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DAS LOCH IN DER HAND

Warum ist das so?

Unsere zwei Augen liefern dem Gehirn nie exakt 
zwei gleiche Bilder. Beim alltäglichen Sehen ist 
uns das nicht bewusst. Der Augenabstand ist 
für die minimal abweichende Blickrichtung bei-
der Augen beim „Anpeilen eines Sehobjektes“ 
verantwortlich und lässt einen seitlichen Bild-
versatz entstehen. Das ist einfach zu über-
prüfen, indem man schnell abwechselnd nur 
mit dem linken oder rechten Auge auf eine 
Stelle schaut. Erst das Gehirn kombiniert 
diese zwei unterschiedlichen Bilder zu einem 
dreidimensionalen räumlichen Seheindruck, 
den wir zum Abschätzen von Entfernungen und 
Größen benötigen, um uns im Raum mühelos 
bewegen und orientieren zu können. Menschen, 
die nur auf einem Auge sehen können, haben 
deshalb große Probleme mit dem räumlichen 
Sehen. Man benötigt also wirklich beide Augen 
– und kaum etwas ist wohl wertvoller als der 
Erhalt des Augenlichts, daher rührt auch die 
gängige Redensart, dass man etwas „wie seinen 
Augapfel hütet“. Die Augen sind unverzichtbare 
Instrumente für nonverbale Kommunkation. 
Damit sind sie Medien, die Träger wichtiger – 
wenn auch verschlüsselter - Botschaften sein 
können. Raten Sie doch mal, welche Botschaft 
sich hinter dem vertraulichen Augenzwinkern 
Ihrer attraktiven Kollegin gerade verbirgt… 

So wird‘s gemacht:

Man sieht mit dem rechten Auge durch die 
Röhre und mit dem linken einfach geradeaus.

Was ist zu beobachten!

Wird die ausgestreckte linke Hand dicht neben 
die Röhre gehalten, schaut man nach ein paar 
Sekunden erstaunlicherweise durch die Hand 
hindurch. Sie hat ein Loch bekommen!

…oder warum man zum richtigen Sehen beide Augen braucht

Wir Menschen orientieren uns vorrangig optisch. Die meisten unserer Sinneseindrücke werden mit den Augen 
aufgenommen. Um das vollwertig tun zu können, sind beide Augen unverzichtbar. Wie diese – als unsere wichtigsten 
Wahrnehmungsorgane - im Zusammenspiel mit unserem „Zentralcomputer“, dem Gehirn funktionieren, lässt sich sehr 

anschaulich anhand des folgenden kleinen Experimentes verdeutlichen, das sich für nahezu alle Altersgruppen eignet und 
immer wieder zunächst Erstaunen und Verblüffung hervorrufen wird. Problemlos, völlig schmerzfrei und ohne jegliches 

Blutvergießen ist es nämlich möglich, ein scheinbares Loch in der eigenen Hand entstehen zu lassen, durch das man wun-
derschön hindurchschauen kann. Dazu ist nur eine Papprolle nötig, z. B. eine, auf der Frischhaltefolie oder Küchenpapier 

gewickelt war. Diese Rolle kann man noch schön mit Farbe und Pinsel verzieren, wobei der Fantasie keine Grenzen gesetzt 
sind. So wird daraus eine „Zauberrolle“, denn das Experiment hat – zumindest so lange, bis man dessen Erklärung kennt – 

etwas Geheimnisvoll-Mysteriöses, ja geradezu Zauberhaftes, an sich. 
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