
  

Experiment 4: Farbige Schatten1   
 
 
Materialien: 
• 3 Schreibtischlampen (rot/grün/blau)  oder 

3 Taschenlampen (rot/grün/blau)  oder 
3 LED-Strahler (rot/grün/blau) 

• weiße Wand/Betttuch 
• Raum leicht abgedunkelt 
 

 

Aktivitäten: 
Die drei verschiedenen Lampen werden auf Brusthöhe im 
Abstand von 30 – 50 cm nebeneinander aufgestellt. Der 
Abstand zur weißen Wand sollte ca. 2 – 3 m betragen. Die 
Kinder stellen sich nun zwischen Lampen und Wand.  
 
 
Was man beobachtet: 
Bunte Lampen erzeugen bunte Schatten. Obwohl nur drei 
Lichtfarben vorhanden sind, zählt man mehr als drei 
Schattenfarben, die sich zudem verändern, wenn man sich 
bewegt. 
Was passiert, wenn eine oder gar zwei Lampen 
ausgeschaltet werden? 
 
 
Tipp:  
Um schärfere Konturen in den Schatten zu erzeugen, muss 
man sich recht dicht an die Wand stellen. Im ganz 
abgedunkelten Raum reduziert sich die Farbenvielfalt. 

 

Wieso, weshalb, warum? – Erklärung für alle, die es genau wissen wollen. 

Dunkler Raum: 

Fallen die drei Lichtfarben Grün, Rot und Blau gleichzeitig auf eine weiße Projektionsfläche, so 
erscheint auch diejenige Stelle in Weiß, an der alle drei Farben gleichzeitig auftreffen. An den Stellen, 
wo nur zwei Lichtquellen auftreffen, erscheint eine Mischfarbe nach dem Prinzip der additiven 
Farbmischung. Treffen z.B. Rot und Grün auf, dann ergibt dies Gelb. Hält man eine Schatten 
werfende Figur in den Lichtweg, ergibt dies einen dunklen Kernschatten und um ihn überlagern sich 
in den Schattenbereichen jeweils Teile der Lichtbündel – sie erscheinen deshalb farbig. 
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Leicht abgedunkelter Raum: größere Farbenvielfalt                                           

Wird eine Fläche mit normalem (weißem) Licht und 
gleichzeitig mit farbigem Licht beschienen, so werfen die 
farbigen Lichtquellen einen farbigen Schatten auf die 
Wand, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. Er 
erscheint in der sogenannten Komplementärfarbe. So 
erzeugt eine grüne Lichtquelle einen rötlichen Schatten 
und eine blaue einen gelblichen Schatten. Im Farbkreis 
(nach Goethe) sind die sich gegenüberliegenden Farben 
jeweils komplementär. Man spricht von Farbe und 
Komplementärfarbe, wenn ein farbiges Licht zusammen 
mit einem anderen (komplementär-)farbigen Licht den 
Farbeindruck Weiß ergibt. Da sich bei unserem 
Experiment drei Farben von Lichtquellen und die durch 
sie erzeugten drei Schattenfarben zum Teil überlagern, 
können auf der Projektionswand viele Farbkombinationen 
erscheinen.  

 


