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Experiment 1: ______________________________ 

 

Finde heraus hinter welchen Gegenständen ein Schatten 

entsteht und hinter welchen nicht.  

Was beobachtest du? Male oder schreibe auf:  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Du brauchst: 

- eine Taschenlampe 

- verschiedene    

   Gegenstände  

 

 

 

 

..... ? 



h 

 
 
 

Experiment 2: __________________________ 

Du brauchst:  

- eine Taschenlampe 

- einen lichtundurchlässigen  

  Gegenstand  

- Papier und Stift 

 

 

 

 

 

Anleitung:   

1. Lege den Gegenstand auf ein Papier und beleuchte ihn. 

2. Umfahre mit dem Stift den entstandenen Schatten.  

3. Nimm ein neues Papier und beleuchte den Gegenstand  

    aus einer anderen Position.   

4. Umfahre den Schatten erneut.  

Du kannst den Vorgang wiederholen. 

         

        2   3  ? 

1   

________________  ________________   __... 

Was beobachtest du?  

Erkennt jemand anderes durch deine Zeichnung, um 

welchen Gegenstand es sich handelt?  
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Experiment 3: __________________________ 

Du brauchst: 

- einen abgedunkelten Raum 

- eine Taschenlampe  

- einen lichtundurchlässigen 

  Gegenstand deiner Wahl  

 

 

 

 

 

Anleitung:  

1. Stell den Gegenstand vor eine Wand.  

2. Stell dich hinter den Gegenstand und beleuchte ihn.   

3. Geh mit der Taschenlampe näher an den Gegenstand 

    heran. 

4. Bewege dich danach vom Gegenstand weg.  

 

                                                                             Wand 

  Licht 

Was beobachtest du?  

 

Zum weiterforschen:  

Was kannst du an diesem Experiment verändern? 

Probiere es aus!  
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Experiment 4: __________________________ 

Suche dir zwei Partner! 

Ihr braucht:  

- einen abgedunkelten Raum 

- eine Taschenlampe 

- einen undurchsichtigen 

 Gegenstand  

 

 

 

 Anleitung: 

1.  Person A hält den Gegenstand hoch und stellt sich  

    etwas entfernt von der Wand hin. 

2. Person B stellt sich hinter die Person A und leuchtet mit 

   der Taschenlampe an die Wand. 

3. Person C stellt sich so an die Wand, dass sich ihr Kopf  

    im Schatten befindet.  

 

          

   

 
           Wand 

Wann sieht Person C an der Wand das Licht der Taschenlampe? 

Was beobachten die anderen?  

 

Zum Weiterforschen:  

Wie könnt ihr das Gleiche beobachten ohne, dass sich Person C 

an der Wand bewegen muss?   
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Experiment 5: __________________________ 

Du brauchst: 

- einen abgedunkelten Raum  

- zwei Taschenlampen 

- eine undurchsichtige 

  Schachtel 

 

 

 

 

Anleitung:  

1. Stelle die Schachtel vor eine Wand beleuchte sie  

   zuerst mit einer Taschenlampe. 

2. Halte die zweite Taschenlampe etwas von der ersten  

    entfernt und schalte sie an.  

 

 

                                            Wand 

 

Was beobachtest du?  

 

Zum Weiterforschen:  

Was passiert, wenn du den Abstand der Taschenlampen 

verkleinerst/vergrößerst?  


