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Spiegel

Schau dir in die Augen!
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Farbstift

Durchführung
• Hole einen Spiegel und ve
rgleiche
dein richtiges Auge mit der
Zeichnung. Was hast du gleic
h
gemalt? Was unterschiedlic
h?
• Schaue nun der Mama/
dem Pa
dem Geschwister... in die Au pa/
ge
vergleiche ihre Augen mit de n und
inen
Augen. Was ist gleich? Was
anders?
• Wo ist die Pupille, die Iri
s, wo die
Wimpern, das Augenlid?
• Versucht die Pupillengrö
sse zu
verändern.

Erklärung
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Die Pupille ist das schwarze "Loch" in der
Mitte des Auges. Sie steuert, wie viel Licht
ins Auge kommt. Wenn es dunkel ist, wird
die Pupille gross, so dass genug Licht
aufgenommen wird. Wenn es sehr hell ist,
macht sie sich so klein wie möglich, damit
nicht zu viel Licht durchkommt. Der farbige
Kreis rund um die Pupille heisst Iris. Wenn
man also von der Augenfarbe spricht, meint
man die Farbe der Iris.
Weil die Augen so wichtig, aber auch
empfindlich sind, schützt der Körper sie. Die
Augenlider schützen sie vor zu viel Helligkeit
und vor Sachen, die ins Auge kommen
könnten. Die Tränenflüssigkeit hält die
Augen immer feucht und hilft Schmutz aus
dem Auge zu waschen. Die Wimpern und
die Augenbrauen verhindern, dass Dreck
und Schweiss in die Augen kommen.

Quelle: Bömer, B. et al.(2006). NAWIgator Forschen und Entdecken. Stuttgart: Ernst Klett Verlag
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Tieren
Wie sehen die Augen von
aus?

Tieraugenbilder
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Durchführung
• Welche Unterschiede zw
isc

Pferd

Tintenfisch

den Tieraugen erkennst du

• Welche Tieraugen sind
äh

Katze
Ziege
Hund

Krokodil

hen
?

nlich
wie die Augen von Mensche
n?
Welche sind völlig anders?
Beschreibe die
Gemeinsamkeiten und
Unterschiede.
• Welche Tieraugen befin
den sich
seitlich am Kopf? Welche vo
rne?
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Pferd

Hund
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Tintenfisch

Ziege

Katze

Krokodil
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Quelle: https://www.st-georg.de/wissen/mit-den-augen-despferdes-sehen-probleme-im-pferdeauge-erkennen/
Quelle: https://www.agila.de/agila-magazin/1967-warumkatzenaugen-leuchten

Quelle: https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/tintenfische-forscheranalysieren-hirnaktivitaet-a-1233902.html#bild-49d31625-0001-0004-0000000001351795

Quelle: https://www.hunde.de/hund/gesundheit/anatomie/
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/tierereptilien-krokodil-augen-2607645/
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Beobachtung
Die Ziege oder das Pferd haben einen
horizontalen Pupillenschlitz, die Katze
und das Krokodil haben einen vertikalen
Schlitz.. Die Pupille des Tintenfischs ist
sogar w-förmig. Die Pupille der Hunde
ist rund wie die vom Menschen.
Seitlich am Kopf befinden sich die
Augen von:
Ziege, Pferd
Vorne am Kopf befinden sich die Augen
von:
Katze, Hund, Tintenfisch
Die Augen des Krokodils befinden sich
erhöht auf dem Kopf, damit sie aus dem
Wasser schauen können.

Erklärung
Die Pupillen von Pflanzen- und
Fleischfressern sind unterschiedlich:
Bei den Landtieren haben die Fleischfresser
die Augen vorne am Kopf und sie haben
vertikale Pupillenschlitze (Katze, Krokodil).
Grössere Raubtiere und auch der Mensch
haben runde Pupillen (Hund, Löwe, Tiger).
Bei den Pflanzenfressern befinden sich die
Augen seitlich am Kopf. Sie haben damit ein
grösseres Sichtfeld und können ihre Feinde
auch wahrnehmen, wenn diese sich von
hinten anschleichen. Die Pupillen von
Pflanzenfressern haben horizontale Schlitze
(Ziege, Pferd). Diese horizontalen Pupillen
blenden störendes Licht, das von oben
kommt aus, so dass die Tiere ihre Feinde
besser erkennen können.
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Wie gut sieht ein einäugig
Pirat?
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Büroklammer

Geldstück

Spitzer
Bleistift
Durchführung

• Verteile die Gegenständ
e auf dem
Tisch. Dabei stehen die
Gegenstände in unterschie
dlichen
Abständen von der Tischkan
te
entfernt, maximaler Abstan
d ist
deine Armlänge.
• Schau nun mit den Auge
n nur
knapp über die Tischkante
, halte
ein Auge zu und versuch m
it dem
ausgestreckten Zeigefinge
r von
oben auf die Gegenstände
zu
tippen.
• Was stellst du fest?

Erklärung
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Beobachtung
Die Gegenstände sind mit einem Auge
schwierig zu greifen.

Erklärung
Wenn wir nur mit einem Auge sehen,
kann das Gehirn die Distanz zum
Gegenstand nicht „berechnen“. Wenn
wir mit zwei Augen einen Gegenstand
betrachten, „berechnet“ das Gehirn aus
den zwei Bildern, die leicht
unterschiedlich sind, die Entfernung
zum Gegenstand.
-> Das Auge schickt also Bilder zum
Gehirn und erst hier entsteht das Bild,
das wir meinen, mit dem Auge zu sehen.

Warum trägt der Pirat eine Augenklappe?
Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Eine
lautet, dass die Piraten beim Kampf ein
Auge verloren. Eine andere, dass ein Auge
blind war, weil sie zu häufig durchs Fernrohr
in die Sonne blickten. Sicherlich gab es
einzelne Fälle von Piraten, die im Kampf
oder auch durch eine Krankheit ein Auge
verloren. Es gibt jedoch keine
zeitgenössischen Darstellungen von
beklappten Piraten aus dem Zeitalter der
Piraterie, das um 1730 endete. Das
Stereotyp entstand erst 100 Jahre später,
und richtig populär wurde es durch die
Cartoons des 20. Jahrhunderts. Und wie wir
nach dem Experiment wissen: Hilfreich ist es
nicht, nur mit einem Auge zu sehen.

