
Ve[suche mit der Lochkamera

1 Mater ia l

Mithilfe einfacher Mittel kannst du
eine Kamera bauen, die Bilder von
deiner Umgebung zeigt. Die Versu-
che funktionieren besonders gut in
einem abgedunkelten Raum.

Material
Zwei ineinander passende papp_
röhren, dünne pappe, Transparent-
papie4 Schere, Kleber; kleiner
Nagel, Zirkel

Bauanleitung
Schneide aus der pappe eine runde
Scheibe aus (ihr Durchmesser soll
etwas größer sein als der Durch_
messer der pappröhren). Bohre
ein kleines Loch in die Mitte der
Scheibe. Klebe die pappscheibe
auf ein Ende der äußeren Röhre
(> B2). Klebe auf das Ende der

2 Aufkleben der pappscheibe

inneren Röhre das Transparentpa_
pier (> B 3). Stecke nun die beiden
Röhren ineinander (> A 4).

Versuchsanleitung
a) Stelle eine brennende Kerze vor
deine Kamera. Betrachte das Bild
auf dem Transparentpapier.
b) Gehe mit deiner Kamera näher
an die Kerze heran. Beschreibe die
Veränderung des Bilds.
c) Verschiebe nun die beiden
Pappröhren gegeneinander (> B 4).
Andere dabei nicht die Entfernung
zwischen Kerze und Lochkamera.
Beobachte das Bild. Formuliere dei_
ne Ergebnisse als Je-desto-Sätze.
d) Was geschieh! wenn du das
Loch in der Lochkamera vergrö-
ßerst (> B 5)? Beschreibe, wie sich
das Bild verändert.
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3 Aufkleben desTransparentpapiers

5 Unterschiedl iche Blenden

4 Prinzip der Lochkamera
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5 Mit al len Sinnen auf Empfang

Gegenstand

Von allen Punkten der Kerze gehen
Lichtstrahlen in al le Richtungen aus.
Die Lichtstrahlen verlaufen geradlinig.

r Bi ldentstehung bei einer Lochblende

Eine Lochblende hat ein kleines
Loch in der Mitte. Hier kreuzen
sich die Lichtstrahlen.

Strahlen, die zum Beispiel
vom unteren Teil der Ker-
ze ausgehen, treffen oben
auf den Schirm.

Strahlen, die zum Beispiel
von der Spitze der Kerzen-
flamme kommen, treffen
unten auf den Schirm.

Die Strahlen treffen auf den
Schirm und erzeugen ein
Bild. Das Bild ist umgekehrt.

Wovon hängt die Größe des Bilds ab,
das eine Lochkamera erzeugt? Formu-
liere Je-desto-Sätze.

Begründe mithilfe einer Skizze,
warum die Bilder bei einer Lochkamera
nicht nur oben und unten vertauschen,
sondern auch links und rechts.

,, Wenn man bei der Lochkamera
eine Blende mit einer großen öffnung
benutzt, dann wird das Bild unscharf.
Erkläre den Zusammenhang.

,:,r Welches Bild erzeugt eine Loch-
kamera, wenn zwei Kerzen nebenein-
ander vor der Kamera stehen? Fertige
eine Skizze an.

Wie funktioniert die Lochkame ra?
Eine Lochblende hat ein kleines Loch in der
Mitte (> B 1). Mit einer Lochblende kannst
du ein Bild erzeugen. Dies ist das Prinzip
der Lochkamera.

Wie kann man das Bild einer Lochkamera
verändern?
Das Bild auf dem Schirm der Lochkamera
sieht nicht immer gleich aus. Wenn du mit
deiner Lochkamera näher an den Gegen-
stand herangehst, dann wird das Bild grö-
ßer. Wenn du den Abstand zwischen der
Lochblende und dem Schirm vergrößers!
dann wird das Bild ebenfalls größer.
Benutzt du eine Blende mit einer größeren
Öffnung, wird das Bild unscharf.

169


