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2 Außerer Bau des menschlichen Auges
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Blinder Fleck
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Die Augen sind für uns äußerst wichtig.

Jedes Auge Iiegt deshalb sicher eingebet-
tet in der Augenhöhle des Schädels. Nach

außen schützen verschiedene Einrichtun-
gen die Augen (> 81; B2).

Wenn du schwitzt, halten Augenbrauen
den salzigen Schweiß auf. Sie verhindern,
dass er in deine Augen gelangt. Die Wim-
pern vermeiden, dass Staubteilchen oder
kleine Fliegen in deine Augen gelangen.
Die Augenlider verschließen die Augen und

bieten somit einen weiteren Sch utz.

Lederhaut

Aderhaut

Netzhaut
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Unter den Augenbrauen liegen die Tränen-
drüsen (> B 2). Sie bilden die Tränenflüs-
sigkeit, die mit jedem Lidschlag über die
Augenoberfläche verteilt wird. Die Flüssig-

keit befeuchtet die Hornhaut und hält sie

sauben Wenn wir traurig sind, produzieren

die Drüsen mehr Flüssigkeit. Der Tränen-

kanal kann dann nicht alles ableiten: Wir
heu len.
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Der kugelförmige Augapfel wird von dem
Glaskörper ausgefüllt, der ihm Festigkeit
gibt. Der Augapfel wird außen von der
weißen, widerstandsfähigen Lederhaut
umhullt. An ihr sitzen die Augenmuskeln,
mit denen wir das Auge bewegen können.
Vorn geht die Lederhaut in die durchsich-
tige Hornhaut über. Dahinter liegt die
lris, die auch Regenbogenhaut heißt. Sie

ist unterschiedlich gefärbt. ln der Mitte
der lris liegt das Sehloch, die Pupille. lhr
Durchmesser verändert sich je nach Hellig-
keit. So wird das Auge vor zu grellem Licht
geschützt. Die Linse liegt hinter der Pupille.

Sie wirkt wie eine Lupe und dient der
Scharfstellung des Bildes aus der Umge-

bung. Die Netzhaut im lnneren des Auges

enthält die Lichtsinneszellen. Sie wan-
deln Lichtreize in elektrische Signale um.3 Aufbau des Auges
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Hinter der Netzhaut liegt die Aderhaut. Sie

versorgt das Auge mit den nötigen Nähr-

stoffen 1> B 3).

Die Linse regelt die Bildschärfe
Licht dringt zunächst über die durchsichti-
ge Hornhaut in das Auge ein (> B a). Es

geht durch die dahinter Iiegende Pupille

und trifft auf die Linse. Sie ist über feine
Fasern mit dem ringförmigen Ziliarmuskel
verbunden. Bei Anspannung des Muskels

wölbt sich die Linse und du erkennst nahe

Gegenstände scharf. Entspannt sich der

Muskel, flacht die Linse ab. Dann kannst du

in die Ferne schauen.

Ein Bild entsteht
Der einfallende Lichtstrahl endet an

der Netzhaut. Die Lichtsinneszellen der

Netzhaut wandeln die Lichtreize in elektri-
sche Signale um. Der Sehnerv leitet diese

Signale zum Gehirn weiten Dort werden

sie verarbeitet. Nun nehmen wir die Bilder

wahr und sehen die Umgebung aufrecht
und seitenrichtig wie wir es gewohnt sind-

Gegenstände werden auf der Netzhaut

seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend

abgebildet (> B4), weil die Pupille wie das

Loch einer Lochkamera wirkt (> 5.169).

Auf der Netzhaut gibt es zwei besondere
Punkte: Die Sehgrube liegt genau gegen-

über der Pupille. Fällt ein Lichtstrahl auf

die Sehgrube, sehen wir einen Gegenstand

besonders scharf. Der blinde Fleck enthält
keine Lichtsinneszellen, deshalb entsteht
dort kein Bild. An dieser Stelle setzt der

Sehnerv an.

Mit zwei Augen sieht man besser

Unsere beiden Augen sind wie Spiegelbil-

der aufgebaut. Das gilt nicht nur für den

,äußeren Bau, sondern auch für den inne-

ren. Deshalb liefert jedes Auge ein etwas

anderes Bild von unserem Umfeld. Das ist

wichtig für das räumliche Sehen. So kön-

nen wir Entfernungen besser abschätzen

und die Gegenstände genau ergreifen- Wir
können uns besser in unserer Umgebung

6 Mit allen Sinnen auf Empfang
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zurecht finden und so auch Gefährdungen
vermeiden. (> Syst€ffi, 5.3361337)

["f nsere Augen fuahen wieEe natürliche
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4 Ein Bild entsteht.

i-j Notiere in einerTabelle in der linken Spalte die natürlichen

Schutzeinrichtungen der Augen, in der rechten eine kurze

Erklärung ihrer Aufgabe.

,R i:-: Nenne die Bedeutung von Tränen.

# # Erkläre die Ausrichtung der Haare in den Augenbrauen.

# Beschreibe den Weg des Lichts durch das Auge.

# a) Recherchiere für den Alltag und für das Berufsleben nach

vorbeugenden Schutzmaßnahmen für die Augen. Stelle sie der

Klasse vor.

# b) Erkläre, ob das Vergrößern und Verkleinern der Pupille

auch eine Schutzeinrichtung ist.

-+t Erläutere die Besonderheiten der Sehgrube und des blinden

Flecks auf der Netzhaut.

Stelle ein leicht geöffnetes Buch so auf den Tisch, dass der

Rücken zu dir zeigt. Schau das Buch abwechselnd nur mit dem

rechten oder dem linken Auge an. Beschreibe deine Beobach-

tung und erkläre sie.
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