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Importi ert durch: Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Alle 2, 85440 Haar, Deutschland

Innovati on, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen 
Medien. Das Erstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, auf Datenträger oder im Internet, insbesondere 
als PDF, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestatt et und wird widrigenfalls strafrechtlich verfolgt. 

Alle in diesem Buch vorgestellten Bauanleitungen und Tipps wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt, 
geprüft  und getestet. Trotzdem können Fehler im Buch und im Bausatz nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Der Verlag haft et in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Besti mmungen. 
Im Übrigen haft et der Verlag nur nach dem Produkthaft ungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaft en Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten.

Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspfl ichten ist auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der zwingenden Haft ung nach dem Produkthaft ungsgesetz gegeben ist.

Dieses Produkt wurde in Übereinsti mmung mit den geltenden europäischen Richtlinien hergestellt und trägt 
daher das CE-Zeichen. Der besti mmungsgemäße Gebrauch ist in der beiliegenden Anleitung beschrieben. 

Bei jeder anderen Nutzung oder Veränderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der geltenden 
 Regeln verantwortlich. Bauen Sie das Produkt deshalb genau so auf, wie es in der Anleitung beschrieben wird. 
Das Produkt darf nur zusammen mit der Anleitung und diesem Hinweis weitergegeben werden.

 ACHTUNG: Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren. Anweisungen für 

die Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen 

 unbedingt beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufb ewahren, da sie wichti ge 

Informati onen enthalten! Technische Änderungen vorbehalten.

 ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Ersti ckungsgefahr, 

da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
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Inhalt des Experimentierkastens
  Transparente Folie (2 Stck.)

  Spiegel

  Zylinderbecher

  Holzstab

  Ausschneideteile:

 □ Magisches Sparschwein

 □ Springender Ball

 □ Verrückter Wissenschaft ler

 □ Kreisel mit Griff en

 □ Weiße Bögen

Informati onen für erwachsene Aufsichtspersonen:Lesen Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise, halten Sie sich daran und bewahren Sie sie gut auf. Das Paket ist nur für Kinder über 8 Jahren geeignet. Weil die Fähigkeiten von  Kindern stark variieren, sollten Sie immer sorgfälti g prüfen, welche Experi mente für Ihre Kinder geeignet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Sicherheits hinweise, bevor sie mit den Experimenten beginnen. Weisen Sie Ihr Kind bitt e ausdrücklich darauf hin, dass es alle Anwei-sungen und Sicherheitshinweise lesen und nach schlagebereit halten soll. Hinweise und Regeln beim Aufb au der Bastelprojekte sind unbedingt einzuhalten.Der Experimenti erbereich sollte frei von Hindernissen sein und fern von gelagerten Lebens-mitt eln. Der Bereich sollte gut beleuchtet sein und eine Wasserquelle in der Nähe haben. Der für die Experimente benutzte Tisch sollte stabil sein.

Einleitung
Opti sche Illusionen sind im Prinzip falsche visuelle Wahrnehmungen. Die Informati onen, 

die über unsere Augen ans Gehirn weitergeleitet werden, werden von diesem falsch 

gedeutet. Immer, wenn es eine Diskrepanz zwischen dem gibt, was wir sehen, und dem, 

was wirklich existi ert, erleben wir eine opti sche Illusion. 

Wissenschaft ler können solche opti schen Illusionen häufi g nicht erklären. Die Art und 

Weise, wie wir Dinge sehen und verarbeiten, ist außergewöhnlich kompliziert. Jeder der 

Prozesse ist für einen besti mmten Teil der Verarbeitung des ganzen Bildes verantwortlich.

In diesem Experimenti erkasten haben wir eine Reihe von verschiedenen opti schen 

 Illusionen zusammengestellt. Wir erklären – soweit möglich – die Gründe für diese 

 Illusionen. 

Wir hoff en, dass dieser Kasten sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen Neugier 

auf die faszinierende Welt der opti schen Illusionen weckt.
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6 »Magisches Sparschwein«
Was du brauchst:
»Magisches Sparschwein« zum Ausschneiden (Nr. 6), Spiegel, transparente Folie, Klebstoff 

Anleitung:
1. Nimm das Ausschneide-Sparschwein heraus und klebe den durchsichti gen Schieber auf dem Fenster am vorgesehenen Platz fest.
2. Falte das Papp-Sparschwein an den markierten Linien, sodass es die vorgesehene Form erhält.
3. Ziehe die Schutzfolie vom Spiegel ab.
4. Stecke den Spiegel in einer diagonalen Positi on (Winkel von 45 Grad) so in die Box, dass der obere Teil des Spiegels das Fenster oben berührt.
5. Stecke eine Münze oben in den Schlitz des Sparschweins. Wo ist sie geblieben?

Der Spiegel refl ekti ert 
die Lichtstrahlen, und 
dadurch wird das Bild 
von allem, was sich vor 
ihm befi ndet, perfekt 
sichtbar. Da der Spiegel 
in einem Winkel von 45 Grad befesti gt 
worden ist, refl ekti ert er den Boden der 
Box. Wenn man eine Münze von oben in 
das Sparschwein steckt, bleibt sie auf der 
Rückseite des Spiegels liegen – aber durch 
das Fenster können wir die Münze nicht se-
hen, weil wir nur das Bild des Dosen bodens 
sehen können, und deshalb glauben wir, 
dass das Sparschwein leer ist. 
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