
 
turmdersinne Workshop 
Kursaufbau Wunder-Werkstatt 
für Kinder von 10-12 Jahren 

 
 

WORKSHOP: 
 

 

1. Vogel im Käfig  
 
Unser Sehsystem ist träge. 
So ist es möglich, dass die dünnen Schlitze, die eigentlich nacheinander auf die 
Netzhaut abgebildet werden, einfach nebeneinander gesehen werden. So öffnet 
sich ein rechteckiges „Fenster“ — und aus „wischen“ wird „vision“. 

 
Na und? 
Die Trägheit des Auges führt zu einem zusammenhängenden Bildeindruck. Wir 
merken gar nicht, dass wir in einem Kinofilm einen Teil der Zeit eine schwarze 
Leinwand vor uns haben oder dass ein Fernsehbild nichts anderes ist als ein 
Leuchtpunkt, der in verschiedenen Farben rasend schnell über den Bildschirm 
huscht.  
So auch bei unserem Vogel im Käfig: Wir merken gar nicht, dass die Bilder auf 
dem Kreis eigentlich nacheinander kommen 
 
Material: vorgezeichnete Kreise aus Tonpapier, Buntstifte, Locher, Schnur 
Anleitung: 
1. Mittelpunkt des aufgezeichneten Kreises ermitteln (durch verbinden der 
Eckpunkte des um den Kreis gezeichneten Quadrates) 
2. Auf beiden Seiten in die Mitte des Kreises ein Motiv aufmalen: z.B.: Fisch und 
Aquarium; Zahn und Loch im Zahn; Straße und Auto etc. 
3. anschließend zwei Löcher in den linken und rechten Rand des ausgeschnittenen 
Kreises stanzen, Schnüre anbringen (siehe Vorlage) 
 
 

2. Kleiner Drache  
 

Die perspektivischen Ansichten sind auf einen räumlichen Untergrund aufgeklebt  
und zwar genau „tiefenverkehrt“. Weil das Gehirn aber nichts von dieser 
ungewöhnlichen Konstruktion weiß, interpretiert es das wahrgenommene Bild in 
der ihm geläufigen Art und Weise, wodurch dieser widersinnige Bewegungs-
eindruck entsteht. 
 
Na und? 
Das Gehirn kann nicht anders: Es interpretiert die Sinnesdaten nach seinen 
gelernten Prinzipien. Und das ist gut so: Um mit der Welt fertig zu werden, muss 
es uns ja möglichst rasch ein zu den Sinnesdaten passendes Wahrnehmungser-
gebnis präsentieren. Erst wenn man solche tückischen Konstruktionen baut, kann 
man das Gehirn täuschen — und dabei seine Arbeitsprinzipien kennen lernen. 



So funktioniert das auch bei dem kleinen Drachen: 
„Hohlgesichter“ kommen im täglichen Leben nicht vor, sie sind dem Gehirn 
unbekannt. Die einlaufenden Sinnesdaten, die ein solch ungewöhnliches Perzept 
melden, werden kurzerhand umgedeutet, so dass es zu einer konsistenten (aber 
falschen) Interpretation der Welt und damit zu einer faszinierenden Täuschung 
kommt 
 
Material: Drache zum Ausschneiden, Scheren, Kleber, Tesa 
Anleitung: 
1. den Drachen an den Außenlinien ausschneiden 
2. nach Vorlage knicken: mountain fold=wie einen Berg falten, also Kante nach 
unten knicken 
3. valley fold: wie ein Tal falten, also Kante nach oben knicken 
4. wie auf Vorlage beschrieben zusammen kleben (siehe auch Modell, WICHTIG: 
Drache muss ein Hohlgesicht haben) 
 
 

3. Blitzdings  
 
Das im Auge eintreffende Licht bewirkt chemische Veränderungen auf der 
lichtempfindlichen Netzhaut. Starke — oder auch lang andauernde — Anregung 
von Teilen der Netzhaut führt dazu, dass die betroffenen Stellen ermüden oder 
desensibilisieren. Es entsteht eine dunkle Stelle im Sehfeld, das negative 
Nachbild des Motivs. Es bleibt etwa 30 Sekunden lang bestehen. Die 
wahrgenommene Größe des Nachbildes hängt aber davon ab, wohin wir 
schauen: Dasselbe Nachbild erscheint uns viel größer, wenn der Hintergrund 
weiter entfernt ist.  
 
Na und? 
Sehen ist interpretieren: Das Gehirn geht davon aus, dass alle gemeldeten Reize 
von der Außenwelt kommen. Es erkennt nicht, dass hier eine Störung eines 
seiner Wahrnehmungswerkzeuge vorliegt, nämlich eine Ermüdung der Netzhaut. 
Daher wird das Wahrnehmungsergebnis vom Gehirn in gewohnter Weise 
interpretiert: Das Nachbild erscheint uns so groß wie ein Objekt der Umwelt es 
wäre, wenn es in dieser Größe auf der Netzhaut abgebildet würde. 

 
Material Blitzdings: Klorollen,Tonpapier, Lochstanzer, Klebefilm/Glitzerfolie 
Anleitung: 
1. Kleines Stück Tonpapier ausschneiden, Motiv stanzen 
2. Tonpapier mit Motiv auf eine Klorolle kleben 
3. Rolle mit Öffnung an kleine Lampe drücken, durch zweite Öffnung 
hindurchsehen; kleine Lampe kurz an- und ausschalten-> Effekt wie bei Exponat 
im Museum 
 
 

4. Blinder Fleck:  
 
Was ist der Blinde Fleck? 
Der Augapfel wird innen von der Netzhaut ausgekleidet Darin sitzen Millionen von 
Sinneszellen, die Reize aussenden, wenn Licht ins Auge fällt. Der Sehnerv im 
hinteren Teil des Augapfels leitet diese Reize weiter an das Gehirn. Aber an der 
Stelle, wo der Sehnerv durch die Netzhaut tritt, liegen keine Sehzellen, sodass die 



Netzhaut dort keine Lichtreize aufnimmt. Deshalb nennt man diese Region auch 
„Blinden Fleck“. (E. Mariotte entdeckte den blinden Fleck 1666) 
Der Blinde Fleck ist notwendig um die Nervenverbindung der Sehsensoren 
(Stäbchen und Zapfen) auf der Netzhaut durch eine Öffnung dem Gehirn 
zuzuführen. 
Aber warum seht Ihr an dieser Stelle kein Loch? Das Gehirn füllt die Lücke 
einfach mit dem aus, was es im Bereich rund um den blinden Fleck wahrnimmt, 
also mit der Farbe eures Papiers 
 
Material: Vorlagen für „Blinden Fleck“, Scheren, Kleber, Geschenkband, 
Aufkleber, bunte Din A4 Tonpapiere 

 
Anleitung:  
1. Geschenkband wird auf linke Seite des Tonpapiers geklebt 
2. Kinder bekommen einen Aufkleber und kleben diesen auf den 
Geschenkbandstreifen 
3. im Abstand von 14cm zum Streifen ein kleines Quadrat (ca 1cm) zeichnen 
4. ->Bild betrachten: rechtes Auge schließen und mit linkem Auge Quadrat 
fixieren; Bild hin und her bewegen (näher an Auge, weiter weg von Auge) 
->Aufklebermotiv verschwindet an bestimmtem Punkt 
 
 
 

 


