besteht und so beide Farbanteile herausgefiltert werden. Indem die Kinder versuchen,
eigene 3D-Bilder zu zeichnen, nähern sie sich der Funktionsweise des räumlichen Sehens an.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass Farbfolien als Farbfilter wirken und die Farbwahrnehmung verändern,
• dass blaue Details durch blaue Folie verschwinden und rote Details durch rote Folie,
• dass sie zwei überlagerte Bilder brauchen, um ein Bild mit 3D-Effekt zu erzeugen,
• mit welchen Eigenschaften ihr selbst gezeichnetes 3D-Bild am besten wirkt (unsystematische
Variation der Strichstärke, des Abstands der Linien und der Anordnung der Farben).
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3D-Sicht

Materiali
en

• Rote u
nd blaue
(am beste
Folien, z.
n cyanfarb
B. Windra
ene) 		
• Bunts
dfolie od
tifte in H
er Prospek
ellrot, Ora
thüllen
• Papier
nge und
Blau
• Scher
e

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn die
Mädchen und Jungen zuvor die Aktivitäten der Entdeckungskarte „Gefilterte Farbwelten“ aus
dem Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“
und der Entdeckungskarte für Kinder „Wackelbilder“ durchgeführt haben.

Hinweise zur Umsetzung
Motive, die räumlich gesehen weiter hinten liegen sollen, müssen für das linke Auge weiter links
sein. Lassen Sie die Mädchen und Jungen daher rote Linien links und blaue rechts platzieren.
Wenn sie hingegen näher sein sollen, also aus dem Bild heraustreten, müssen die Kinder sie für
das linke Auge weiter rechts platzieren. Lassen Sie die Mädchen und Jungen hierzu blaue Linien
links und rote Linien rechts zeichnen.
Falls Sie den Kindern weitere 3D-Bilder zum Betrachten zur Verfügung stellen wollen, finden Sie
diese im Internet unter dem Suchbegriff „Anaglyph“.
Geben Sie den Mädchen und Jungen nur kleine Folienstücke, so sparen Sie Material.
Sehbeeinträchtigte Kinder mit Farbschwächen können Schwierigkeiten haben, die Bilder
räumlich zu sehen.

Mögliche Impulse
•
•
•

Warst du schon einmal im 3D-Kino?
Wie wirkt dein Bild am besten?
Hast du eine Idee, wie 3D-Filme gemacht werden?

Ideen zur Fortsetzung
Fragen Sie die Mädchen und Jungen wofür das „D“ steht und was 3D eigentlich bedeutet. Hat
schon einmal jemand von 4D gehört? Was kann das sein?
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Spiegel-Spion

Spiegel-Spion
v

Fara und Selma spielen
Agentinnen. Sie wollen
andere ausspionieren.

Gucke auf
deine Füße –
aber ohne nach
unten zu sehen!
Nimm einen
Spiegel zu Hilfe.

d
Lasse einen Freun
etwas Geheimes
schreiben.
Kannst du es mit
Spiegel lesen?

Baue dir eine
Spionier-Rolle.

1

2

3

dem
Schneide ganz
schräg in eine
Rolle.

Mache ein kleines Stecke einen
Guckloch genau
Spiegel hinein.
vor dem Schnitt.

Kannst du so auch
an die Decke gucken?

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Tarne dich mit
deiner Rolle.
Vielleicht hinter einem
Buch?
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Im Alltag verwenden wir Spiegel u. a., um in andere Richtungen zu blicken. Kindern begegnen
solche Spiegel z. B. im Auto, wo die Fahrerin oder der Fahrer im Rückspiegel sehen, was hinter
ihnen liegt. Zahnärzte nutzen Spiegel, um in die Münder zu schauen, und an schwer einsehbaren
Ausfahrten ermöglichen sie einen Blick um die Ecke. Die Karte regt Mädchen und Jungen dazu
an, herauszufinden, wie sie mit Spiegeln gezielt um die Ecke schauen können. Sie bauen einen
„Um-die-Ecke-Gucker“, um damit versteckt zu spionieren.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie, je nachdem, wie sie den Spiegel neigen, in unterschiedliche Richtungen schauen
können,
• dass sie mit dem Spiegel in Richtungen gucken können, in die sie selbst nicht blicken,
• welchen Weg das Bild bzw. das Licht dabei vom Gesehenen über den Spiegel zum Auge 		
des Kinds nimmt.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten sich zuvor mit Spiegeln und deren Eigenschaften befasst haben,
wie z. B. auf den Entdeckungskarten „Spiegelbild erkunden“ und „Gespiegelte Welt“ aus dem
Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“
dargestellt.

Hinweise zur Umsetzung
Verwenden Sie kleine Kosmetikspiegel aus der Drogerie. Notfalls können Sie den Kindern auf
Tonkarton geklebte Spiegelfolie aus dem Baumarkt zur Verfügung stellen. Diese spiegelt
allerdings undeutlicher und verzerrter.
Einigen Mädchen und Jungen müssen Sie vermutlich beim Schneiden helfen und sie daran
erinnern, sich die Anleitung genau anzusehen. Achten Sie auch darauf, dass die Kinder den
Schnitt für den Spiegel im 45°-Winkel ansetzen und das Guckloch an die richtige Stelle gegenüber vom Spiegel platzieren.
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Spiegel-Spion

Materialien

• Kleine Ha
ndspiegel
• Rollen von
Toilettenpap
ier
• Schere
• Klebeband
• Papier, St
ift
• Tageszeitu
ng oder Buch
• Gegebene
nfalls Spiege
lfliesen

Mögliche Impulse
•
•
•

Kannst du beschreiben, wo das Bild langgeht?
Wie kommt das Bild in dein Auge?
Wieso muss das kleine Loch an dieser Stelle sein?

Ideen zur Fortsetzung
Gehen Sie gemeinsam auf Erkundungstour. Wo werden im Alltag noch Spiegel eingesetzt, um mit
ihnen um die Ecke zu gucken?
Schlagen Sie den Mädchen und Jungen nun vor, ihr Sichtfeld und ihre Spionagefähigkeiten mit
zwei Spiegeln zu erweitern. Nutzen Sie dafür auch die Entdeckungskarte für Kinder „Periskop“.
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Periskop

Periskop
v

Linda und Selma bauen
sich ein Periskop, um
über Mauern zu schauen.

p mit zwei kleinen
Baue dir ein Periskop
Spiegeln und Papprollen.

Tisch.
Verstecke dich hinter einem
Schaue heimlich drüber.
Benutze dazu zwei Spiegel.

3

2

1

Schneide Dreiecke
aus den Rollen.

Verstecke dich
hinter etwas.

Mache einen Schnitt
tiefer. Setze Spiegel
hinein.

Stecke die Rollen
zusammen.

Ich drehe das obere Teil und
schaue auf meinen Kopf.

Nimm das Periskop,
um
drüber zu schauen.

Ich halte es
seitlich und sehe
um die Ecke.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Wie kannst du dein
Periskop noch benutzen?
Ich stecke eine Rolle dazwischen,
um es zu verlängern.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Oft finden Kinder Bauanleitungen von Periskopen in Kinderzeitschriften. Diese sind meist in
Detektivgeschichten und U-Boot-Szenerien eingebettet. Doch anhand von Periskopen können
Mädchen und Jungen auch naturwissenschaftliche Hintergründe zum Weg des Lichts und zu
Reflexionsgesetzen anbahnen. Ein Bild ist nichts anderes als gesendetes Licht. Dieses trifft im
Periskop zuerst auf den oberen Spiegel, der es an den unteren weitergibt, von dem es in das
Auge des Kinds gelangt.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie ein Bild auch über zwei Spiegel sehen können,
• wie sie die zwei Spiegel zueinander ausrichten müssen, um ein Bild zu sehen,
• welchen Weg das Bild bzw. das Licht dabei nimmt,
• dass sie mit Hilfe eines Periskops aus einer höheren Perspektive über Mauern und 		
Hindernisse hinwegschauen können,
• dass sie durch Verlängerung und Drehung der Spiegel im Periskop ihren Sichtbereich 		
verändern können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es ist hilfreich, wenn die Mädchen und Jungen bereits einige Erfahrungen im Konstruieren und
Verstehen von Anleitungen besitzen.
Die Kinder sollten sich zuvor mit Spiegeln und ihren Eigenschaften befasst haben, wie z. B. auf
den Karten „Spiegelbild erkunden“ und „Gespiegelte Welt“ aus dem Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Licht, Farben, Sehen – Optik entdecken“ und der Entdeckungskarte
für Kinder „Spiegel-Spion“ dargestellt.
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Periskop

Materialien
•
•
•
•
•

Kleine Handspiegel
apier
Rollen von Küchen- und Toilettenp
Schere
Klebeband
Gegebenenfalls Spiegelfliesen

Hinweise zur Umsetzung
Je kleiner die Spiegel für den Einstiegsimpuls, desto schwerer ist die Umsetzung für die Kinder.
Stellen Sie hierfür gegebenenfalls größere Spiegelfliesen zur Verfügung.
Verwenden Sie für das Periskop kleine Kosmetikspiegel aus der Drogerie. Notfalls können Sie
den Mädchen und Jungen auf Tonkarton geklebte Spiegelfolie aus dem Baumarkt zur Verfügung
stellen. Diese spiegelt allerdings undeutlicher und verzerrter.
Einigen Kindern müssen Sie vermutlich beim Ausschneiden der Kerbe behilflich sein und sie
daran erinnern, sich die Anleitung genau anzuschauen. Achten Sie besonders darauf, dass die
Mädchen und Jungen die Schnitte etwa im 45°-Winkel ansetzen und den Schnitt für den Spiegel
jeweils tiefer setzen.

Mögliche Impulse
•
•
•

Weißt du, was ein Periskop ist?
Was glaubst du, warum die Spiegel schräg 		
eingesetzt werden?
Wie kommt das Bild in dein Auge – 			
wo geht es lang?

Ideen zur Fortsetzung
Recherchieren Sie gemeinsam mit den
Kindern, wo Periskope eingesetzt werden
bzw. in welchen Geräten Licht noch über
mehrere Spiegel gelenkt wird.
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Funkeln und Glitzern

Funkeln und Glitzern
Baue dir eine Glitzer-Flasche.

Svens Schwester hat eine
Glitzer-Flasche zum Spielen.
Er will sich auch eine bauen.

Gib deinen Glitzer und Wasser hinein.

Stelle selbst Glitzer her.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

, die unterschiedlich

Probiere es mit Schnipseln
• groß oder
• glänzend sind.

Wie kannst
du deine
Flasche zum
Funkeln
bringen?

Finde weitere
Dinge,
g die funkeln
oder glitzern.
Hast du eine Idee, wie
Glitzer funktioniert?

Wann geht es am besten?
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Kinder lieben glitzernde Dinge. Sie besitzen häufig funkelnde und glitzernde Federmäppchen,
Stifte, lackierte Spielzeugautos oder Kleidungsstücke mit Glitzeraufdrucken. Glitzer ist der Effekt
einer Struktur. So enthält Glitzerfarbe Partikel, die Licht reflektieren, um den Effekt hervorzurufen. Die Karte regt Mädchen und Jungen dazu an, selbst Glitzer herzustellen und dabei zu
entdecken, wie Glitzer eigentlich funktioniert.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Glitzer aus zahlreichen kleinen reflektierenden Teilen besteht,
• Licht in viele Richtungen reflektiert wird und so das Funkeln entsteht,
• sie selbst Glitzer aus kleinen reflektierenden Teilen herstellen können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann allerdings hilfreich sein, wenn die
Mädchen und Jungen zuvor die Aktivitäten der Entdeckungskarten „Gespiegelte Welt“ und „Licht
lässt sich lenken“ aus dem Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte „Licht, Farben,
Sehen – Optik entdecken“ durchgeführt haben.

Hinweise zur Umsetzung
Wenn die Kinder noch einen Tropfen Spülmittel in die Glitzerflasche geben, verteilen sich die
Glitzerpartikel besser im Wasser und klumpen nicht.
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Funkeln und 				Materialien
Glitzern

• Glitzerndes Bonbon- und 		
Schokoladenpapier, Alufolie oder
Rettungsdecke
• Schere
• Kleine Flasche mit Deckel
• Wasser
• Lupe
• Glitzernde Gegenstände

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Hast du etwas Glitzerndes dabei oder zu Hause?
Wie kannst du das Glitzern verstärken? (Hier ist z. B. Anleuchten oder im Licht hin und her
bewegen gemeint.)
Hast du eine Vorstellung davon, wie Glitzer funktioniert?
Hast du eine Idee, wieso Diamanten und Edelsteine geschliffen werden?

Ideen zur Fortsetzung
Was möchten die Mädchen und Jungen mit ihrem selbst gemachten Glitzer noch gestalten?
Basteln Sie gemeinsam Partydekoration, Fensterbilder oder Weihnachtsschmuck.
Regen Sie die Kinder an, „Glitzerschneekugeln“ zu bauen. Verwenden Sie dazu Marmeladengläser, in deren Deckel die Mädchen und Jungen Elemente aus Modelliermasse kleben.
Überlegen Sie zusammen mit den Kindern, welche Oberflächen in der Natur glitzern. Haben die
Mädchen und Jungen eine Idee, wieso Wasserflächen und Schnee manchmal glitzern?
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Licht-Sprache

Licht-Sprache
rache.

Weil Licht so schnell ist, können
Informationen damit schnell
übertragen werden. Das nutzt
man für das Internet und lässt
so Computer miteinander
sprechen.

Sende ein A in Licht-Sp
Zähle laut bis fünf und
das Licht an oder aus.

Schicke dein LichtSignal um die Kurve.

Baue dir ein Kabel, das deine
Licht-Sprache weiterleitet.

mache bei jeder Zahl entweder

1

Wickle Alufolie um
einen Besenstiel.

Um welche Kurve kommt das
Licht noch herum?

2
Ziehe den Besenstiel raus.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

aus

aus

aus

aus

an

nur zwei Zeichen. Licht
Die Licht-Sprache hat
Buchstabe aus dem
an oder Licht aus. Jeder
en gemacht.
ABC wird aus fünf Licht-Zeich

3

0 = Licht an, 1 = Licht aus

Probiere im Dunkeln,
ob am anderen
Ende Licht herauskommt.

Schicke ein Wort
durch dein Kabel.
Können andere Kinder
es lesen?

A = 00001 L = 01100 W = 10111
B = 00010 M = 01101 X = 11000
C = 00011 N = 01110 Y = 11001
D = 00100 O = 01111 Z = 11010
E = 00101 P = 10000 Ä = 11011
F = 00110 Q = 10001 Ö = 11100
G = 00111 R = 10010 Ü = 11101
H = 01000 S = 10011 ß = 11110
I = 01001
T = 10100 _ = 11111
J = 01010
U= 10101
K = 01011 V = 10110

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Unsere Gesellschaft ist ohne das Internet kaum noch denkbar. Mit Licht kann man Daten
versenden, dabei ist das Licht durch seine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit ein Schlüssel für
die Übertragung großer Datenmengen, die z. B. auch das Internet nutzt.
Die Lichtsprache besteht aus zwei Zeichen: Licht an und Licht aus. Über einen Binärcode lassen
sich so Buchstaben und Zahlen kodieren. Lichtleiter, wie z. B. Glasfaserkabel, reflektieren in
ihrem Inneren Licht und können diese Lichtsignale so über lange Strecken weiterleiten. Neben
dem Binärcode lernen die Kinder auf der Karte ein einfaches Modell eines Glasfaserkabels
kennen. Wie im echten Kabel wird das Lichtsignal im Alurohr mehrfach reflektiert und kann somit
sogar Kurven überwinden.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass die Lichtsprache aus zwei Zeichen besteht,
• dass sie mit Lichtsprache Buchstaben und Zahlen „schreiben“ können,
• wie ein Glasfaserkabel im Modell funktioniert,
• wie Licht im Alurohr reflektiert und weitergeleitet wird, indem sie ihr Lichtsignal 		
hindurchsenden.

Das sollten die Kinder mitbringen
Diese Karte ist anspruchsvoll, denn das Verständnis der Taktung
für den Binärcode (zählen und gleichzeitig Licht anschalten
oder ausgeschaltet lassen) und das Bauen eines hohlen Rohrs
sind kognitiv und motorisch herausfordernd.
Wenn Sie den Fokus auf die Reflexion und die Funktion
von Lichtleitern lenken möchten, ist es ratsam, zuvor die
Aktivitäten der Entdeckungskarte „Licht lässt sich lenken“
aus dem Karten-Set „Licht, Farben, Sehen – Optik
entdecken“ für pädagogische Fach- und Lehrkräfte
durchzuführen.
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Licht-Sprache4

Materialien

•
•
•
•

Dunkler Raum
Taschenlampe
Alufolie
Besenstiel, Ru
ndholz oder
Schlauchstüc
k

Hinweise zur Umsetzung
„Schreiben“ Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen ein A. Zählen Sie zusammen mit
den Kindern von eins bis fünf und machen Sie dabei bei jeder Zahl das entsprechende Signal
(entweder Licht an oder Licht aus).
Stellen Sie nur eine begrenzte Menge Alufolie zur Verfügung, damit die Mädchen
und Jungen mit diesem wertvollen5 Rohstoff sparsam umgehen.
Falls kein Licht durch das Rohr kommt, überprüfen Sie zunächst gemeinsam,
ob eines der Enden zusammengedrückt ist. Schneiden Sie das entsprechende
Stück gegebenenfalls ab.

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Warum ist es wichtig, zu zählen, wenn man in Lichtsprache schreibt?
Hast du eine Idee, warum das Licht am anderen Ende wieder herauskommt?
Wie steil kann die Kurve sein, um die du dein Licht noch schicken kannst?
Kommt es auf die Dicke deines Kabels an, ob Licht hindurchgeleitet wird?
Hast du eine Idee, wieso Licht besonders gut für schnelle Datenübertragung 		
geeignet ist? Was wäre noch denkbar?

Ideen zur Fortsetzung
Die Mädchen und Jungen können ihr Wissen zum Binärcode auf der
Kinder-Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ vertiefen. Ein
kindgerechter Text erläutert den Binärcode. Anhand eines Lernspiels
können die Kinder den Binärcode üben, eigene Texte übersetzen und
ausdrucken: www.meine-forscherwelt.de/#binaercode

4
5

Inspiriert von Heydenbrock, E.: Wir gehen ins Internet mit Licht, VDI, Düsseldorf, 2007.
Die Herstellung von Aluminium ist energieintensiv und ihr fallen großflächige Landschaften, wie z. B. Regenwälder, zum Opfer.
Quelle: www.klimawandel-lebenswandel.de/material/hintergrund/10672.html, aufgerufen am 14.12.2014.
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Optische Täuschungen

Optische Täuschungen
Welcher
Teddyy ist
größer?

Manchmal sehen wir
etwas, das gar nicht da ist.

Male die Umrisse
deiner Hand mit
Bleistift.

Überprüfe
es mit einem
Lineal.

Male über das ganze
Bild gerade Linien.
Nur in der Hand und
in den Fingern malst
du sie als Bogen.

Welche grüne
Kugel ist größer?

Starre auf den
weißen Punkt.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Zähle dabei
langsam bis zehn.

Schaue jetzt auf den
schwarzen Punkt.

Lasse eine Geisterhand
aus einem Bild treten.

Überprüfe es mit einem
Lineal.

Tipp: Mac
he
starke Böge
n.

Was siehst du, wenn
du blinzelst?

Sind die Linien
wirklich schief?

Male die Linien in
verschiedenen
Farben aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Optische Täuschungen sind für uns nicht nur interessant, weil sie uns überraschen und zum
Staunen bringen, sondern auch, weil sie Rückschlüsse über die Sinnesreizung im Auge und die
anschließende Verarbeitung des Gesehenen im Gehirn ermöglichen. Sie zeigen, dass die
Wahrnehmung durch unser Gehirn beeinflusst ist und nicht immer den Tatsachen entspricht.
Denn Sehen ist das Ergebnis des Sehvorgangs mit dem Auge und einer anschließenden, auf
Erfahrungen basierenden Auswertung im Gehirn.

Erklärungen der optischen Täuschungen auf der Karte:
Nachbilder
Diese Täuschung ist kein Resultat der Verarbeitung im Gehirn, sondern der Sinnesreizung im
Auge. Wenn wir auf etwas blicken, senden unsere Nervenzellen im Auge ein Signal dieses
Eindrucks an das Gehirn. Wenn wir starr und lange auf etwas schauen, verbraucht sich der
Signalstoff an diesen Stellen. Blicken wir anschließend auf eine weiße Fläche, sehen wir diese
Stellen besonders hell, da alle Signale für einen schwarzen bzw. dunkleren Eindruck verbraucht
sind.
Teddy
Wir interpretieren etwas, das kleiner ist, als weiter entfernt, wie z. B. eine Straße, die zum
Horizont hin immer schmaler wird. Wenn man nach diesen Regeln zeichnet, wirkt die Zeichnung
räumlich. In der Zeichnung auf der Karte wurde die Regel missachtet; der hintere Teddy hätte
kleiner sein müssen. Da er fast so groß ist wie die Mauer, denkt man, er sei größer als der
vordere Teddy.
Kugeln
Links ist die grüne Kugel kleiner als die roten Kugeln drumherum. Rechts ist sie hingegen größer
als die anderen Kugeln. Unser Gehirn überträgt das Größenverhältnis der grünen Kugel zu den
roten Kugeln auf das Verhältnis der grünen Kugeln zueinander und wir empfinden die linke Kugel
kleiner als die rechte. Wenn die Kinder nachmessen, stellen sie aber fest, dass beide Kugeln
gleich groß sind.
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Optische 					
Materialien
Täuschungen
•
•
•
•

Lineal
Papier
Bleistift
Farbige Stifte

Linien
Die Reihen der schwarzen und weißen Felder sind durch schmale Linien getrennt. Dabei nehmen
wir die Linien zwischen den schwarzen Feldern heller wahr als die zwischen den weißen Feldern.
Unsere Wahrnehmung verbindet nun die hell erscheinenden Linienabschnitte mit den Ecken der
hellen Felder und die dunkel erscheinenden Linien mit den Ecken der dunklen Felder. Daher
wirken die Linien leicht schräg auf uns und die Rechtecke erscheinen keilförmig.
Geisterhand
Die Hand erscheint uns plastisch, weil die Zeichnung den Eindruck erweckt, dass sie ein Volumen
habe. Volumen wird in Zeichnungen durch Schatten und Formlinien dargestellt. Dabei leiten sich
die Formlinien aus dem Gegenstand und der Perspektive ab. In diesem Fall interpretieren wir die
Hand durch die gebogenen Linien als vorgewölbt.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur Umsetzung
Nicht bei allen Mädchen und Jungen gelingt
der Effekt der optischen Täuschung bei jeder
Abbildung. Ermutigen Sie die Kinder, in diesem
Fall zum nächsten Bild überzugehen.

Ideen zur Fortsetzung
Weitere optische Täuschungen finden Sie im Internet oder in Kinderbüchern zu diesem Thema.
Welche optischen Täuschungen können die Mädchen und Jungen selbst nachzeichnen oder
sogar mit neuen Motiven ausstatten?
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