
Wie sehen wir? 
1. Akkommodation 

Versuch: 

Material: Bleistift 

Durchführung: Halte die Bleistiftspitze mit angewinkeltem Arm vor ein Auge 
(Abstand ca. 30 cm).Schließe das andere. 

Konzentriere deinen Blick auf die Bleistiftspitze. Achte dabei auf die Bildschärfe des 
Hintergrunds, z.B. Fensterrahmen, Schrank, Bild an der Wand…. 

Schaue nun an der Bleistiftspitze vorbei konzentriert auf den Hintergrund. Achte 
dabei auf die Bildschärfe der Bleistiftspitze. 

Notiere deine Beobachtungen:__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Erkläre die Ergebnisse dieses Versuchs. Lies dazu im NW Buch Seite 171 den 
ersten Abschnitt „Die Linse regelt die Bildschärfe“ durch. 

Kreuze die richtigen Antworten an: 

(   ) Das Auge kann nahe Gegenstände und den Hintergrund gleichzeitig scharf           
        stellen. 
(   ) Das Auge kann nur nahe oder ferne Gegenstände scharfstellen. 
 
(   ) Die Linse ist für das Scharfstellen naher und ferner Gegenstände zuständig. 
 
(   ) Der Ziliarmuskel (Ringmuskel) ist für das Scharfstellen naher und ferner           
      Gegenstände zuständig. 
 
(   ) Ist der Ziliarmuskel angespannt, wölbt sich die Linse und du erkennst nahe  
      Gegenstände scharf. 
 
(   ) Ist der Ziliarmuskel entspannt, wölbt sich die Linse und du erkennst nahe  
      Gegenstände scharf. 
 
(   ) Ist der Ziliarmuskel angespannt, flacht sich die Linse ab und du erkennst ferne  
       Gegenstände scharf. 
 
(   ) Ist der Ziliarmuskel entspannt, flacht sich die Linse ab und du erkennst ferne     
       Gegenstände scharf. 
 
(   ) Die Anpassung des Auges an das Nah – und Fernsehen nennt man  
       Akkommodation. 



2. Bildentstehung  

a) Lies im NW Buch Seite 171 den zweiten Abschnitt „Ein Bild entsteht “ durch. 

b) Zeichne in die Abbildung unten den Strahlengang ein. Nimm dazu Abbildung 4 
auf Seite 171 zu Hilfe. 

        
c) Wie wird das Bild auf unserer Netzhaut abgebildet? 

___________________________________________________________________ 

d) Wie kommt es, dass wir das Bild richtig sehen? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. Räumliches Sehen 

Versuch: Stelle ein leicht geöffnetes Buch so auf den Tisch, dass der Buchrücken zu 
dir zeigt Schau das Buch abwechselnd nur mit dem rechten oder dem linken Augen 
an. 

Was beobachtetest du? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Erkläre!. Lies dir dazu den dritten Abschnitt auf Seite 171 „Mit zwei Augen sieht 
man besser“ durch. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


