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A4 Alles sehen: Farbenspiele

★★

Licht ist bunt
Fast alle Kinder spielen gern mit Seifenblasen. Sie freuen sich über die unterschiedlichen
Formen und darüber, dass sie oft ganz bunt schillern. Ähnliche Vorgänge kann man auch
beim egenbogen oder bei der bunt schillernden Oberfläche einer
beobachten. as
Licht besteht in Wirklichkeit aus sieben Farben, die man als Spektrum bezeichnet.
Treffen die ichtstrahlen zum Beispiel auf die Oberfläche einer Seifenblase oder eines
Regentropfens, werden sie wieder zurückgeworfen und dabei werden diese Farben
einzeln sichtbar.

Das ‚weiße Licht‘ enthält also verschiedene Farben, die
unterschiedlich zurückgeworfen und dadurch voneinander
getrennt werden können. Deshalb können wir diese Farben
wahrnehmen. Ob man nun umgekehrt diese Farben wieder
so zusammenführen kann, dass der Eindruck des weißen
Lichts entsteht? Vielleicht wenn man die einzelnen Farben
in einer schnellen Folge vor dem Auge sichtbar macht …

Vergleicht eure Überlegungen mit dem Experiment
auf der Rückseite. Tragt eure Beobachtungen in den
Beobachtungsbogen ein.
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Beantwortet die Fragen und bearbeitet die Aufgaben:
Welchen Effekt kann man beim Bewegen der CD
beobachten?
Was verändert sich beim Drehen des Kreisels?
Warum muss sich der Kreisel möglichst schnell drehen?
Warum ist das Licht, das vom Kreisel zurückgeworfen wird,
nur grau und nicht richtig weiß?
Zeichnet mit Buntstiften die Farbanteile des Lichts in der
Reihenfolge des Regenbogens.
Bastelt eine Farbscheibe mit allen Regenbogenfarben und
wiederholt damit das Experiment.
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Überlegen, experimentieren, beobachten

1 Tischlampe, 1 CD, 1 feste, runde Kartonscheibe (zum Beispiel ein Bierdeckel), selbstklebendes Buntpapier mit Gummierung (grün, rot und
blau), 1 Schere, 1 kurzer Bleistift, Knetmasse
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Wir legen eine
so auf ein
Blatt Papier, dass ihre Unterseite nach oben zeigt.
ie
wird im icht einer
Lampe hin und her bewegt
und beobachtet.
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Auf grünes, rotes und blaues Buntpapier zeichnen wir Kreissegmente
und schneiden sie aus. Die Kartonscheibe dient dabei als Schablone.
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Die Farbsegmente
kleben wir auf die
Kartonscheibe.
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In die Mitte der Scheibe stechen
wir ein Loch und stecken einen
kurzen Bleistift mit Spitze hindurch.

Zuletzt wird der Kreisel mit viel Schwung
zum Drehen gebracht. Dabei beobachten
wir die Oberfläche
ganz genau.

Auf der Unterseite befestigen wir
den Stift mit Knete.

Wo sind plötzlich die Farben hin?
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