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Inhalt: Perspektiven, Strahlensatz 
 
Lernziele: Du lernst zu berechnen, wie man Gegenstände platzieren muss, um optische Täuschungen 
zu kreieren. 
 
 
Objekte nah und fern 
 
Im Film erfahren die Jugendlichen von einem Wettbewerb, bei dem das beste Perspektiven-Foto prä-
miert wird. Im Englischen nennt man diese Technik auch «Geo-Squishing». In solchen Fotos werden 
unterschiedlich grosse Objekte so platziert, dass sie scheinbar gleich gross aussehen. Dabei entstehen 
lustige und verblüffende Bilder. Bei solchen Fotos wird die Tatsache ausgenutzt, dass Gegenstände 
kleiner erscheinen, wenn sie sich weiter weg vom Betrachter befinden. Aber warum ist das so? Das 
hängt mit der Art und Weise zusammen, wie die Augen unsere Umwelt abbilden. Damit wir etwas se-
hen, müssen Lichtstrahlen auf unsere Augen treffen. Dabei können die Lichtstrahlen entweder direkt 
von vorne aber auch schräg auf die Augen treffen. Schräg auftreffende Lichtstrahlen werden vom Auge 
aber nur dann gesehen, wenn sie in einem nicht allzu grossen Winkel auftreffen. Von oben darf dieser 
Winkel nicht grösser als 60°, von unten nicht grösser als 70° sein. Diese Einschränkungen bestimmen 
also, welchen Ausschnitt der Welt wir sehen. Man nennt diesen sichtbaren Bereich auch Gesichtsfeld. 
 
Wie gross uns ein Gegenstand erscheint, hängt davon ab, welchen Anteil des Gesichtsfelds er ab-
deckt. Betrachten wir ein Objekt aus der Nähe, füllt es das ganze Gesichtsfeld aus. Je weiter wir uns 
von dem Gegenstand entfernen, desto weniger deckt er das Gesichtsfeld ab. Der Gegenstand er-
scheint uns kleiner. 
 
Die Abbildung 1 zeigt dies am Beispiel eines Hauses. Betrachten wir es aus der Nähe, füllt es unser 
ganzes Gesichtsfeld aus: Es erscheint uns daher gross. Verdoppeln wir die Distanz zum Haus, so er-
scheint das Haus nur noch halb so hoch zu sein. 

 
 

  
Abbildung 1. Objekte in unserem Gesichtsfeld (Quelle: FHNW, Jann Frey) 
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Wie entstehen «Geo-Squishing»-Fotos? 
 
Die gewünschte optische Täuschung entsteht nur, wenn kleine 
Gegenstände nah an der Kamera plat-ziert werden, so dass 
diese gleich gross wie ein Objekt im Hintergrund aussehen. So 
entstand auch die Abbildung 2. Das Foto erweckt den Ein-
druck, dass der Ballon von den Fingern festgehalten wird. 
 
Um selber ein solches Bild zu erstellen, kann man natürlich ein-
fach ausprobieren und die Distanzen zwischen den Objekten 
so lange verändern, bis der gewünschte Effekt eintrifft. Das 
kann aber ziemlich zeitraubend sein. Eine einfache Rechnung kann dir helfen, von Anfang an die rich-
tige Distanz einzu-nehmen: Damit auf einem Bild zwei Objekte gleich gross erscheinen, muss die Dis-
tanz zwischen der Kamera und dem kleineren Objekt (d) dividiert durch seine Grösse (g) gleich gross 
sein wie die Distanz des grösseren Objekts (D) durch seine Grösse (G). Oder als Formel geschrieben: 
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Nehmen wir an, der Heissluftballon mit 20 Metern Durchmesser (G = 20 m) schwebt in einer Entfernung 
von 40 Metern (D = 40 m). Wenn wir Daumen und Zeigefinger 5 cm auseinander halten (g = 0.05 m) 
und 10 cm vor die Kamera halten (d = 0.10 m), so sieht es aus, als würden wir den Ballon umfassen. 
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Nun kannst du selber solche Fotos planen: Ein 40 cm hoher Gartenzwerg soll gleich gross erscheinen 
wie ein 50 Meter hoher Kirchturm, der 60 Meter von dir entfernt steht. Wie weit entfernt von der Linse 
muss der Gartenzwerg aufgestellt werden? Um die Antwort zu erhalten, müsst ihr obige Gleichung nach 
der Unbekannten Distanz D umstellen und die Zahlen einsetzen. 
 
Wie gross ist der Mond? 
 
Die Jugendlichen nutzen im Film ihre Superkräfte, um Bilder mit 
den Planeten des Sonnensystems im Hintergrund zu schies-
sen. Wir können uns nicht ins All hinaus begeben, aber wir kön-
nen ein Bild mit dem Mond machen und gleichzeitig bestim-
men, wie gross dieser überhaupt ist. Hält man zum Beispiel bei 
Vollmond eine 0.6 cm grosse Erbse in einer Distanz von 66 cm 
vor den Augen, so scheinen beide Objekte gleich gross zu sein. 
Wie gross ist nun der Durchmesser des Mondes, wenn dieser 
384 000 Kilometer vom Betrachter entfernt ist?  

 

Abbildung 3. Objekte in unserem Gesichtsfeld (Quelle: FHNW, Jann Frey) 

Abbildung 2. Ballon (Quelle: Colourbox) 

Abbildung 4. Erbse und Mond (Quelle: Colourbox) 


