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  00:31 Wie entsteht ein Regenbogen? Dazu schauen wir uns zunächst 

das Licht genauer an. Wenn man einen Lichtstrahl auf einen Behälter 
mit Wasser lenkt, sieht man die Farben des Regenbogens. Wie ist das 
möglich? 

   
  01:18 Das weisse Licht wird aufgespalten und in viele Farben zerlegt. 

Wir sehen also einen Regenbogen, weil weisses Licht aus vielen Far-
ben zusammengesetzt ist. Aber dieser Regenbogen ist klein und ei-
gentlich gar kein Bogen. Wie kommt also ein Regebogen zustande? 

   
  02:33 Ein Regenbogen ist nur dann sichtbar, wenn man mit dem Rü-

cken zur Lichtquelle steht und in Richtung Wasser schaut. Das Wasser 
schimmert bunt. Jeder einzelne Tropfen scheint farbig. Wenn Licht auf 
Wasser trifft, wird es in jedem einzelnen Tropfen gebrochen und in 
Farben zerlegt. 

   
  02:58 Wir wollen einen grossen Regenbogen entstehen lassen und 

darüber spazieren. Dafür sollen winzige Glaskugeln mit einem Durch-
messer von 0,25 Millimetern zum Einsatz kommen.  

   
  03:25 Wir kleben die Glaskugeln auf Holzplatten und montieren diese 

an einer Wand. Dann stellen wir uns mit dem Rücken zur Lichtquelle. 
Wir machen den Schweinwerfer an und ein Regenbogen erscheint. Es 
muss also nicht unbedingt Wasser sein. Glaskugeln können Licht 
ebenfalls brechen.  

   
  06:02 Nun soll das gleiche Experiment mit Sonnenlicht durchgeführt 

werden. Das Wetter ist perfekt. Als erstes müssen wir den Standort für 
unsere Wand bestimmen. Sie muss ganz stabil stehen. Wir bringen die 
Kamera in Position und richten sie genau auf die Mitte der Wand. Die 
Sonne haben wir im Rücken. 

   
  07:25 Ein Mini-Regenbogen wird sichtbar – unten links. Er wandert 

immer mehr nach rechts und wird grösser. Je tiefer die Sonne steht, 
desto grösser wird also der Regenbogen. Gleich wird der Regenbogen 
die höchste Stelle der Wand erreichen. Unsere Kollegen machen sich 
bereit, den Regenbogen zu überschreiten. 

   
  08:40 Regenbögen entstehen nicht nur in Regentropfen, sondern auch 

in Glaskugeln. Ein Regenbogen kann unterschiedlich aussehen, je 
nachdem, aus welcher Höhe das Licht einfällt und von wo aus man ihn 
betrachtet.  
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