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von mindestens 8 Jahren. Anweisunge
ACHTUNG: Ausschließlich für Kinder
sen
müs
Personen sind beigefügt und
die Eltern oder andere verantwortliche
wichtige
ng und Anleitung aufbewahren, da sie
unbedingt beachtet werden. Verpacku
Änderungen vorbehalten.
Informationen enthalten! Technische
gsgefahr,
Jahren geeignet. Es besteht Erstickun
ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3
eatmet werden können.
da kleine Teile verschluckt oder eing
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Informationen für erwac
hs

ene Aufsichtspers

onen:
Lesen Sie die Anleitung und
die Sicherheitshinweise,
halten Sie sich daran und
sie gut auf. Das Paket ist
bewahren Sie
nur für Kinder über 8 Jah
ren geeignet. Weil die Fäh
Kindern stark variieren, sol
igk
eite
n von
lten Sie immer sorgfältig
prüfen, welche Experime
geeignet sind. Sprechen
nte
für
Ihre Kinder
Sie mit Ihren Kindern übe
r die Sicherheitshinweise
Experimenten beginnen.
,
bev
or
sie
mit den
Weisen Sie Ihr Kind bitte
ausdrücklich darauf hin,
sungen und Sicherheitsh
das
s
es
alle
Anweiinweise lesen und nachsch
lagebereit halten soll. Hin
beim Aufbau der Bastelp
we
ise
und
Regeln
rojekte sind unbedingt ein
zuhalten.
Der Experimentierbereich
sollte frei von Hindernis
sen sein und fern von gel
mitteln. Der Bereich sollte
agerten Lebensgut beleuchtet sein und
eine Wasserquelle in der
Der für die Experimente
Nähe haben.
benutzte Tisch sollte sta
bil sein.

Inhalt des Experimentierkastens
 Transparente Folie (2 Stck.)
 Spiegel
 Zylinderbecher
 Holzstab

 Ausschneideteile:
□ Magisches Sparschwein
□ Springender Ball
□ Verrückter Wissenschaftler
□ Kreisel mit Griﬀen
□ Weiße Bögen

Einleitung

rmationen,
he visuelle Wahrnehmungen. Die Info
Optische Illusionen sind im Prinzip falsc
em falsch
ergeleitet werden, werden von dies
die über unsere Augen ans Gehirn weit
n, und dem,
sehe
repanz zwischen dem gibt, was wir
gedeutet. Immer, wenn es eine Disk
optische Illusion.
was wirklich existiert, erleben wir eine
Art und
n Illusionen häuﬁg nicht erklären. Die
Wissenschaftler können solche optische
ert. Jeder der
rbeiten, ist außergewöhnlich komplizi
Weise, wie wir Dinge sehen und vera
ntwortlich.
der Verarbeitung des ganzen Bildes vera
Prozesse ist für einen bestimmten Teil
schen
wir eine Reihe von verschiedenen opti
In diesem Experimentierkasten haben
diese
für
de
Grün
ären – soweit möglich – die
Illusionen zusammengestellt. Wir erkl
Illusionen.
gier
bei Kindern als auch Erwachsenen Neu
Wir hoﬀen, dass dieser Kasten sowohl
n Illusionen weckt.
auf die faszinierende Welt der optische
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6 »Magisches Sparschwein«

Was du brauchst:

»Magisches Sparschwein« zum Ausschn
eiden (Nr. 6), Spiegel, transparente Folie
,
Klebstoﬀ

Anleitung:
1. Nimm das Ausschneide-Sparschwei
n heraus und klebe den durchsichtigen
Schieber auf dem Fenster am vorgeseh
enen 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 diagona
len Position (Winkel von 45 Grad) so
in die Box, dass der obere Teil des Spie
gels das Fenster oben berührt.
5. Stecke eine Münze oben in den Schl
itz des Sparschweins. Wo ist sie geb
lieben?

Sp

ie

ge
l

Der Spiegel reﬂektiert
die Lichtstrahlen, und
dadurch wird das Bild
Fenster
von allem, was sich vor
ihm beﬁndet, perfekt
sichtbar. Da der Spiegel
in einem Winkel von 45 Grad befestigt
worden ist, reﬂektiert 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 sehen, weil wir nur das Bild des Dosenbodens
sehen können, und deshalb glauben wir,
dass das Sparschwein leer ist.
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