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1.Einleitung
1.1Wie sind wir zu diesem Thema gekommen?
Wir sind schon lange Freunde und spielen demzufolge auch sehr oft zusammen. Ein Spielzeug,
welches uns sehr begeistert, ist das Kaleidoskop. Uns gefällt, dass immer wieder neue,
beeindruckende Muster möglich sind und man beim Betrachten so schön träumen kann.
Leider haben wir uns aber auch oft geärgert, dass wir ein besonders schönes Muster nicht
dem anderen zeigen konnten. Durch Zufall kamen wir im Unterricht auf das Kaleidoskop zu
sprechen und da haben wir auch erzählt, dass ein Muster bei der kleinsten Bewegung
„verlorengeht“. Frau Ritter hat dann gesagt, da könne man sich ja etwas einfallen lassen und
wir haben seitdem genauer darüber nachgedacht, wie man ein Kaleidoskop bauen kann, mit
dem man das Muster vielen gleichzeitig zeigen kann. Henning, der erst jetzt seit der 5. Klasse
mit uns zusammen ist, war auch gleich begeistert und hatte sofort einige gute Ideen, so dass
wir beschlossen haben, ein Tüftlerteam zu bilden.
1.2 Was ist unser Ziel?
Unser Ziel ist es vor allem, auch andere Kinder wieder für das in Vergessenheit geratene
Spielzeug zu begeistern. Obwohl mit dem Kaleidoskop eine unendliche Zahl von Mustern
möglich ist, scheint das Spielzeug für viele Kinder uninteressant und langweilig zu sein. Wir
denken, diese herrlich bunten Muster sind etwas für Träumer (wie wir es eben auch
manchmal sind), aber viel spannender wird es, wenn man herausfindet, wie diese Muster
entstehen. Deshalb wollen wir ein Kaleidoskop bauen, mit dem man:
 nachvollziehen kann, wie die Muster entstehen
 mehreren Personen gleichzeitig, beispielsweise einer ganzen Klasse, das Muster zeigen
und erklären kann
 tolle Effekte an die Wand zaubern kann.
Da ein Kaleidoskop etwas Zauberhaftes ist, wollen wir es auch besonders schön gestalten.
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2. Das Kaleidoskop
2.1 Wer hat es erfunden?
Das Kaleidoskop ist ein Spielzeug, das schon unsere Eltern und
Großeltern kannten. Aber es ist noch viel älter!
Im Internet haben wir auf verschiedenen Seiten gelesen, dass der
schottische Physiker Sir David Brewster das Kaleidoskop
erfunden hat. Aber das stimmt wohl nicht ganz. Auf der Seite
http://kaleidoskopia-shop.com/daskaleidoskop/index.php
kann man nachlesen, dass er es bei seinen Forschungen zur
Stereofotografie wiederentdeckt, etwas verfeinert und 1817
zum Patent angemeldet hat. David Brewster hat dem
Kaleidoskop einen Namen gegeben. Der kommt aus dem
Griechischen und heißt so viel wie „Schönbildschauer“ (kalos =
schön, eidos = Bild/Gestalt und skopein = schauen). Das deutsche
Wort klingt nicht so schön, aber vielleicht hat er sich auch für einen griechischen Namen
entschieden, weil wahrscheinlich schon die alten Griechen wussten, wie ein Kaleidoskop
funktioniert.
Das Kaleidoskop entwickelte sich zum Spielzeug des 19. Jahrhunderts, wobei nicht nur Kinder
über die bunten, ständig wechselnden Bilder staunten. Sehr, sehr viele „Schönbildschauer“
wurden verkauft und Herr Brewster wurde ein wohlhabender Mann.
Seit der Erfindung des Fernsehens sitzen große und kleine Leute jedoch lieber vor der
„Flimmerkiste“ und so ist wahrscheinlich dieses Spielzeug etwas
in Vergessenheit geraten.

Sir David Brewster
Geboren:

11. Dezember 1781 bei Jedburgh

Verstorben:

10. Februar 1868 in Allerly

Er konstruierte schon mit 10 Jahren ein Teleskop, war
Wiederentdecker des Kaleidoskops sowie Erfinder des
dioptrischen Stereoskops.
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2.2 Was ist ein Kaleidoskop?
Ein Kaleidoskop sieht eigentlich immer wie ein Rohr aus, bei dem man einen beweglichen,
drehbaren Aufsatz hat. In dem Aufsatz befindet sich eine Kammer, in der kleine, bunte
Glassteinchen sind. Schaut man durch eine kleine Öffnung, kann man viele symmetrische
Muster erkennen, die sich beim Drehen des Aufsatzes verändern.
Wir haben mehrere Kaleidoskope
auseinandergenommen und so festgestellt, dass in
der Pappröhre längliche Spiegelstreifen sind. Diese
sind so miteinander verbunden, dass die Grundfläche
ein Dreieck ergibt. In den Kaleidoskopen, die wir
auseinandergenommen haben, war das immer ein
gleichseitiges Dreieck mit jeweils 60° Innenwinkeln.
Aber Frau Ritter hat uns noch ein sehr altes
Kaleidoskop gezeigt, wo die Spiegelstreifen nicht in
einer Röhre versteckt waren und eine ganz andere
Dreieckform ergeben haben. Auch die Muster dieses Kaleidoskops waren etwas anders
aufgebaut. So haben wir erkannt, dass bei unterschiedlicher Breite der Spiegelstreifen und
folglich unterschiedlichen Winkeln auch die Bilder unterschiedlich gespiegelt werden. Das war
sehr interessant und wir wollten jetzt selbst Kaleidoskope bauen und unterschiedliche
Möglichkeiten ausprobieren.

2.3 Wie funktioniert ein Kaleidoskop?
Wir wussten jetzt also, dass die Spiegel und die Art und Weise, wie sie zusammengesetzt sind,
für die Entstehung wunderschöner Bilder sorgen. Also haben wir mit Spiegeln experimentiert
und so auch einiges über die Funktionsweise eines Kaleidoskops herausbekommen.
Jeder Mensch benutzt täglich den Spiegel. Das eigene Bild im Spiegel zu betrachten ist für uns
völlig normal und trotzdem kann es manchmal verwirren und überraschen. Zum Beispiel wenn
man einen Spiegelschrank im Bad hat und sich durch den klappbaren Spiegel in mehrfacher
Ausgabe sehen kann oder wenn man sich in einem verspiegelten Fahrstuhl endlos
wiedersieht.
Zuerst haben wir das Spiegelbild an einem einfachen Spiegel genauer untersucht. Dazu hat
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uns Frau Ritter einen Versuch aufgebaut und wir haben mehrere Arbeitsblätter dazu
ausgefüllt. Zum Beispiel hatten wir folgende Aufgabe:
Nimm einen Füller, ziehe die Kappe ab und lege
ihn so vor den Spiegel, dass du sein Spiegelbild
dicht am Rande des Spiegels sehen kannst.
Nimm nun die Kappe und verschiebe sie dicht
am Spiegelrand vorbei nach hinten, bis Kappe
und Spiegelbild wie ein vollständiger Füller
aussehen.
Miss den Abstand vom Füller zum Spiegel und
den Abstand vom Spiegel zur Kappe.
Was stellst du fest?

So haben wir festgestellt, dass der Abstand vom Füller zum Spiegel genauso groß ist, wie vom
Spiegel zur Kappe. Noch viel interessanter war für uns die Frage, was der Spiegel vertauscht.
Jeder von uns dachte, das Spiegelbild zeigt vertauschte Seiten, also da wo eigentlich rechts ist,
ist im Spiegel links und umgedreht. Wir haben aber durch verschiedene Versuche gemerkt,
dass ein senkrecht stehender/ hängender Spiegel eigentlich vorn und hinten vertauscht.
Dann haben wir zwei Spiegelfliesen aus dem Baumarkt mit starkem Klebestreifen verbunden,
so dass sie einen beweglichen Winkel bilden. Zwischen die Spiegelflächen haben wir ein
Winkelmesser gezeichnet und etwa 3cm vom Scheitelpunkt des Winkels eine Kunstblume
gelegt. Nun haben wir beobachtet, wie sich das Spiegelbild bei unterschiedlich großem
Winkel verändert.
Auf den Fotos sieht man, dass Henning den Winkel
immer weiter verkleinert hat und sich dadurch die
Anzahl der Spiegelbilder vergrößert hat. Bei
manchen Winkeln erhält man keine richtige Zahl
von Spiegelbildern, die Blüte ist dann nur teilweise
zu sehen. Es gibt also Winkel, die perfekt spiegeln
und Winkel die „ungenaue“ Bilder erzeugen. Wir
haben uns aufgeschrieben, wie groß die Winkel bei
eindeutiger Anzahl von Spiegelbildern waren (siehe
Tabelle). Wenn man die Blüte etwas weiter vor
legt und den Winkel ganz klein macht, erhält man
einen tollen Blütenkranz.
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Winkel 

180°

120°

90°

72°

60°

45°

36°

30°

Anzahl Spiegelbild

1

2

3

4

5

7

9

11

Bei diesen Beobachtungen sind wir auf die Idee gekommen, ein Kaleidoskop zu basteln, das nur
zwei Spiegelflächen besitzt, deren Winkel man aber verändern kann. Natürlich sind dann keine
180° möglich, aber vielleicht kann man mit diesem Kaleidoskop zwischen 5 und 9
Spiegelbildern unterscheiden.
Hey, schaut mal wie toll
das aussieht! Das muss ich
mit dem Handy
fotografieren!

Cool 
Das musst du uns schicken!

Wenn man die Spiegel parallel gegenüber aufstellt und einen Gegenstand dazwischen legt,
sieht man eine endlos scheinende Reihe von Spiegelbildern des Gegenstandes. Jeder Spiegel
spiegelt den Gegenstand und das Spiegelbild wird immer wieder gespiegelt .Bewegt man einen
der Spiegel leicht, macht die Reihe einen Bogen – auch das ist ein faszinierendes Spiel.
Nun haben wir ausgehend von einem Winkelspiegel von 45° (der 7 Spiegelbilder erzeugt) mit
einer dritten Spiegelfliese ein Dreieck gebildet. So entstand eine Kombination von drei
Winkelspiegeln mit 45°, 90° und 45°. Wir haben beobachtet, dass die drei Spiegel als
gleichschenkliges Dreieck angeordnet, das Bild im Inneren (unsere Blume) rundherum
unendlich wiederspiegeln. Verlängert man die Spiegelfläche (wir haben unsere Spiegel aus den
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Toiletten geholt) kann man noch mehr Spiegelungen sehen. Das Muster verändert sich dadurch
nur in seinem Umfang, nicht in der Grundordnung.
Ausgehend von Frau Ritters altem Kaleidoskop haben wir nun überlegt, welche weiteren
Möglichkeiten es gibt, aus drei Spiegeln ein Dreieck zu bilden. Wir wussten, dass die Summe
der Innenwinkel 180° und die der Außenwinkel 360° ergeben muss und wir wussten, dass nur
bestimmte Winkel eine eindeutige Anzahl von Spiegelbildern ergeben. So sind wir auf folgende
Möglichkeiten gekommen: 60°-60°-60°, 45°-45°-90° und 30°-60°-90°. Bei allen drei Varianten
sieht man ganze Musterteppiche, aber die Anordnung der Muster unterscheidet sich. Schaut
man genau hin, erkennt man die Grundform des Dreiecks im Muster (wie Linien) wieder,
natürlich vielfach gespiegelt. Auch dieses Phänomen möchten wir gern in einem Kaleidoskop
zeigen, aber wir haben noch keine Idee, wie man drei Spiegelstreifen so verschiebbar machen
könnte, dass diese unterschiedlichen Dreiecksvarianten entstehen. Dafür haben wir andere
Ideen, die wir unter Punkt 3 noch erklären.

2.4 Welche Arten von Kaleidoskopen gibt es?
Unsere Recherche in Spielzeuggeschäften fiel leider sehr enttäuschend aus. Wir haben in Erfurt
ganze drei Kaleidoskope im Angebot gefunden und diese haben sich nur in Größe und Material
unterschieden. Ansonsten waren sie genauso gebaut wie die Kaleidoskope, die wir schon
besessen und auseinander gebaut hatten. Deshalb haben wir im Internet recherchiert und
dort eine Vielzahl von Kaleidoskopen gefunden, die sich in Größe, verwendeten Materialien,
Preis und auch Bauweise unterscheiden. Die beste Übersicht fanden wir auf folgender Seite:
http://karleidoskope.de/typen.html
Typ

Besonderes Merkmal

Durchlicht - Kaleidoskop

Wie unter Punkt 2.2 beschrieben

Seitenlicht - Kaleidoskop

Objektkammer sitzt auf dem Rohr und ist an der Seite
durchsichtig, so dass Licht hineinfällt.

Seiten- und DurchlichtKaleidoskop

Wie Seitenlicht – Kaleidoskop, nur dass in die
Objektkammer überall Licht rein kann

Rad-Kaleidoskop

Statt einer Objektkammer befinden sich bunte Räder an
einem Ende

Drehteller-AuflichtKaleidoskop

Ohne Objektkammer; verschiedene Objekte können auf
einen Drehteller gelegt und betrachtet werden
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Teleidoskop

Keine Objektkammer, dafür eine Linse, durch die man die
Umgebung betrachten kann

Vario-Kaleidoskop

Hat austauschbare Teile – das finden wir toll und werden
diese Idee für unser Kaleidoskop verwenden.

3-D Kaleidoskop

Soll dreidimensionale Muster erzeugen – wie das
funktioniert, ist uns ein Rätsel.

3. Unser besonderes Kaleidoskop
Wir haben behauptet, ein Kaleidoskop zu bauen, mit dem man etwas lernen kann und schon
unter Punkt 2.3 erwähnt, dass wir einen verstellbaren Winkel bei zwei innenliegenden
Spiegelstreifen anbauen wollen. So kann man dann beobachten, wie sich das Muster
verändert, wenn man den Winkel verändert, ungefähr so, wie wir das mit dem einfachen
Winkelspiegel gelernt haben, nur dass es im Kaleidoskop schöner
aussieht. Wir haben lange an einer Lösung gegrübelt und kurz vor
den Weihnachtsferien endlich ein funktionierendes Modell gehabt.
Tim demonstriert auf den Fotos die Funktionsweise:
Der untere Spiegelstreifen war fest mit der Pappröhre verklebt, mit
dem zweiten Spiegelstreifen aber nur durch Klebeband verbunden.
Auf dem damit beweglichen Spiegelstreifen war hinten ein
Röhrchen aufgeklebt. Dieses Röhrchen hielt einen stabilen Draht,
der durch die Pappwand nach außen zu einem Griff gebogen war.
Den Griff hatten wir der Rohrform angepasst. Hat man ihn nach
unten bewegt, öffnete sich der Winkel; wurde er zurück geschoben,
schloss sich der Winkel. Leider konnte man dadurch, dass das
Guckloch im Spiegelwinkel sein muss, die Anzahl der Spiegelungen
nicht so stark verändern wie mit unserem einfachen Winkelspiegel
aus Punkt 2.3. Die Größe des Winkels konnte man auf einer Skala, die auf die Pappröhre
gemalt war, ablesen. Zu diesem Kaleidoskop haben wir austauschbare Objektkammern
gebastelt. Das war unser erstes Modell mit relativ zufriedenstellendem Ergebnis. Nicht gefallen
hat uns, dass sich der Winkel nur um wenige Grade verändern ließ.
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Wir wollten es besser hinbekommen und haben deshalb weiter getüftelt. Rechtzeitig zum
Regionalfinale ist Modell Nr. 2 fertig geworden. Es besaß keinen Griff mehr, die Veränderung
des Winkels funktionierte über das Verdrehen der äußeren Röhre um eine innen liegende
Scheibe. Den Schenkel einer Spiegelfläche haben wir an beiden Kaleidoskopenden mit der
Kreisscheibe verklebt, den Schenkel der zweiten Spiegelfläche mit dem äußeren Ring. An
diesem ist auch ein Draht angebracht, der so nach vorn gebogen ist, dass er das Ablesen des
Winkels ermöglicht. Auf der Seite des Guckloches ist auf der Kreisscheibe eine Skala zum Messen
des Winkels aufgeklebt. Dieses Modell funktionierte so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren
sehr stolz auf die Lösung und haben deshalb auch eine Gebrauchsmusteranmeldung dafür
geschrieben.
Beim Regionalwettbewerb zeigte sich dann aber, dass sich unser Kaleidoskop schwer drehen ließ. Das
lag zum einen daran, dass wir die Spiegelflächen nur mit dünnem Klebeband verbunden hatten und
sich dieses durch ständiges Drehen gelöst hatte. Andererseits fehlte doch eine Art Griff, damit das
Verdrehen der Scheiben einfacher zu handhaben ist. Also bauten wir Modell Nr.3, in dem die
Spiegelflächen beidseitig mit stabilerem
Klebeband verbunden sind. Die Kreisscheibe
mit der Messskala haben wir jetzt so
gearbeitet, dass ein kleiner Griff das
Verdrehen erleichtert. Bei diesem Modell ist
eine Winkelspanne von 45° - 180° möglich.

Da wir auch demonstrieren wollen, wie sich eine unterschiedliche Anzahl von Spiegelflächen
und eine unterschiedliche Anordnung dieser auf das Muster auswirken, bauten wir noch ein
Kaleidoskoprad.
Auf dem Rad befinden sich 6
Kaleidoskope, deren
Spiegelflächen jeweils eine
andere geometrische Grundform
ergeben. Die Grundform soll
äußerlich erkennbar sein,
deshalb sind die Spiegelflächen
nicht in einer Röhre versteckt.
Das Rad ist drehbar und auf der
Achse befindet sich ein zweites Rad mit unterschiedlichen Objektkammern, so dass eine
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endlose Zahl von verschiedenen Mustern möglich ist, viel mehr als bei einem einfachen
Kaleidoskop. Damit sich viele an diesen Mustern erfreuen können, haben wir eine
Handyhalterung davor gebaut. So kann man tolle Fotos aber auch Videos aufnehmen,
anschauen, anderen zeigen oder versenden.
Wie auf den Fotos mit rot dargestellt, lässt sich das geometrische Grundmuster jeweils gut
erkennen.

Unser Kaleidoskopkarusell hat zum Regionalfinale viele Gäste begeistert – darüber haben wir
uns sehr gefreut, denn genau das war unser Ziel! Allerdings haben sich auch hier Mängel
gezeigt. Durch den mehrfachen Gebrauch haben sich zum Beispiel unsere Klettverschlüsse,
mit denen wir die einzelnen Kaleidoskope am Rad befestigt hatten, gelöst. Bei der
Handyhalterung haben wir nur an unterschiedliche Längenmaße gedacht, nicht aber an die
Dicke. Deshalb konnte nicht jeder Besucher mit dem eigenen Handy Aufnahmen machen.
Diese Probleme haben wir jetzt aber gelöst. Unser neues Kaleidoskopkarusell ist jetzt aus
stabilerem Holz (Modell 1 war aus Kapaplatten), die Kaleidoskope halten durch Magnete und
die Handyhalterung ist durch ein Gummi variierbar.

4. Quellenangaben
Die Quellen der Fotos auf Seite 4 sind durch Verlinkung angegeben. Im Übrigen verwendete
Quellen sind im Text als Link eingefügt.
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