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Stichworte zum Inhalt  Perspektiven, Strahlensatz 
   

Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendli-
chen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, 
wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Eine Frage der Perspektive» nehmen die drei Jugend-
lichen an einem Fotowettbewerb teil. Im Wettbewerb geht es darum, 
mit Hilfe der Perspektive spektakuläre Fotos und optische Täuschun-
gen zu kreieren. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• ...kennen praktische Anwendungen für die Strahlensätze. 
• …wissen, wie man auf Fotos optische Täuschungen erzeugt. 

   
Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 

sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerie-
rung aus dem LP 21): 
 

• (MA.2.B.1) Mathematik: Geometrische Beziehungen, insbe-
sondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, 
Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen 
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Unterrichtsideen   
   

Scheinbare Grösse 
 von Objekten  

 Aus ihrem Alltag ist den Lernenden 
vertraut, dass Objekte mit grösser 
werdender Distanz vom Betrachter 
scheinbar kleiner werden. Mithilfe ei-
nes Bildes (Vorschlag Abb.1) wird 
dieses Vorwissen der Lernenden re-
aktiviert. Im Unterrichtsgespräch soll 
nun erörtert werden, wie dieser Effekt 
zu Stande kommt. Die Lernenden sol-
len dabei zur Einsicht kommen, dass die wahrgenommene Grösse ei-
nes Gegenstandes davon abhängt, welchen Anteil unseres Gesichts-
felds er einnimmt. Dabei hilft das Bild des sich strahlenförmig vom Auge 
aus ausbreitenden Gesichtsfelds. 

 
Wann erscheinen uns nun zwei Objekte gleich gross? Dies kann mit 
Hilfe einfacher geometrischer Betrachtungen veranschaulicht werden. 
Dazu bildet man Dreiecke, deren Eckpunkte einerseits jeweils das be-
trachtende Auge und andererseits der tiefste und der höchste Punkt ei-
nes der betrachteten Objekte sind. Zwei Objekte erscheinen nun in glei-
cher Grösse, wenn die Seitenlinien des kleineren Dreiecks auf denjeni-
gen des grossen Dreiecks zu liegen kommen (Vergleich blaues und ro-
tes Dreieck in Abb. 2). 

 
Abbildung 2. Objektgrösse (Quelle: FHNW, Jann Frey) 
 
Die beiden so gebildeten Dreiecke haben identische Winkel – sie sind 
also ähnlich zueinander. Da das Seitenverhältnis in ähnlichen Drei-
ecken identisch ist, muss folgende Bedingung erfüllt sein: 
 

D1
G1

 = D2
G2

 
 

   
Perspektiven-Fotografie  Idealerweise entdecken die Lernen-

den den obigen Zusammenhang sel-
ber. Zunächst wird die erste Minute 
des Filmes gezeigt. Anschliessend 
wird am Beispiel eines der gezeigten 
Bilder besprochen, welche Variablen 
relevant sind, damit zwei Objekte auf 
einer Fotografie gleich gross erschei-
nen. Mit etwas Hilfe sollten sie darauf 
kommen, dass dies die Distanzen der Objekte zum Betrachter (D1 und 
D2) sowie die Grössen der Objekte (G1 und G2) sind. 
 
Anschliessend erhalten die Lernenden einen Gegenstand, den sie in ei-
nem fixen Abstand von der Pultkante (z.B. 300 mm) aufstellen. Nun 

Abbildung 1. Ballon (Quelle: Colourbox) 

Abbildung 3. Distanz und Grösse 
(Quelle: FHNW, Jann Frey) 
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wählen sie andere Objekte, die sie so hinstellen, dass alle Objekte die-
selbe Höhe einnehmen. Dabei müssen die Lernenden darauf achten, 
dass die Distanz (D1) nicht von der Tischkante bis zum Beginn der Fi-
gur, sondern bis unter den höchsten Punkt des Gegenstands gemes-
sen wird. Beispiel: Abbildung 3. 
 
Die Messwerte der ganzen Klasse werden in einer Wertetabelle festge-
halten. Für unser Beispielbild ergibt dies folgende Tabelle: 
 
Objekt Distanz (D) Grösse (G) D / G 
Mann 300 mm 64 mm 4.7 
Hase 199 mm 42 mm 4.7 
Hund 214 mm 46 mm 4.7 
Elefant 430 mm 93 mm 4.6 
 
Die Wertepaare werden in einen Graphen eingetragen (Distanzen: x-
Achse; Grössen: y-Achse). Die Punkte bilden eine Gerade. Daraus geht 
hervor, dass das Verhältnis zwischen Distanz und Grösse eine Kon-
stante ist (dritte Spalte in der Tabelle). Damit lässt sich dann die weiter 
oben eingeführte Gleichung herleiten. 

   
Planeten und ihre Grössen  Danach kann der Rest der Episode gezeigt werden. Die Jugendlichen 

posieren dort vor den Planeten des Sonnensystems. Die Lernenden 
können nun die Planetendurchmesser recherchieren und dann bestim-
men, wie weit man sich an die Planeten annähern muss, damit die ge-
zeigten Bilder geschossen werden können. 

   
Anwendung:  

Bestimmung der Grösse 
 Mit diesem Wissen können die Lernenden nun selber eigene Bilder auf-

nehmen. Dafür erhalten Sie ein Messband und ein kleines Objekt (Gar-
tenzwerg oder Plüschtier etc.) Auf den Bildern soll das kleine Objekt so 
platziert werden, dass es genau gleichgross aussieht wie ein Gebäude, 
ein Fahrzeug oder etwas Ähnliches im Hintergrund. Indem die Lernen-
den jeweils die Distanz von der Kamera zu den beiden Objekten be-
stimmen, können sie auch immer gleich ausrechnen, wie gross das 
ausgewählte Objekt im Hintergrund ist. 

 


