
 

 

 
 

Kurzbeschreibung zum Preis der Aufgabe 2015-2016 II 

des Wettbewerbs „Experimente antworten“ 
 

Schiebelupe 
 

Um Dinge genauer betrachten zu können, verringert man normalerweise einfach den Ab-

stand zwischen Gegenstand und Auge; man führt den Gegenstand also näher an das Auge 

heran. Das Ding erscheint dann größer. Wenn du beispielsweise einen deiner Finger lang-

sam einem deiner Augen näherst (das andere Auge schließt du am besten), wirst du jedoch 

feststellen, dass ab einer gewissen Entfernung der Finger bei weiterem Heranbewegen zwar 

wie gewünscht immer größer wird, aber dafür nur mehr unscharf erscheint. Wenn du bis-

lang keine Brille benötigst, wird dieser Abstand (minimale Sehweite oder auch Nahpunkt 

genannt) bei dir wahrscheinlich 7 bis 10 cm betragen. Mit zunehmendem Alter nimmt die-

ser minimale Abstand, ab dem das Auge einen Gegenstand scharf wahrnimmt, zu und steigt 

auf Werte von etlichen Dezimetern an. Insbesondere ältere Menschen haben also das Prob-

lem, dass sie Gegenstände nur scharf sehen können, wenn diese sich 40, 50 oder 60 Zenti-

meter vom Auge entfernt befinden – und irgendwann ist sogar der Arm zu kurz, um den 

Gegenstand in dieser Position zu halten!  
 

Mit einer Lupe kann man ein vergrößertes Bild eines Gegenstandes erzeugen. Somit kann 

sich der Gegenstand zwar eher weit vom Auge entfernt befinden, nämlich dort, wo man 

scharf sieht; denn die Vergrößerung der Lupe bewirkt, dass der Gegenstand größer er-

scheint, als er in der Realität ist. 
 

Eine Lupe ist ein durchsichtiges, oft linsenförmiges Stück Glas oder Kunststoff. Solche 

Linsen, bei der sich meist beide Seiten, im Profil betrachtet, nach außen wölben, nennt man 

konvexe Linsen oder Sammellinsen.  

Der Vergrößerungseffekt einer nach außen hin gewölbten Glasoberfläche beruht darauf, 

dass die Lichtstrahlen, die von einem Gegenstand ausgehen, nicht senkrecht auf die Glas-

oberfläche auftreffen und deshalb (sowie aufgrund der unterschiedlichen Lichtgeschwin-

digkeiten in Luft und in Glas) beim Übertritt von der Luft in das Glas „geknickt“ werden. 

Trifft dieser geknickte Strahl in unser Auge, vermutet das Gehirn den Gegenstand, von dem 

der Strahl ausgegangen war, in direkter geradliniger Verlängerung des geknickten Ab-

schnitts des Strahls. Schaue dir entsprechende Skizzen in Schul- oder Fachbüchern oder im 

Internet einmal an! Genaueres dazu erfährst du in der Schule in der 7. Klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wettbewerbsteam wünscht dir viel Spaß beim weiteren Experimentieren! 


