Die versteckte Münze, Teil I
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie eine versteckte Münze plötzlich wieder auftaucht.

Materialien
-

Tasse
Wasser
Münze

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du folgendes ausprobierst:
Stell die Tasse in die Mitte des Tisches und lege die Münze genau in die Mitte der Tasse. Dein Partner setzt sich
so an den Tisch, dass er die Münze gerade nicht sehen kann. Fülle nun die Tasse vorsichtig mit Wasser, ohne
dass sich die Münze bewegt. Was sieht dein Partner?
Notiere hier deine Vermutungen:

Führe nun das Experiment durch. Was beobachtest du?
Notiere hier deine Beobachtungen und mach eine Zeichnung.

Stimmt die Vermutung mit dem überein, was du siehst?

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Schau nun aus verschiedenen Richtungen in die mit Wasser gefüllte Tasse: einmal ganz flach, also knapp
über den Rand und auch senkrecht von oben.
Notiere hier deine Beobachtungen:
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Die versteckte Münze, Teil II
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie eine zuvor sichtbare Münze plötzlich verschwindet.

Materialien
-

leeres Marmeladenglas mit gewölbtem Boden
Wasser
Münze

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du folgendes ausprobierst:
Stell das leere Marmeladenglas auf die Münze. Schau von der Seite her in das Glas hinein und fülle es
langsam mit Wasser. Was siehst du?
Notiere hier deine Vermutungen:

Führe nun das Experiment durch. Was beobachtest du?
Notiere hier deine Beobachtungen.

Stimmt die Vermutung mit dem überein, was du siehst?
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Der Schützenfisch
Im folgenden Auftrag erfährst du einiges über einen ganz besonderen Fisch – den Schützenfisch.

Materialien
-

Text: „Schützenfische nutzen erstaunlich wirkungsvolle
Schusstechnik“
Text: „Schützenfische – besser als Ballack“

Auftrag
Lies die zwei Texte durch. Schreib dir nach jedem gelesenen Text einige Stichworte auf, die dir dabei helfen,
das Wichtigste aus dem Text zu merken. Verfasse anschliessend anhand der Stichworte auf einer A4-Seite
einen Steckbrief zum Schützenfisch, der folgende Themen aufgreift: Aussehen, Heimat, Lebensraum,
Beutefang und Ernährung.
Überleg dir, was der Schützenfisch und die Experimente zum Thema „versteckte Münze“ gemeinsam haben!
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Gesundheit

Schützenfische – besser als Ballack
Von Erik Schmolz

Wie die Tiere ihre Beute mit einem gezielten Wasserstrahl fangen
Wie berechnet Michael Ballack nach einem weiten Abschlag von Oliver Kahn die Flugbahn
des Balles? Die einfache Antwort: Er verfolgt möglichst bis zum Schluss die Flugbahn des
Balles mit den Augen. Dabei korrigiert er ständig seine Laufrichtung – er ist nämlich, wie
jeder Mensch, nicht in der Lage, den Aufprallpunkt des Balles präzise vorauszuberechnen.
Immerhin, auch sein Gegenspieler Ballack ist dazu nicht in der Lage.
Schade, dass Ballack nicht das Sehvermögen eines Schützenfisches hat: er wäre mit
Sicherheit immer Sieger im Kopfballduell. Schützenfische können nämlich die Flugbahn
von Objekten innerhalb von Sekundenbruchteilen präzise vorausberechnen, und anders
als der Mensch müssen sie das fliegende Objekt nicht mit den Augen verfolgen, um es
zielsicher zu erreichen. Das hat der Biologe Stefan Schuster von der Universität Freiburg
herausgefunden.
Schützenfische ernähren sich von Insekten, die sie mit einem gezielten Wasserstrahl von
Ästen oder Blättern, die über das Wasser ragen, abschießen. Dabei treffen die Fische noch
auf Entfernungen von über einem Meter genau ihr Ziel. Und das, obwohl ihnen beim
Visieren der Beute die Lichtbrechung der Wasseroberfläche einen Streich spielt. Jeder, der
schon einmal getaucht ist, kennt das Phänomen: Gegenstände oder Personen in der Luft
scheinen von Unterwasser aus gesehen nicht an dem Ort zu sein, an dem sie sich
tatsächlich befinden.
Doch die Schützenfische lassen sich nicht täuschen: Sie berechnen die Lichtbrechung in
ihre Schussrichtung mit ein. Einzig die Stärke des Wasserstrahls können sie nicht
verändern. Die Folge: Das Beuteinsekt wird mit voller Wucht abgeschossen und fliegt
bisweilen in hohem Bogen ins Wasser. Dann kann sich der Schuss zu einem ausarten, der
nach hinten losgeht: Ein Schützenfisch ist selten allein, und die hungrigen Artgenossen
machen sich ohne jeden Skrupel über die ins Wasser gefallene fremde Beute her, sofern sie
als Erste zur Stelle sind.
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/gesundheit/schuetzenfische-besser-als-ballack/v_print/365110.html?p=
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Schuster fand heraus, dass Schützenfische den Ort, an dem das getroffene Insekt ins
Wasser fallen wird, innerhalb der ersten Zehntelsekunde des Fluges berechnen können.
Lange bevor das Insekt ins Wasser fällt, hat der Schütze seinen Körper in die
entsprechende Richtung gedreht und schwimmt los. Wie die Berechnung der Flugbahn
funktioniert, kann Schuster noch nicht genau sagen, aber anscheinend reichen den
Fischen wenige Anhaltspunkte der anfänglichen Flugbahn aus. Dumm für den
erfolgreichen Jäger ist nur, dass alle Schützenfische über das gleiche präzise Sehvermögen
verfügen. So ist in der Regel einfach derjenige Fisch Sieger im Wettlauf um die Beute, der
dem Aufschlagspunkt am nächsten ist. Das wäre dann wohl etwas, dass Michael Ballack
seinen Gegenspielern im Kampf um einen Kopfball meistens voraus hat.
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Schützenfische nutzen erstaunlich wirkungsvolle
Schusstechnik
Was tun, wenn die Nahrung außer Reichweite ist? Der Schützenfisch produziert mit einer
besonderen Spucktechnik einen Wasserstrahl als Schusswaffe.
http://www.spektrum.de/news/schuetzenfische-nutzen-erstaunlich-wirkungsvolleschusstechnik/1307246
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Der Schützenfisch hat sich eine spektakuläre Jagdmethode angeeignet: Durch seine
Maulöffnung schießt er einen Wasserstrahl, mit dem er Ameisen, Insekten und sogar kleine
Eidechsen von Halmen und Zweigen in Ufernähe ins Wasser stößt. Dort verschlingt er sie
anschließend. Bis zu zwei Meter Schussweite erreicht Toxotes jaculatrix in seiner Heimat,
den küstennahen tropischen Brackwassergebieten Asiens und Australiens. Nun fanden Peggy
Gerullis und Stefan Schuster von der Universität Bayreuth heraus, dass Schützenfische ihren
Wasserstrahl sogar so regulieren können, dass er erst kurz vor dem Zusammenprall mit der
Beute seine größte Wucht entwickelt.
Um die Schusstechnik besser kennen zu lernen, trainierten die
Forscher Schützenfische im Labor darauf, von gut beobachtbaren
Positionen auf ihre Beute zu schießen. Dann variierten sie die
Distanz zwischen Fisch und Zielobjekt bis zu einer Entfernung von
60 Zentimetern und filmten die Schussmethode der Tiere mit
Hochgeschwindigkeitskameras.
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Öffnung des Mundes ist entscheidend
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Zu beobachten war, dass sich ein Tropfen am Ende des

Universität Bayreuth

Wasserstrahls bildete. So schafft es der Schützenfisch, möglichst

Schützenfisch
beim Schuss

viel Wasser auf einen Schlag gegen seine Beute klatschen zu
lassen. Er spuckt dazu das Wasser zu Beginn durch eine weitere
Mundöffnung noch langsam, das nachfolgende Wasser durch eine

verringerte Öffnung jedoch schneller. So schiebt der schnellere Teil das langsamere Wasser
in der Spitze zu einem Tropfen zusammen. Wie die Forscher herausfanden, machten die
Schützenfische die Bildung des Tropfens von ihrer Entfernung zum Ziel abhängig. Sie
schießen das Wasser so, dass sich der Tropfen erst kurz vor dem Zusammenprall mit dem
Beutetier bildet und dieses mit voller Kraft getroffen wird.
Bemerkenswert finden die Forscher, dass der Schützenfisch seine Maulöffnung als
verstellbares Ventil nutzt, um den Wasserstrahl anzupassen, während von Menschen
gebaute Düsen den Wasserstrahl hauptsächlich durch Druck regulieren.
© Spektrum.de

QUELLEN
Curr Biol 10.1016/j.cub.2014.07.059, 2014
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Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente stammen aus dem Themenbereich Optik und nehmen inhaltlich
Bezug aufeinander.

1. & 2. Die versteckte Münze, Teil I und II
Bei diesen Experimenten erfahren die Schülerinnen und Schüler das Phänomen der Lichtbrechung.
Teil I: In diesem Experiment wird eine Münze in eine Tasse gelegt. Ein Schüler/eine Schülerin setzt
sich so auf den Stuhl, dass er/sie die Münze gerade nicht mehr sieht. Eine zweite Person füllt nun
vorsichtig Wasser in die Tasse. Die Münze wird nun wieder gesehen.
Dieses Phänomen beruht auf der Lichtbrechung beim Übergang „Wasser-Luft“. Wenn Licht aus der
Luft auf Wasser trifft, werden die Lichtstrahlen geknickt (gebrochen). Das Gleiche passiert, wenn Licht
aus dem Wasser auf Luft trifft, nur geht der Knick dann in die andere Richtung.
Da wir die Münze in der Tasse sehen, fällt von der Münze aus das Licht in unsere Augen. Wenn man
sich nun so positioniert, dass man die Münze gerade nicht mehr sieht, gelangen nun auch keine
Lichtstrahlen mehr von der Münze in unsere Augen. Füllt man die Tasse nun mit Wasser, wird das von
der Münze ausgehende Licht beim Übergang „Wasser-Luft“ gebrochen und trifft das Auge. Weil das
Auge nichts von gebrochenen und geraden Lichtstrahlen weiss, sehen wir die Münze an einer Stelle,
wo sie eigentlich gar nicht ist (gestrichelte Linie in Abbildung 1).
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Abbildung 1: Die versteckte Münze wird
wieder sichtbar.
(Abbildung entnommen aus:
http://www.physikfuerkids.de/lab1/
versuche/becher/wiebecher.html)

Teil II: Hierbei wird eine Münze unter ein leeres Marmeladenglas gelegt. Eine Schülerin/ein Schüler
schaut von der Seite und von oben ins Glas. Anschliessend wird Wasser ins Glas gefüllt. Die Münze
verschwindet.
Auch dieses Phänomen beruht auf der Lichtbrechung beim Übergang „Wasser-Luft“. Wir kennen das
aus eigener Erfahrung. Wenn wir im Schwimmbad tauchen und an die Wasseroberfläche schauen,
sehen wir ab einem gewissen Winkel nicht mehr aus dem Wasser hinaus, sondern den Beckengrund
(Seitenblick). Oder anders herum: wenn wir in einem bestimmten Winkel auf die Wasseroberfläche
schauen, sehen wir nicht den Grund, sondern beispielsweise den Himmel. Die Abbildung 2
verdeutlicht dieses Phänomen, welches man als Totalreflexion bezeichnet. Dabei tritt das Licht nicht
mehr in das Medium (hier: Luft oder Wasser) ein, sondern wird beinahe vollständig reflektiert.
Abbildung 2: Totalreflexion mit Spiegelungen
an der Wasseroberfläche.
(Abbildung entnommen aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Totalreflexion#/media/File:Total_internal_refl
ection_of_Chelonia_mydas.jpg)

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
Teamarbeit
- Material:
Tasse, Marmeladenglas mit gewölbtem Boden, Münze, Wasser
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3. Der Schützenfisch
Der Schützenfisch ist in der Lage, die Lichtbrechung zu berücksichtigen und mittels eines
Wasserstrahls zielgenau ein Insekt, welches beispielsweise auf einem Blatt sitzt, abzuschiessen und
anschliessend zu fressen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen bei dieser Aufgabe zwei Texte zum Schützenfisch lesen und
eine kurze Zusammenfassung, einen Steckbrief, zu diesem Tier verfassen.
Die beiden Texte widersprechen sich an einer Stelle (1. Seite: Schützenfische können Wasserstrahl
regulieren bzw. nicht regulieren). Dieser Widerspruch kommt dadurch zustande, dass der neuere
Artikel mit neuen Erkenntnissen aus der Forschung angereichert wurde.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
Einzelarbeit
- Material:
Texte zum Thema Schützenfisch
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