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Mach was!

Wir bauen eine Lochkamera (Camera Obscura)

Was Du dafür brauchst:

n  1 leere Klorolle 
n  1 Schere 
n  dunkles Papier  
n  Pergamentpapier 
n  Alufolie
n  2 Gummibänder
n  1 dicke Nadel
n  1 Lupe

So gehst Du vor:

Schneide ein circa 10cm mal 15cm großes Stück dunk
les Papier aus und rolle es zusammen. Das gerollte 
Papier steckst Du nun in die Klorolle, damit es darin 
ganz dunkel ist (daher auch der Name Camera Obs
cura = Dunkle Kammer). Das eine Ende der Klorolle 
bedeckst Du stramm mit Pergamentpapier. Befestige 
es mit einem Gummiband. Am anderen Ende be

deckst Du die Öffnung mit der Alufolie. Auch sie 
muss stramm sitzen. Befestige sie ebenfalls mit ei
nem Gummiband. Nun stichst Du mit der Nadel vor
sichtig ein kleines Loch in die Mitte der Alufolie. Fer
tig ist Deine Lochkamera!

Der Raum, in dem Du die Lochkamera ausprobierst, 
sollte möglichst dunkel sein. Dann brauchst Du noch 
ein helles Licht, auf das Du schauen kannst. Das kann 
zum Beispiel ein hell leuchtender Fernseher oder 
eine brennende Kerze sein. Benutze die Kerze nur, 
wenn ein Erwachsener dabei ist! Betrachte das Licht 
durch die Pergamentpapierseite. Halte die Lochka
mera nicht zu nah ans Auge. Durch das kleine Loch 
fällt nur sehr wenig Licht hinein und deshalb siehst 
Du nur einen kleinen Ausschnitt der Lichtquelle. Fällt 
Dir trotzdem etwas auf? 

Das Bild steht auf dem Kopf!  

Huch, die Kerzenflamme 
steht ja Kopf!  

Sieh Dir den Lichtstrahl an. Das Licht 
gelangt nur geradlinig durch das  
kleine Loch. Deshalb wird oben unten  
und umgekehrt. 
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Mach was!

Möchtest Du mehr von Deinem Beobachtungsobjekt 
sehen? Dann vergrößere einfach das Loch in der Alu
folie auf die Größe eines 10CentStückes. Jetzt fällt 
viel mehr Licht in die Lochkamera, aber gleichzeitig 
ist das Bild so verschwommen, dass Du wahrschein
lich nichts erkennen kannst. Deshalb brauchst Du 
eine Lupe. Halte sie vor die vergrößerte Lochkamera
öffnung und bewege sie ein wenig vor und zurück, 
bis das Bild scharf wird. Schaue doch mal in einem 
abgedunkelten Raum auf einen hellen Fernsehschirm 
oder auf beleuchtete Gegenstände. Du kannst  
sogar aus einem nicht zu hellen Zimmer nach drau
ßen sehen, am besten wenn dort die Sonne scheint.

Hast Du eigene Ideen?

Lochkameras lassen sich auch aus anderen Materi
alien bauen, zum Beispiel aus Kaffeedosen oder  
kleinen Kartons (ein Beispiel siehst Du unten auf  

der Seite). Das Innere der Lochkamera muss aber 
immer mit dunklem Papier ausgekleidet oder mit 
dunkler Farbe angemalt werden. Vielleicht hast Du 
auch eine Idee, wie Du die Lupe direkt an Deiner 
Lochkamera befestigen kannst? 

Kleiner Tipp: Die Lupe muss sich noch vor und zurück 
bewegen lassen, um das Bild scharf zu stellen.

Baue doch einmal eine Lochkamera nach Deinen 
eigenen Vorstellungen und schicke uns ein Bild 
davon an:

VDI e.V.
Stichwort: VDIniClub Leserbrief
Eva Potente
VDIPlatz 1
40468 Düsseldorf

oder per EMail an: kontakt@vdiniclub.de
 


