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Die Geburtstagskerze 
Wie alt bist du? Auf einer Geburtstagstorte stehen meist so viele Kerzen, wie das Geburtstagskind alt 
wird. Bei diesem Experiment haben wir nur eine Kerze. Und trotzdem sollen so viele Kerzen 
leuchten, wie du alt bist. Wie geht das?  

Material 

- 2 quadratische Spiegelkacheln  
- Klebeband 
- kleine Kerze auf Kerzenständer 
- Streichhölzer 
- Wandspiegel  

 
 
 
 
Aufgabe 

Sei vorsichtig im Umgang mit der Kerze! 
- Klebe zwei Spiegel so zusammen, dass zwischen den benachbarten Kanten ein Spalt von 

ca. 5 mm Breite besteht.  
- Nimm die Kerze und zünde sie an.  
- Wie kannst du mithilfe der Spiegel die Anzahl der Kerzen verändern? Probiere es aus!  
- Versuche so viele Kerzen zu sehen, wie du alt bist. 
- Lösche die Kerze aus. 
- Betrachte dich in diesen beiden Spiegeln. Was macht das Spiegelbild, wenn du dir mit dem 

Finger an die rechte Backe tippst? Was ist anders, wenn du diese Bewegung vor einem 
gewöhnlichen Wandspiegel ausführst? 
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Kaleidoskop  
Bei der Geburtstagskerze benötigten wir zwei Spiegel. Nun nehmen wir drei Spiegel und schauen 
uns an, wie ein Kaleidoskop funktioniert.  

Material 

- 3 grosse Spiegelkacheln 
- starkes Klebeband 
- verschiedene farbige Körper, farbiges Papier, Kerzen 

 
 
 
 

 
 
Aufgabe 

- Füge die Spiegelkacheln zu einem Prisma zusammen, indem du sie an den Kanten mit dem  

Klebeband fixierst (siehe Bild).  
- Was denkst du, wirst du sehen, wenn du einen Gegenstand in die Mitte der Spiegel stellst? Tausch 

dich mit dem Nachbarn aus.  
- Lege nun einen Gegenstand in die Mitte und schau vom Spiegelrand in das Prisma hinein.  
- Wie häufig siehst du diesen Gegenstand? 
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Kaleidoskop selber machen1 
Formen, Farben, Spiegelungen: Ein wenig Sorgfalt wird belohnt! Es ist gar nicht so schwer, ein 
Kaleidoskop selbst zu basteln. 
 
Material 

- ein stabiles Kartonrohr, z. B. Teil einer Plakatrolle oder die Rolle vom Küchenpapier (Ø ca. 4,5 
cm, Länge ca. 18 cm) 

- 3 rechteckige spiegelnde Flächen, z. B. Polystyrol-Spiegel bzw. Spiegelfolie (im Do-it Migros 
oder Coop Bau und Hobby erhältlich) mit den Massen ca. 4 x 16 cm; Spiegel- bzw. Folienstärke 
zwischen 1-3 mm) 

- Klebeband 

- eine durchsichtige Plastikdose (Ø ca. 4 cm, Höhe ca. 1 cm) 

- helles Transparentpapier 

- kleine bunte Perlen, Muscheln, Sternchen, Murmeln, kleine Stücken von farbigen Trinkhalmen 
etc. 

- Karton, Stifte, Schere 

 

 

 

 

 

Aufgabe 

1. Lege die drei "Spiegelfolienrechtecke" sorgfältig aneinander, mit der Rückseite nach oben.  
Fixiere sie dann mit drei Klebestreifen. Die beiden äusseren  
Streifen werden ca. 2 Zentimeter vom Rand entfernt angebracht.  
Dabei ist zu beachten, dass die drei Klebestreifen an einer Seite bündig mit  
den Spiegelfolien abschliessen, und dass ein winzig kleiner Abstand  
zwischen den Folien bestehen bleibt, da die Folien später zu einem Dreieck 
zusammengeklappt werden sollen. Wenn die Folienkanten auf Stoss  
aneinander geklebt werden, können Sie diese nur schwerlich zusammenklappen. 

2. Nun drehst du das ganze Konstrukt, so dass die spiegelnden Flächen wieder nach oben zeigen. 
Entferne die evtl. vorhandenen Schutzfolien von den Spiegelflächen. 

3. Danach werden die Spiegelfolien so zu einem dreieckigen Prisma  
verklebt, so dass die verspiegelten Flächen nach innen zeigen. 

4. Nun wird das Prisma in das Kartonrohr eingelegt. Sollte das  
Kartonrohr im Durchmesser etwas weiter sein als das  
„Spiegeldreieck”, kann etwas Wellkarton um das Dreieck gewickelt werden. 

5. Nun kommen die bunten Perlen, Murmeln etc. ins Spiel. Fülle eine kleine Auswahl von ihnen in 
das durchsichtige Döschen. Wichtig dabei ist, dass sich beim späteren Drehen der 
Kunststoffdose die Teilchen noch bewegen können. Die Devise lautet also: "Weniger ist mehr". 
Lege die Dose mit dem „bunten Mix” auf das "Spiegeldreieck" und drück sie etwas in das 
Kartonrohr. Dann kommt noch ein rundes Stück Transparentpapier auf die Dose und wird am 
Rand mit Klebeband umwickelt. Das Transparent sollte etwas grösser als das Kartonrohr und die 
Dose sein, da es sich so leichter mit dem Klebeband fixieren lässt. 

6. Abschliessend wird aus Karton eine Scheibe mit dem Durchmesser des Kartonrohrs 
zugeschnitten und in die Mitte der Scheibe ein Guckloch geschnitten. Diese Scheibe wird dann 
auf das bisher noch offene Ende des Papprohrs geklebt. 

 
1 Die Anleitung stammt von der technischen Jugend- 
freizeit- und Bildungsgesellschaft GmbH,: http://www.tjfbg.de/downloads/experimente/optiklichtfarben/kaleidoskop-
schoenbildseher/ 
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Hintergrundinformationen  

Spiegelversuche  
 Inhalt 

1 Die Geburtstagskerze 
Durch Spiegelung einer Kerze so viele Kerzen sehen, wie man alt ist 

2 Kaleidoskop 
Mithilfe dreier Spiegelkacheln das Phänomen Kaleidoskop erfahren 

3 Kaleidoskop selber machen 
Ein eigenes Kaleidoskop basteln  

 
Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson 

Die folgenden drei Experimente drehen sich rund um das Phänomen Spiegel. Dass ein Spiegel 
Dinge spiegelt, wissen alle Kinder. Aber wie spiegelt er sie? Und was passiert, wenn mehrere Spiegel 
aufgestellt sind? Diesen Fragen geht diese Experimentierreihe auf den Grund.  
 
Die Geburtstagskerze 
In diesem Versuch experimentieren die Kinder mit der Spiegelung von einem sogenannten 
Spiegelbuch. Unter einem Spiegelbuch versteht man zwei Spiegel (1 und 2), die an einer 
gemeinsamen Kante zusammengefügt sind und dort einen Winkel α einschliessen. Obwohl nur zwei 
Spiegelflächen vorhanden sind, kann man je nach Grösse des Winkels sehr viele Spiegelbilder 
sehen. Wie viele Spiegelbilder kann man sehen? 

Verändern die Kinder den Winkel, den die beiden Spiegel einschliessen, werden sie erfahren, dass 
die Anzahl Kerzen bei kleinerem Winkel zunimmt. Allgemein kann hier festgehalten werden, dass 
die Kinder einerseits reale Spiegelungen im Spiegel 1 und 2 sehen und je nach Winkel weitere 
Kerzen, die durch Reflexion des Lichtes in den Spiegeln entstehen.  

Beispiel 1: α = 90° 

Lässt man die beiden Spiegel des Spiegelbuches einen Winkel von 90° einschliessen, so kann man 
folgendes Bild sehen: 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Ein Spitzer vor dem Spiegelbuch, das einen 90° - Winkel bildet. Zu erkennen sind insgesamt 4 Spitzer 
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Beispiel 2 α = 60° 

 
Abb.2: Bei einem Winkel von 60° sind insgesamt 6 Spitzer zu erkennen.  
 
 
Die letzte Aufgabe widmet sich der Frage, was ein und zwei Spiegel wirklich spiegeln.  
Halten wir den Finger auf die rechte Backe und betrachten uns dabei im Spiegelbild der zwei 
Spiegel, sehen wir uns zweimal wieder mit dem Finger auf der rechten Backe. Da hier wiederum 
eine doppelte Reflexion vorliegt, sehen wir den Finger wiederum auf der rechten Backe. 
Schauen wir nur in einen Spiegel, dann hält das Spiegelbild den Finger auf die linke Backe.  
Wenn wir vor dem Spiegel den rechten Arm bewegen, ist es beim Spiegelbild der linke Arm, der sich 
bewegt.  
Mal angenommen, es wäre nicht das Spiegelbild, das uns gegenüber steht, sondern ein Freund: Wir 
stehen uns genau gegenüber und jeder hebt die rechte Hand. Dann sind seine rechte Hand und die 
meine nicht auf der gleichen Seite, sondern sie sind sich schräg gegenüber. Machen wir das Gleiche 
vor dem Spiegel, dann sind meine rechte Hand und die im Spiegel auf der gleichen Seite. 

Zu den Experimenten rund um die zwei Spiegel passt auch das Lied von Mani Matter „Bim Coiffeur“: 
Bim coiffeur bin i gsässe vor em spiegel, luege dry  

und gseh dert drinn e spiegel wo ar wand isch vis-à-vis  
und dert drin spieglet sech dr spiegel da vor mir  
und i däm spiegel widerum dr spiegel hindefür  

und so geng wyter, s'isch gsy win e länge korridor  
i däm my chopf gwüss hundertfach vo hinden und vo vor  
isch ufgreit gsy i eier kolonne, z'hinderscht isch dr chopf  
i ha ne nümme gchennt, so chly gsy win e goofechnopf  

my chopf, dä het sich dert ir wyti, stellet öich das vor  
verloren ir unäntlechkeit vom länge korridor  

i ha mi sälber hinde gseh verschwinde, ha das gseh  
am heiterhälle vormittag und wi wenn nüt wär gscheh  

erchloepft han i mys muul ufgschperrt, da sy im korridor  
grad hundert müüler mit ufgange win e männerchor  
e männerchor us mir alei, es cheibe gspässigs gfüel  

es metaphysischs grusle het mi packt im coiffeurgstüel  
i ha d'serviette vo mer grissen, ungschore sofort  

das coiffeurgschäft verla mit paar entschuldigende wort  
und wenn dir findet i sött e chly meh zum coiffeur ga  

de chöit dir jitz verstah warum i da e hemmig ha 
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Hinweise zur Durchführung 
- Sozialform:   Einzel- oder Zweierarbeit 
- Material:  genügend Spiegelkacheln, Klebeband, Kerze, Streichhölzer  

2. Kaleidoskop 
Bevor die Kinder unter „3. Kaleidoskop selber machen“ ein eigenes Kaleidoskop herstellen, können 
sie bei diesem Versuch ein „offenes“ Kaleidoskop erleben.  

Das Experiment 
Zu zweit erstellen die Kinder ein Kaleidoskop indem sie drei Spiegel wie ein Prisma 
zusammenkleben. In der Mitte legen sie verschiedene Gegenstände hinein. Wichtig ist nun, dass sie 
mit den Augen genau über den Spiegelrand in die Spiegelungen hineinschauen, dann ist der Effekt 
am stärksten. Indem sie die drei Spiegel im Kreis drehen, verändert sich auch das jeweils sichtbare 
Bild. 

Erklärung1 
Vielleicht erinnern Sie sich noch, was Sie gesehen haben, als Sie das letzte Mal durch so ein Ding 
geschaut haben. Viele bunte Perlen? Und wenn man das Rohr dreht, verändert sich das Bild? Das ist 
richtig. Aber nur ein Bruchteil der Wahrheit. Schon wenn man ein solches Kaleidoskop ohne 
Drehung gegen das Licht hält, wundert man sich, dass die Glas- oder Kunststoffperlen ein viel 
grösseres Feld ausfüllen als die Öffnung der Röhre. Dreht man nun das Kaleidoskop langsam, 
bewegen die Perlen sich nicht irgendwie, sondern bilden ein Muster. Die äusseren Bereiche 
wandern synchron mit den inneren, sie hängen quasi ferngesteuert zusammen. Schaut man ganz 
genau hin, erkennt man folgenden Effekt: Wenn die Glasperlen beim Drehen umkippen, purzeln 
manche im Uhrzeigersinn und manche entgegengesetzt. 

„Kaleidoskop" ist ein griechisches Kunstwort, das „Schönbildseher" bedeutet. Es bietet eines der 
wenigen mathematisch-physikalischen Experimente, die urheberrechtlich geschützt sind. Was ist an 
diesem Schönbildseher schutzwürdig? Wie bei jedem Patent muss es erstens ein Problem geben 
und dieses zweitens technisch gelöst werden. Das Problem war die Erzeugung schöner Muster, und 
gelöst wurde es durch den Einsatz von Spiegeln. Im Innern eines Kaleidoskops befinden sich also 
nicht nur bunte Glas- oder Kunststoffperlen. Die allein würden kein schönes Bild bieten, jedenfalls 
kein Muster. Erst drei Spiegel erzeugen das Muster – vollautomatisch. Sie sind so angeordnet, dass 
sie im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck bilden. Ganz vorne wird das Kaleidoskop durch zwei 
Milchglasscheiben begrenzt, zwischen denen sich die Perlen befinden. Warum erzeugen die Spiegel 
ein besonders schönes Muster? Stellen wir uns zunächst nur eine Perle vor. Diese wird in allen drei 
Spiegeln gespiegelt – im ersten, im zweiten und im dritten. Aber auch das Spiegelbild der Perle im 
ersten Spiegel wird im zweiten und im dritten Spiegel gespiegelt. Entsprechendes passiert mit den 
Spiegelbildern des zweiten und dritten Spiegels. Schliesslich werden auch diese „Spiegelbilder 
zweiter Art" widergespiegelt. Und so weiter und so weiter. Insgesamt ergibt sich ein unendliches 
Muster. In einem Kaleidoskop befindet sich natürlich nicht nur eine, sondern eine ganze Menge von 
Perlen, die eine völlig zufällige Anordnung haben. Durch das Spiegeln entsteht eine Struktur. Und 
die Faszination entsteht aus der Verbindung von Zufall und Ordnung. Wenn Sie das nächste Mal 
durch ein Kaleidoskop schauen, konzentrieren Sie Ihren Blick einmal nicht auf die Farben des Bildes, 

                                                             
1 Nachgelesen in wissenschaft.de am 29.11.2015 
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sondern auf dessen Struktur. Sie werden ein Muster aus lauter gleichseitigen Dreiecken erkennen. 
Jedes Dreieck, das aussen zu sehen ist, ist das Spiegelbild des angrenzenden inneren Dreiecks. Sie 
merken: Man kann verstehen, was in einem solchen Schönbildseher passiert. Aber dadurch verliert 
das Kaleidoskop keineswegs seinen Zauber. 
 
Hinweise zur Durchführung 

- Sozialform:   Einzel- oder Zweierarbeit 
- Material:  3 Spiegelkacheln pro Team, Klebeband, verschiedene Gegenstände,  

   die in die Mitte gelegt werden können.  

3. Kaleidoskop selber machen 
Als Aufgabe erhalten die Kinder eine Bastelanleitung, um ein Kaleidoskop selber zu machen. 
Alternativ kann auch im Technorama der Kurs „Zauberhafter Durchblick“ mit der Klasse besucht 
werden, der sich rund um das Kaleidoskop dreht: www.technorama.ch/ausstellung/workshops-und-
openlabs/angebote-fuer-schulklassengruppen/physik/zauberhafter-durchblick-kaleidoskop  
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