
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurzbeschreibung zum Preis der Aufgabe 2014-2015 III 

des Wettbewerbs „Experimente antworten“ 
 

Multispektralbrille 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn man durch die Multispektralbrille eine weiße Lichtquelle betrachtet, sieht man statt einer 
weißen Lichtquelle mehrere farbige Abbilder der Lichtquelle, die sich teilweise überlagern und die 
regelmäßig angeordnet sind. Durch diese „Aufspaltung“ eines weißen Lichtflecks in viele farbige 
Lichtflecke und deren Überlagerung erhält man ein so genanntes „Spektrum“, das sich aus den Re-
genbogenfarben zusammensetzt. 
 
In den beiden Augenöffnungen der Multispektralbrille ist jeweils eine dünne Folie eingesetzt, auf 
der viele äußerst feine und exakt parallel verlaufende Striche aufgetragen sind. Diese Anordnung 
von extrem dünnen „Stäben“ nebeneinander nennt man ein „optisches Gitter“. Immer wenn ein 
Lichtstrahl sehr dicht an einem Hindernis (wie z. B. einem der Gitterstäbe) verläuft, erscheint es so, 
als ob der Strahl abgelenkt wird, so dass er sich insgesamt nicht geradlinig bewegt, sondern an der 
Stelle, wo er den Gitterstab passiert, einen „Knick“ aufweist. Diesen Effekt nennt man „Beugung“. 
Wie stark der Lichtstrahl gebeugt wird, hängt unter anderem davon ab, welche Farbe das Licht hat: 
Licht großer Wellenlänge (rot) wird stark, Licht kleiner Wellenlänge (blau bis violett) nur schwach 
gebeugt. So erzeugt das Gitter ein rotes Bild der weißen Lichtquelle, das an einem anderen Ort auf 
der Netzhaut Deines Auges zu liegen kommt (da die roten Lichtstrahlen des weißen Lichts stärker 
gebeugt werden) als das blaue Bild der Lichtquelle. Mit dem Gitter kann man also nachweisen, dass 
weißes Licht eine Überlagerung von Licht in allen Regenbogenfarben darstellt. Da in deiner Brille 
in der Folie gleich zwei solcher Gitter im 90°-Winkel zueinander angeordnet sind, ergeben sich 
nicht nur in der Waagerechten, sondern auch in der Vertikalen farbige „Nebenbilder“ der betrachte-
ten Lichtquelle.   
 
Vorsicht! Deine Multispektralbrille ist keine normale Brille, sondern Bestandteil eines Expe-
rimentes. Da die neue farbige „Optik“ von deinem Gehirn erst einmal verarbeitet werden 
muss, solltest du die Brille nicht zu lange aufsetzen. Dir kann vielleicht sogar ein Bisschen 
schwindelig werden. Trage die Brille nicht bei körperlicher Aktivität und keinesfalls im Stra-
ßenverkehr. Schau niemals mit der Brille direkt in die Sonne. 
 
Das Etikett mit dem Namen des Wettbewerbs ist wieder einmal mit dem Laser graviert und macht 
deinen Preis zu etwas ganz Besonderen. Es ist sehr beständig gegenüber Umwelteinflüssen und 
wird auch durch den Kontakt mit Wasser nicht beschädigt. 
 
Wir vom Wettbewerbsteam wünschen dir viel Spaß beim Experimentieren und viel Erfolg in 
der kommenden Wettbewerbsrunde! 


