
Schwerpunktthema  
Licht, Farben, Sehen

Weißes Licht regenbogenbunt

Versuchsüberblick

Mit	unterschiedlichen	Hilfsmitteln	wie	CDs	beugen	die		Kinder	
das Licht verschiedenster Lichtquellen. Dabei werden ihre 
„ Spektren“ sichtbar, die versteckten Farben der Lichtquellen.
Ausgangspunkt	sind	die	Lichtflecken,	die	mit	Hilfe	von	kleinen	
Handspiegeln an die Wand geworfen werden können.  

Alltagsbezug

Den Regenbogen kennt jeder, doch wo kommen die Farben 
überhaupt	her?	Sie	sind	im	Sonnenlicht	versteckt.	Fast	jede	
 Lichtquelle – z.B. eine Lampe – enthält viel mehr Farben, als 
man einzeln mit bloßem Auge sieht.

Materialien 

Allgemein:

•	 Handspiegel
•	 Eine	Lichtquelle	(z.B.	Schreibtischlampe,	Taschenlampe)
•	 	(Gebrauchte,	nicht	weiter	verwendete)	schillernde	CDs	und	

DVDs	(z.B.	aus	Werbebeilagen)
•	 Eine	einfarbig	helle	Wand	oder	ein	großes	weißes	Blatt	Papier

Für die Fortsetzungsideen:

•	 CDRohlinge
•	 Eine	Schere	
•	 Paketklebeband
•	 Weitere	Lichtquellen	(z.B.	Kerze,	Lichterkette,	Neonröhre)

Siehe Abb. 1 

Phänomen		 Lichtfarben
Experiment  Nr. 1

So geht es weiter

•	 	Wenn	keine	einfarbig	helle	Wand	vorhanden	ist,	befestigen	
Sie	ein	weißes	Blatt	Papier	im	Raum.

•	 	Statt	Handspiegeln	verwenden	die	Kinder	nun	die	CD	oder	
DVDScheiben,	deren	Oberflächen	meist	schon	vielfarbig	
 schimmern. 

•	 	Die	Kinder	stellen	sich	vor	das	weiße	Papier	bzw.	die	helle	
Wand.	Ein	Kind	leuchtet	mit	der	(Taschen)Lampe,	das	zweite	
versucht,	dieses	Licht	mit	Hilfe	der	CD	an	die	Wand	zu	werfen.	
Welche	Farben	haben	die	entstehenden	Lichtflecken	nun	
(Abb. 3)? 

•	 	Die	Kinder	probieren,	den	Handspiegel	so	ins	Licht	zu	halten,	
dass es auf den Spiegel fällt und von dort an die Wand oder 
die	Zimmerdecke	zurückgeworfen	wird	(Abb. 2). Dies erfor
dert	etwas	Übung.	Wenn	Taschenlampen	verwendet	werden,	
ist	es	leichter,	wenn	ein	Kind	die	Taschenlampe	hält	(z.B.	
nach	unten	ge	richtet)	und	das	zweite	Kind	versucht,	mit	Hilfe	
des	Spiegels	die	Lichtflecken	zu	erzeugen.	

•	 	Welche	Farbe	haben	die	Lichtflecken?

•	 	Rufen	Sie	sich	mit	den	Kindern	die	Seifenblasen	des	Expe
ri ments „Seifenblasen einmal anders“ in Erinne rung oder 
wieder holen Sie diesen Versuch gemeinsam. In welchen 
Farben schillern die Seifenblasen (Abb. 4)? 

•	 	Welche	Farben	hat	der	Regenbogen?

Abb. 2:  Lichtflecken mit Hilfe eines 
Spiegels an die Wand werfen

Abb. 3:  Licht mittels CD an die weiße  
Wand zurückwerfen

Der Versuch beginnt

•	 	Fragen	Sie	die	Kinder,	ob	sie	schon	einmal	durch	das	von	
einer	Fensterscheibe	zurückgeworfene	Sonnen	licht	geblendet	
wurden. 

•	 	Die	Kinder	können	nun	selbst	mit	Hilfe	eines	Spiegels	Licht	
„zurückwerfen“.	Als	Lichtquelle	können	beispielsweise	eine	
Schreibtischlampe,	Taschenlampen	oder	das	Sonnenlicht	
dienen. 

Abb. 1: Die Materialien
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Das passiert

Die	Lichtflecken,	die	durch	das	vom	Spiegel	reflektierte	Licht	
erzeugt	werden,	sind	weiß.	Mit	Hilfe	der	CDScheiben	kann	man	
bunte	Lichtflecken	erzeugen,	in	denen	man	die	Regenbogen

farben wiederfindet. Auch die Seifenblasen schimmern in den 
Regenbogenfarben.

Ideen zur Fortsetzung

Faszinierende	„Regenbogengucker“	lassen	sich	aus	CDRoh
lingen	(!!),	möglichst	schillernden,	herstellen.	Dazu	muss	die	
CDBeschichtung	vollständig	entfernt	werden.	Dies	gelingt	gut	
mit	Hilfe	von	Paketklebeband:	Beschichtung	einritzen,	Stelle	mit	
Paketklebeband	bekleben	und	dieses	wieder	abziehen	(Abb. 5). 

Die	Kinder	halten	die	nun	durchsichtigen	CDs	in	Richtung	einer	
Lichtquelle	(z.B.	Kerze,	Lichterkette,	Neonröhre).	Die	Kinder	dür

fen damit niemals direkt in die Sonne schauen, das Sonnenlicht 
kann die Augen dauerhaft verletzen (Abb. 6)!

Neben	diesen	„Regenbogenguckern“	gibt	es	noch	viele	andere	
Dinge, welche die Farbspektren der umgebenden Lichtquellen 
zei	gen:	Perlmutt,	Seifenblasen,	holografisches	Geschenk	oder	
Bastel papier, DekoDiamanten, Glasprismen, Bleikristall gläser 
oder Multispektralfolie.

Der Hintergrund

Fast jede Lichtquelle sendet Licht aus, welches aus vielen ein
zelnen Farben besteht. Das von uns als weiß wahrgenommene 
Licht	hat	ein	breites	Spektrum	(lat.	für	„Erscheinung“)	bzw.	viele	
Spektralfarben:	Rot,	Orange,	Gelb,	Grün,	Blau	und	Violett.	Wir	
sehen	sie	normalerweise	jedoch	nicht	einzeln.	Um	sie	für	uns	
doch sichtbar zu machen, kann ausgenutzt werden, dass sich 
die Lichtfarben einzeln unterschiedlich verhalten, wenn Licht 
abgelenkt	(gebrochen)	wird.	

Sowohl	der	Spiegel	als	auch	die	beschichtete	CD	sind	licht
undurchlässig.	Einfallendes	Licht	wird	zurückgeworfen.	Auf	
der	Oberfläche	der	CD	befinden	sich	winzige	Vertiefungen.	Bei	
direkter Beleuchtung lenken diese Vertiefungen die verschieden
farbigen Anteile des weißen Lichts in jeweils verschiedene 
Richtungen ab. Das Licht wird gebeugt und wie ein Farbenfächer 
ausgebreitet. Wir sehen die Spektralfarben: die „Regenbogen
farben“.	Die	Spiegeloberfläche	dagegen	ist	so	glatt,	dass	das	
Licht nicht in seine Farbanteile aufgefächert, sondern geschlos
sen	in	eine	Richtung	zurückgeworfen	wird.	

Fällt	das	Licht	von	hinten	durch	einen	CDRohling	ohne	Beschich
tung	(„Regenbogengucker“),	erfolgt	dabei	an	seinen	Rillen	eine	
Auffächerung des Lichts. 

Auch durch Brechung des Lichts, z.B. an Wasser, Glas und 
 einigen Kunststoffen, kann das Farbspektrum sichtbar werden. 
Das beweist der Regenbogen am Himmel eindrucksvoll: Milli ar
den kleiner Regentropfen „brechen“ das Sonnenlicht mehrmals, 
wodurch sich die im weißen Licht befindlichen Farb an teile 
einzeln zeigen. 

Auch die schillernden Farben der Seifenblasenhaut entstehen 
durch	Überlagerung	(Interferenz)	einzelner	Lichtanteile,	welche	von	
der	Innenseite	und	der	Außenseite	der	dünnen	Seifenblasen	haut	
zurück	geworfen	werden.	Manche	Farben	werden	dabei	verstärkt	
und diese nehmen wir dann wahr. Die Dicke der Seifenblasen haut, 
die	an	ver	schiedenen	Stellen	unterschiedlich	ist,	be	ein	flusst,	wel
che der Farben sich verstärken können. Dadurch entstehen farbige 
Muster. 

Übrigens unterscheiden sich die Lichtquellen in der Anzahl der 
enthaltenen	Lichtfarben.	Neonröhren,	LED	und	Energiespar
lampen sind „farbärmer“ als Kerzen und Sonnenlicht. 

Abb. 6: Farbspektrum des Kerzenlichts

Abb. 5: CD-Beschichtung mit Paketklebeband entfernen

Abb. 4: Schillernde Seifenblasen


