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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
11. Illusion Konfusion 
 
22:30 Minuten 

 
 

Einführung  00:00 Wie funktioniert die dreidimensionale Wahrnehmung des Ge-
hirns? Wir haben den Röntgenblick und das Gehirn kann in die Zukunft 
sehen. 
 

Dreidimensionalität  01:15 Jedes Subjekt besitzt Länge, Breite und Tiefe. 3-D macht den 
Unterschied aus zwischen räumlicher Tiefe und einer Scheibenwelt. 
Sehen definiert sich als die Interpretation des Lichts, das durch zwei 
niedrig auflösende 2-D-Kameras namens Augen eintritt. Das Gehirn 
konstruiert daraus ein 3-D-Bild. 
 

Stereoskopisches Sehen  04:37 Die Netzhaut auf dem Augenhintergrund ist zweidimensional – 
wie eine Leinwand, auf die die Welt projiziert wird. Die beiden Augen 
sehen Dinge aus leicht verschobenen Perspektiven. Das Gehirn kom-
biniert diese Perspektiven zu einem präzisen Bild der Positionen von 
Gegenständen im Raum. Dies wird stereoskopisches Sehen genannt. 
 

Stereoanimierte Illusion  05:57 Drei Beispiele mit je zwei Fotos, die aus geringfügig verschobe-
nen Perspektiven aufgenommen wurden und alternierend wechseln, 
erzeugen eine stereoanimierte Illusion. Das Gehirn interpretiert die 
Differenz zwischen zwei flachen Bildern als Tiefe. Aber Stereoskopie 
ist nicht das einzige Werkzeug des Gehirns, um 2-D in 3-D zu verwan-
deln. Es nutzt auch Schattierungen und die Grösse des Objekts, um 
eine dreidimensionale Welt zu schaffen. 
 

Anamorphe Illusion  08:55 Wie kann sich etwas, das dreidimensional erscheint, in ein fla-
ches Blatt Papier verwandeln? Die anamorphe Illusion nutzt die Art 
und Weise aus, wie das Gehirn das 2-D-Bild, das man sieht, in eine 3-
D-Version verwandelt. 
 

Täuschende Grösse  11:45 Wie das Gehirn sich leicht zu falschen Annahmen verleiten 
lässt, wenn es um Höhe, Breite und Tiefe geht, zeigen zwei gleich 
grosse Monsterfiguren, von denen die im Hintergrund des Bildes plat-
zierte 10 bis 20 Prozent grösser zu sein scheint. Das Gehirn ist so 
darauf abgerichtet, aus 2-D-Bildern 3-D-Bilder zu machen, dass es 
manchmal falsche Annahmen über die Umgebung trifft. 
 

Röntgenblick  14:02 Wie man durch massive Objekte sehen kann, zeigt ein Experi-
ment, bei dem man durch seinen Finger schauen kann, als besässe 
man einen Röntgenblick. Anders als beim Pferd oder Kaninchen sind 
die Augen beim Menschen nach vorne gerichtet, damit er seinen Le-
bensraum besser überblicken kann. 
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In die Zukunft sehen  16:01 Wir nehmen die Welt nicht in Echtzeit wahr, weil unser Gehirn 
eine Zehntelsekunde braucht, um alle eingehenden Informationen zu 
interpretieren. Was man jetzt sieht, liegt bereits in der Vergangenheit. 
Um diese Verzögerung wettzumachen, trifft das Gehirn ständig Vor-
hersagen über das, was in einer Zehntelsekunde geschehen wird. Das 
Gehirn, muss die Zukunft vorhersagen, um die Gegenwart wahrneh-
men zu können. 
 

Zehntelsekunde  20:12 Eine Zehntelsekunde kann ein langer Zeitraum sein, in dem eine 
Menge passiert. Wer mit 95 km/h Auto fährt, legt in einer Zehntelse-
kunde 2,5 m zurück. 
 

   
   
   
 

srf.ch/myschool  2/2 
 

http://srf.ch/myschool

