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1 Didaktische Vorbemerkungen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Unterrichtseinheit ”Dispersion und Farben von Licht”,
insbesondere also mit der Farbenlehre im Physikunterricht. Leider wird dieser außergewöhnlich
eindrucksvolle Themenbereich in der Schulphysik in der 9. Jahrgangsstufe oft nur am Rande
und oft zu knapp behandelt. Das liegt zum einen daran, dass nur etwa 4 Unterrichtsstunden im
Lehrplan dafür vorgesehen sind, aber auch daran, dass am Schuljahresende oft kaum Zeit bleibt,
sich eingehender mit der Thematik der Farben zu beschäftigen.
Ich will hier aufzeigen, wie dies in einer Unterrichtseinheit, die etwa 6 Unterrichtsstunden um-
fasst, geschehen kann. Dabei soll die physikalische Behandlung der Farben natürlich im Mit-
telpunkt stehen, besonderen Wert möchte ich aber auch auf die fächerübergreifenden Aspekte
des Themas Farben legen. So spielen die Farben neben der Physik nicht nur in der Kunst eine
entscheidende Rolle, sondern auch gerade die Empfindungen und Eindrücke, die wir mit Farben
verbinden, zeigen uns Querverbindungen zur Lyrik, Musik, Ästhetik und Physiologie.
Es ist mir hier ein wichtiges Anliegen, den Schülern nicht nur die physikalischen Erkenntnisse zu
den Farben näherzubringen. Die Schüler sollen erkennen, dass die Farben nicht nur Licht einer
bestimmten Wellenlänge bedeuten, sondern auch eine sinnliche Bedeutung für unser menschli-
ches Leben haben.
Diese beiden Gesichtspunkte stehen nicht gegeneinander, sondern miteinander für ein besse-
res Farbverständnis der Schüler. Das Thema ”Farben” stellt so gesehen eine Bereicherung des
Physikunterrichts dar, das eine Chance bietet, den oft kühl und gefühllos wirkenden naturwissen-
schaftlichen Unterricht mit mehr Menschlichkeit zu füllen. Dies weckt bei den Schülern größeres
Interesse an der Physik, und auch Schüler, die sonst etwas distanziert der Physik gegenüberste-
hen, können gewonnen werden.
Die Schüler lernen in dieser Unterrichtseinheit die Farben als Bestandteile weißen Lichts ken-
nen, verstehen das Zustandekommen eines Regenbogens und bekommen einen Einblick in die
verschiedenen Arten der Farbmischung und deren Bedeutung in unserer alltäglichen Welt. Dabei
sollen den Schülern auch die Leistungen des menschlichen Auges beim Farbensehen verdeutlicht
werden. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Erarbeitung der Farbmischungen und zum Verständnis der
Farben sind Computer, die heutzutage fast alle mit Grafikkarten arbeiten, die über 16 Millionen
Farben darstellen können. Die Schüler, die meist schon gut mit der Bedienung dieses Mediums
vertraut sind, lernen hier, sich in diesem ”Farbendschungel” zurechtzufinden, was besonders
seit der Verbreitung der Farbdrucker und -scanner zur informationstechnischen Grundbildung
gehört.

1.1 Stellung im Lehrplan - Vorkenntnisse

Die Unterrichtseinheit ”Dispersion und Farben von Licht” steht im Fachlehrplan Physik der 9.
Jahrgangsstufe (KWMBl I So.-Nr. 3/1990) am Ende des Themenbereichs ”Einführung in die
Strahlenoptik”.
Ihre Bedeutung liegt nicht nur in der interessanten Abrundung dieses Themenbereichs, sondern
vor allem in der Anwendung der Kenntnisse aus der Optik auf die Untersuchungen der Farben
im Hinblick auf deren fächerübergreifenden Aspekt.
Hier gelingt es im Physikunterricht gut auch solche Randthemen, wie die menschliche Empfin-
dung der Farben oder die physiologische Aufnahme der Farbreize durch das menschliche Auge,
anzusprechen, die den Menschen unmittelbar betreffen. Besonders hervorzuheben ist der Bei-
trag zur musischen Bildung, indem den Schülern ein Blick ”für die ästhetische Dimension in der
Natur” (KWMBl I So.-Nr. 3/1990, S. 205) geöffnet wird und sie erkennen, welche Bedeutung
die Erkenntnisse über Farben für Werke der Bildenden Kunst (→ Kunsterziehung) haben.
Selbst bis in die Literatur hinein reicht dieser Themenbereich, was den Schülern anhand der
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ausführlichen Beschäftigung J.W. v. Goethes mit der Farbenlehre (→ Deutsch) offensichtlich
wird. Weiterhin spielen Farben im Alltagsleben der Schüler und in der Technik eine wichtige
Rolle: Die Schüler verstehen, wie unser Auge Farben sieht (→ Biologie 10. Jahrgangsstufe), wie
ein Regenbogen entsteht, wie farbige Bilder (→ Kunsterziehung) entstehen, wie Farben gedruckt
werden (→ Technik) und wie Farben an Bildschirmen oder Fernsehgeräten erzeugt werden (→
Technik).
Die Behandlung der Farben setzt die Kenntnisse aus der Strahlenoptik über die Grunderschei-
nungen des Lichts (Reflexion und Brechung von Lichtstrahlen) und über Abbildungen durch
Linsen (Eigenschaften von Sammellinsen, Entstehung reeller und virtueller Bilder und Linsen-
gleichungen) voraus.
Gewisse Vorkenntnisse zu den Farben besitzen die Schüler auch aus der Kunsterziehung: In
der 5. Jahrgangsstufe malen sie mit unterschiedlichen Farben aus unserer Natur und führen
Mischversuche durch.
Bemerkenswert ist, dass dieses Stoffgebiet praktisch ohne mathematische Abhandlungen aus-
kommt und deswegen daraus auch keine besonderen Vorkenntnisse nötig sind. Ein Sachverhalt,
der den Schülern, die oft durch übertriebene Mathematik in der Physik verschreckt werden,
entgegenkommt und ihnen aufzeigt, wie interessant Physikunterricht sein kann.

1.2 Charakterisierung der Lerngruppe, Erfahrungen aus dem Unterricht

Im Rahmen meines Zweigschuleinsatzes am Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern unterrichte-
te ich auch eine 9. Klasse im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig (2 Unterrichtsstunden
pro Woche). Im naturwissenschaftlichen Unterricht wurde diese Klasse 9b geteilt. Die von mir
unterrichtete Gruppe bestand aus 19 Schülern - 4 Mädchen und 15 Jungen. Dies ermöglichte
eine angenehme, ergiebige Arbeitssituation, von der vor allen die Schüler profitierten.
Das Interesse der Schüler an dem Themenbereich ”Farben” ist ungewöhnlich groß, da es sich
dabei um eine faszinierende Erscheinung aus unserm Alltagsleben handelt, die das wichtige
Sinnesorgan Auge anspricht. Außerdem zeigt sich der Physikunterricht hier für den Schüler von
seiner besten Seite: Viele farbenreiche, faszinierende, anschauliche Versuche, direkter Bezug zu
tagtäglichen Eindrücken und Erfahrungen, keine Mathematik und die Möglichkeit, die erlernten
Zusammenhänge am Computer selbst nachzuvollziehen und auszuprobieren.
Die Motivation der Schüler, mehr über Farben zu erfahren, ist also im Allgemeinen groß. Be-
sonders auffällig empfand ich die Tatsache, dass die Mädchen besonders interessiert wirkten,
während einzelne Jungen dazu neigten, gerade die sinnlichen Aspekte der Farben nicht ganz so
ernst zu nehmen. Ich denke aber, dass dies in dieser Altersstufe eine zu erwartende Reaktion bei
manchen Jungen ist.
Es gibt aber auch ein Problem aus disziplinärer Sicht: Während der Experimente zu den Farben
ist es erforderlich voll zu verdunkeln, um die Farbeindrücke gut sichtbar machen zu können.
Dies zieht natürlich nach sich, dass einzelne Schüler diese ungewohnt reizarme Situation nicht
allzu lange still ertragen können und deswegen beginnen, die Mitschüler zu stören. Die beste
Möglichkeit diesem Problem aus dem Weg zu gehen scheint mir, die Verdunklungsphasen so
kurz wie möglich (und trotzdem so lang wie nötig) zu gestalten, um zwischendurch ab und
zu mal innezuhalten und die erarbeiteten Erkenntnisse festzuhalten. Allzulange Versuchsreihen
ermüden außerdem die Schüler. Es ist hier also besonders wichtig, öfters mal die Unterrichtsform
zu wechseln.
Aus zeitlichen Gründen habe ich die Unterrichtssequenz ”Dispersion und Farben von Licht”
Ende November und Anfang Dezember gehalten. Das bedeutet also, dass ich mit der Optik am
Schuljahresanfang begonnen habe. Üblicherweise wird in der 9. Jahrgangsstufe erst mit dem The-
menbereich ”Mechanische Energie” begonnen, worauf die Wärmelehre folgt und erst im zweiten
Halbjahr wird dann die Optik besprochen. Somit steht also die Farbenlehre ganz am Ende des
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Schuljahres, was eben oft dazu führt, dass sie ein Schattendasein im Physikunterricht fristet,
welches ihr bestimmt nicht gerecht wird. Auf der anderen Seite bietet sie sich aber auch gerade
an dieser Stelle im Schuljahr an, weil so dem zum Schuljahresende zu erwartenden Nachlassen
der Lern- und Leistungsbereitschaft durch dieses faszinierende Thema entgegengewirkt werden
kann und weil es für die Schüler doch nicht so arbeitsintensiv ist, wie andere Themen, bei denen
mathematische Herleitungen und Berechnungen durchzuführen sind.
Meine Erfahrung zeigt mir, dass es sehr wohl auch gut möglich ist, die Optik am Anfang der
9. Jahrgangsstufe zu behandeln, und sie damit (und insbesondere die Farbenlehre) ”ins rechte
Licht” zu rücken. Außerdem passt - wie ich finde - die Farbenlehre recht gut in die vorweih-
nachtliche Zeit - einer Zeit, in der die Natur zunehmends ergraut und erblasst, die Herzen der
Menschen aber immer offener und erfreuter (also auch bunter) für das Schöne in dieser Welt
werden.

1.3 Zielsetzung

Kein sehender Mensch kann sich den Farben entziehen, jeder Mensch empfindet Farben anders.
Farben sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur.
In dem Bildungs- und Erziehungsauftrag, der mit der Verfassung des Freistaates Bayern allen
Schulen gegeben ist, steht:
”Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter
bilden.”
Außerdem sollen sie den Schülern eine ”Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne”
vermitteln.
In diesem Sinne setzte ich mir zum Ziel, mit den Schülern nicht nur die physikalische Betrach-
tungsweise (die natürlich im Mittelpunkt steht) der Farben zu erarbeiten, sondern vor allem
auch die Seherlebnisse und Empfindungen, die wir alle mit den Farben verbinden, im Sinne der
musischen Bildung einfließen zu lassen und den Schülern klar werden zu lassen, dass beide Be-
trachtungsweisen der Farben wichtig und gleichberechtigt sind. Sie ergänzen sich sozusagen zum
”großen Bau” der Farben, der beim Wegnehmen einer der beiden Stützen zusammenbrechen
würde und trostlos schief übrig bliebe.
Aus physikalischer Sicht ist es mir ein wichtiges Anliegen, den Schülern zu vermitteln, was
Farbigkeit in unserer Welt wirklich bedeutet, dass erst durch das Licht die an sich völlig farblose
Welt zur Buntheit erstrahlt, welche unheimliche Farbvielfalt sich daraus ergibt und wie wir diese
Vielfalt heutzutage nutzen.

1.4 Vorgehensweise

Die Gliederung der Inhalte dieser Unterrichtseinheit übernehme ich im wesentlichen so, wie sie
im Lehrplan und in den meisten Lehrbüchern (z.B [1]) steht:
Zuerst werden die Dispersion des Lichts und die Spektralfarben behandelt. Anschließend lernen
die Schüler Komplementärfarben und das Prinzip des Regenbogens kennen. Die Lichtabsorption
farbiger Körper behandle ich im Rahmen der subtraktiven Farbmischung, da sie genaugenom-
men zu diesem Phänomen gehört. Ungewöhnlich ist die Behandlung der subtraktiven vor der
additiven Farbmischung. Diese Umstellung habe ich vorgenommen, weil die subtraktive Farbmi-
schung derjenige Effekt ist, den die Schüler besser aus ihrer alltäglichen Umgebung kennen und
auch schon im Kunsterziehungsunterricht kennengelernt haben. Die teilweise für die Schüler ”er-
staunlichen” Erscheinungen der additiven Farbmischung und deren Anwendungen bilden somit
den Abschluss der Unterrichtseinheit.
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2 Die Unterrichtseinheit
”Dispersion und Farben von Licht”

Die nun folgende Unterrichtseinheit besteht aus fünf Unterrichtsstunden (plus eine Stunde, die
für Übungszwecke und Lernzielkontrollen gebraucht wird). Die einzelnen Stunden sind nach
folgendem Schema gegliedert:

• Theorie

Hier werden die wesentlichen physikalischen Zusammenhänge dargestellt, die die Theorie
des Themas kurz und knapp erläutern. So könnte in etwa der Hefteintrag der Schüler
aussehen.

• Lerninhalte und Feinziele

Hier werden die Lernziele einer Stunde chronologisch aufgelistet und kurz umschrieben. So
ergibt sich jeweils ein Überblick der jeweiligen Stunde.

• Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Hier erfolgt die ausführliche Besprechung der jeweiligen Stunde unter didaktischen und
methodischen Gesichtspunkten.

• Aufgaben

Hier wird eine Auswahl von Aufgaben gegeben, die der Vertiefung des Gelernten und
der Lernzielkontrolle dienen, die aber in der Kürze der Zeit nicht alle besprochen werden
können.

Zusätzlich ist auch noch ein Beispiel einer möglichen schriftlichen Lernzielkontrolle gegeben
(siehe 2.2.5), die sich hier auf die ersten beiden Stunden der Unterrichtseinheit bezieht.

6



2.1 Dispersion von Licht und Spektralfarben

2.1.1 Theorie

Weißes Licht setzt sich aus Licht aller Spektralfarben (”Regenbogenfarben”) zusammen:

Violett Blau Blaugrün Grün Gelbgrün Gelb Orange Rot

Kontinuierliches Spektrum des weißen Lichtes

Verschiedenfarbiges Licht wird beim Durchgang durch ein Prisma verschieden stark gebrochen.
Diese Erscheinung heißt Dispersion.
Violettes Licht wird dabei am stärksten, rotes Licht am wenigsten gebrochen.

Versuchsanordnung:

Die Spektralfarben können nicht weiter zerlegt werden.

Mit Hilfe einer Sammellinse können die Spektralfarben wieder zu Weiß vereinigt werden.
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2.1.2 Lerninhalte und Feinziele

Grobziel

Die Schüler erleben die sinnliche und physikalische Betrachtungsweise des Phänomens
”Farbe”. Sie erkennen, dass weißes Licht mit Hilfe eines Prismas in Spektralfarben zerlegt
werden kann, die nicht weiter zerlegt werden können, aber vereinigt wieder Weiß ergeben.

Feinziele

F1
Die Schüler machen sich Gedanken über ihre Farbempfindungen und versuchen zu
beschreiben, welche Stimmungen, Gefühle und Werte sie mit bestimmten Farben
verbinden.

F2
Den Schülern wird klar, dass Farbe in unserer Welt nur im direkten Zusammenhang
mit Licht existiert. Durch verschiedene Beleuchtungsversuche mit farbigem Licht er-
kennen die Schüler, dass weißes Licht die ”buntesten” Farben erzeugen kann. Es
kommt die Vermutung auf, dass die verschiedenen Farben bereits im weißen Licht
enthalten sein könnten.

F3
Ausgehend von dieser Vermutung lernen die Schüler, dass sich weißes Licht mit Hil-
fe eines Glasprismas in die Regenbogenfarben aufspalten lässt, wenn man nur einen
genügend schmalen Spalt durch dieses Prisma abbildet. Somit lernen sie das konti-
nuierliche Spektrum des weißen Lichtes kennen.

F4
Die Schüler können sich dieses Phänomen mit Hilfe der Brechung erklären. Sie er-
kennen, dass verschiedenfarbiges Licht verschieden stark gebrochen wird und lernen
somit den Begriff der Dispersion kennen.

F5
Die Schüler überlegen sich eine Möglichkeit zu zeigen, dass die Spektralfarben nicht
weiter zerlegt werden können und überprüfen diese.

F6
Sie machen sich Gedanken darüber, ob und wie man das Spektrum wieder zu Weiß
vereinigen kann und finden heraus, dass dies mit einer Sammellinse zu erreichen ist.

F7
Die Schüler lernen den Entdecker dieser physikalischen Erkenntnisse Sir Isaac New-
ton und einen seiner größten Kritiker - Johann Wolfgang von Goethe - kennen.
Sie sehen ein, dass man Farben nicht nur physikalisch - wie Newton, sondern auch
sinnlich - wie Goethe erfahren muss, und dass beide Sichtweisen zusammengehören,
um Farben gebührend zu beschreiben.

2.1.3 Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Zu Beginn dieser ersten Stunde der Unterrichtseinheit legt der Lehrer zur Motivation der Schüler
die Farbfolie ”Farben in unserer Welt”(siehe 4.1, 1. Folie) auf und zeigt damit, wie bunt und
farbenfroh es nicht nur in der Malerei zugeht, sondern auch welch farbenreiches Spiel uns die
Natur bietet. Diese sehr bunte Folie dient als Anstoß für die Schüler, sich Gedanken über ihre
eigenen Farbempfindungen zu machen.
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Die Schüler bekommen den Auftrag, ihre Lieblingsfarbe und die Farbe, die sie am wenigsten
mögen, aufzuschreiben und sich zu jeder dieser beiden Farben ein Gefühl oder Stimmung, Ad-
jektive, einen Wert (z.B. Hoffnung, Liebe, ...) und einen Musikstil zu überlegen. Dabei sollen sie
sich von ihrem eigenen Empfinden leiten lassen und überlegen, was sie mit der jeweiligen Farbe
verbinden.
Anschließend werden die verschieden Meinungen an der Tafel gesammelt, wodurch die Schüler
einen Eindruck davon bekommen, wie unterschiedlich verschiedene Menschen Farben interpre-
tieren und empfinden.
Nun ist es an der Zeit, zu klären, was Farbe eigentlich ist und woher sie kommt. Zuerst sollen
die Schüler selbst versuchen dies zu erklären, indem sie ihr Vorwissen in ihren eigenen Worten
ausdrücken. Es entsteht eine kleine Diskussion, die vom Lehrer so geleitet wird, dass die Schüler
erkennen, welch wichtige Rolle dem weißen Licht zur Erreichung einer großen Farbvielfalt zu-
kommt. Dies wird durch Beleuchtungsversuche verschiedener Körper mit verschiedenfarbigen
Licht (durch Farbfolien) unterstützt. Davon ausgehend entsteht die Vermutung, dass die ver-
schiedenen Farben bereits im weißen Licht enthalten sein könnten.
Diese Vermutung hatte auch schon Newton (ein Bild von Newton mit einer kurzen Vorstel-
lung wird an die Wand projiziert (siehe Folie ”Goethe kontra Newton”, 4.1, 2. Folie)) gehabt,
dessen Experiment zur Aufspaltung des weißen Lichts nun präsentiert wird. Mit einem (ande-
rem) Overheadprojektor wird mittels eines kleinen Spalts (ca. 3−5 mm) in einem Karton auf der
Auflagefläche zuerst ein weißes Spaltbild an der Wand erzeugt. In diesem Strahlengang wird nun
hinter dem Projektionsobjektiv und dem Spiegel ein Glasprisma so in das Lichtbündel gestellt,
dass durch Brechung seitlich an der Wand eine Aufspaltung in Regenbogenfarben entsteht - das
kontinuierliche Spektrum weißen Lichtes. Dieser Aufbau wird hier so verwendet, da er für die
Schüler leicht verständlich und durchschaubar ist, und für den Lehrer einfach zu realisieren ist,
ohne eine optische Bank aufbauen zu müssen.
Nun wird gemeinsam mit den Schülern erarbeitet, dass diese Aufspaltung auf die unterschiedliche
Brechung (LZK) verschiedenfarbigen Lichtes zurückzuführen ist. Dies geschieht am besten mit
Hilfe einer Skizze (siehe 2.1.1). Somit wird der Begriff der Dispersion von Licht eingeführt. Die
Schüler erkennen leicht selbst aus dem Spektrum, welches Licht am stärksten und welches am
wenigsten abgelenkt wird.
Ist dies geklärt, stellt der Lehrer die Frage, ob es wohl möglich ist, die erhaltenen Spektralfarben
noch weiter zu zerlegen und wie dies untersucht werden kann. Einige Schüler kommen sicher auf
die Idee, ein zweites Prisma zu verwenden. Dieses hält man am geschicktesten an der oberen
(oder unteren) Kante des Spektrums an der Wand nacheinander so in die farbigen Lichtstrahlen,
dass diese dabei so abgelenkt werden, dass man sie oberhalb (bzw. unterhalb) des Spektrums an
der Wand sehen kann. Die Schüler erkennen, dass sich jeweils die gleiche Farbe ergibt wie die,
in die das Prisma gehalten wird und können folgern, dass keine weitere Aufspaltung erfolgt.
Wenn sich das weiße Licht wirklich aus allen Spektralfarben zusammensetzt, so muss es doch
auch möglich sein, die Spektralfarben umgekehrt nach ihrer Aufspaltung wieder zu Weiß zu
vereinen. Wie kann das geschehen? Aufgrund ihrer Vorkenntnisse aus dem Stoffgebiet ”Abbil-
dungen durch Linsen” (LZK) werden einige Schüler auf den Gedanken kommen, dies mit Hilfe
einer Sammellinse zu versuchen, was tatsächlich wieder zu einem weißen Spaltbild an der Wand
führt, wenn der Abstand zwischen Prisma und Linse richtig eingestellt wird.
Zum Abschluss dieser Stunde wird nun neben den erhaltenen physikalischen Erkenntnissen,
die auf Newton zurückgehen, auch noch die sinnlichere Auffassung, die Goethe in seiner
Farbenlehre aufstellte, kurz vorgestellt. Goethe lehnte es ab, ”das Licht zu zerstückeln” und
das Licht durch Linsen und Prismen zu ”quälen”. Er behauptete, dass die Farben bei Newtons
Experiment erst durch das Prisma erzeugt würden. Deshalb kritisierte er Newton aufs schärfste.
Diese Kritik kann man den Schülern (wenn noch Zeit bleibt) anhand des Gedichtes ”Gesetz der
Trübe” verdeutlichen. Es bietet sich hier auch an, auf Goethes Farbenlehre und seine Kritik
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an der Naturwissenschaft parallel im Rahmen des Deutschunterricht einzugehen, was bei meiner
Erprobung auch geschah. So werden den Schülern beide Sichtweisen gleichermaßen vermittelt
und die Schüler erkennen, dass beide ihre Berechtigung haben und sich gegenseitig ergänzen.

2.1.4 Aufgaben

1. Ein weißer Lichtstrahl fällt (in Luft) mit einem Einfallswinkel von 70 o auf eine Seitenmitte
eines dreiseitigen Glasprismas mit einem gleichseitigen Dreieck als Grundfläche.

(a) Skizziere den Strahlengang des Lichtes durch das Prisma!

(b) Beschreibe die Lichterscheinung auf dem Schirm, der hinter dem Prisma steht!

(c) Wie kannst du diese Erscheinung wieder rückgängig machen?

2. Gibt es eine Möglichkeit, einen weißen Lichtstrahl so auf ein dreiseitiges Glasprisma mit
gleichseitiger Grundfläche zu lenken, dass keine Farbaufspaltung auftritt? Begründe mit
Hilfe einer Skizze!

3. Der englische Physiker Newton gab als erster eine Erklärung der Dispersion des Lichts
an. Er setzte voraus, dass das weiße Licht bereits alle Spektralfarben enthält, die durch ein
Prisma nur getrennt werden. Johann Wolfgang von Goethe bezeichnete Newtons
Experiment dagegen als ”Hokuspokus” und vertrat in seiner ”Farbenlehre” die Auffassung,
dass das Prisma die farbigen Lichtstrahlen erst erzeugt.

Welcher der Beiden hat Recht? Wie würdest du den Anderen der Beiden davon überzeugen,
dass seine Auffassung nicht zutrifft?
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2.2 Komplementärfarben

2.2.1 Theorie

Entfernt man aus dem Spektrum eine bestimmte Farbe (z.B. durch geschicktes Ausblenden) und
vereinigt die restlichen Farben, so entsteht eine Mischfarbe, die sich mit der fehlenden Farbe zu
Weiß ergänzt. Diese beiden Farben heißen deshalb Komplementärfarben (Ergänzungsfarben).

Versuchsanordnung:

Übersicht Komplementärfarben:

Ausgeblendete Violett Indigo Blau Grün Gelb Orange Rot
Spektralfarbe
Mischfarbe Gelbgrün Gelb Orange Purpur Indigo Blau Blaugrün
des Restes

Nimmt man das Farbenspektrum und ”verbiegt” es zu einer Kreisform, so erhalten wir den soge-
nannten Farbenkreis (siehe Folie ”Farbenkreis (ohne Mischung)”, 4.1, 5. Folie), wobei zwischen
den beiden Randfarben Blau und Rot deren Mischfarbe Purpur ergänzt wird.
Komplementärfarben liegen sich im Farbenkreis gegenüber.
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2.2.2 Lerninhalte und Feinziele

Grobziel

Die Schüler lernen, was Komplementärfarben sind und wie man sie erhält.

Feinziele

F1
Die Schüler sehen, welchen Einfluss verschiedene Farbfolien, die in den Strahlengang
gehalten werden, auf das Spektrum des weißen Lichts haben. Sie erkennen, welche
Teile des Spektrums jeweils durchgelassen bzw. herausgefiltert werden.

F2
Die Schüler sehen, dass ein farbiger Körper nur Licht reflektiert, das der Farbe ent-
spricht, in der er uns erscheint.

F3
Anhand der Ausblendung einer Hauptfarbe (z.B. Blau) aus dem Spektrum erkennen
die Schüler, welche Farbe bei der Wiedervereinigung des Restes entsteht. Sie ver-
stehen, dass beide Farben sich zu Weiß ergänzen und lernen somit den Begriff der
Komplementärfarbe kennen.

F4
Durch Ausblendung auch der anderen Hauptfarben (einzeln) lernen die Schüler nach-
einander die jeweiligen Komplementärfarben kennen.

F5
Die Schüler lernen mit dem Farbenkreis eine besondere Darstellung aller Farben des
Spektrums (mit Ergänzung von Purpur - der Mischfarbe der beiden Farben am Rand)
kennen, in der sich Komplementärfarben genau gegenüberliegen.

2.2.3 Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Am Anfang der zweiten Stunde sollte anhand einer Aufgabe (siehe 2.1.4) eine mündliche Lern-
zielkontrolle zur Wiederholung durchgeführt werden.
Danach lernen die Schüler einen zweiten, noch effektvolleren Aufbau kennen, um das Spektrum
des weißen Lichtes zu erzeugen: Mit Hilfe zweier Sammellinsen auf einer optischen Bank wird
ein Spalt scharf und groß an die Wand projiziert. In diesen Strahlengang bringt man nun knapp
hinter der zweiten Linse ein Geradsichtprisma, womit ein beeindruckendes Spektrum entsteht.
Dieser geradlinige Aufbau ist für weitere Untersuchungen auch leichter zu handhaben.
Bevor man mit den Komplementärfarben beginnt, bietet es sich hier an, den Schülern den
Einfluss verschiedener Farbfolien (zur Herstellung siehe [4]), die in den Strahlengang (zwischen
Lichtquelle und erster Linse) gehalten werden, auf das Spektrum zu demonstrieren. Die Schüler
erkennen, welche Folie welchen Teil des Spektrums ausblendet und wie dies mit der Farbe der
Folie zusammenhängt.
Außerdem kann man den Schülern hier schon zeigen, was passiert, wenn wir einen farbigen
Körper in das Spektrum an der Wand halten. Dabei wird von dem Körper nur Licht reflektiert,
welches zusammengemischt der Farbe entspricht, in der er uns erscheint.
Diese zwei Vorgänge werden dann später bei der subtraktiven Farbmischung (siehe 2.4) einge-
hender besprochen, jedoch spart sich der Lehrer so, den aufwendigen Aufbau dann nochmals für
diesen relativ kurzen Versuch zu bemühen. Die Schüler haben so beide Versuche schon gesehen
und werden sich zwei Unterrichtsstunden später sicher noch erinnern können.
Nun vereinigt man die durch das Prisma aufgespaltenen Lichtstrahlen mit Hilfe einer Sammel-
linse wieder zu Weiß. Allerdings blendet der Lehrer jetzt eine Spektralfarbe (z.B. Blau) durch
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einen schmalen Pappstreifen aus, der zwischen dem Prisma und der Vereinigungslinse eingescho-
ben wird. Die Schüler erkennen, dass sich der Rest des Spektrums nicht mehr zu Weiß vereinigt,
sondern zu einer anderen Mischfarbe (bei ausgeblendeten Blau ergibt sich Gelb bis Orange). Die
Schüler verstehen, dass diese beiden Farben zusammen natürlich wieder Weiß ergeben müssen,
genauso wie es vor dem Ausblenden war.
Die Schüler lernen, dass solche Farbpaare als Komplementärfarben (Ergänzungsfarben) bezeich-
net werden.
Dieses Vorgehen wiederholt man für jede Hauptfarbe des Spektrums, indem man den Papp-
streifen langsam durch das aufgespaltene Lichtbündel schiebt. Die Schüler können dabei an der
Wand jeweils die Mischfarbe des Restes erkennen und lernen so die jeweiligen Komplementärfar-
ben kennen.
Besonders eindrucksvoll ist es, die Komplementärfarben anschließend so zu präsentieren, dass
man einer Farbfolie mit dem Spektrum weißen Lichtes das Komplementärspektrum gegenüber-
legt. Dies geschieht mit Hilfe der Folien ”Farbgedicht auf Spektrum” und ”Farbgedicht auf
Komplementärspektrum” (siehe 4.1, 3. Folie und 4. Folie), indem man sie Rand an Rand auf
den Overheadprojektor legt. Verwendet man zwei Projektoren und projiziert die beiden Folien
übereinander, so ergänzen sich die Farben jeweils zu Weiß und es ist nicht möglich das Gedicht zu
lesen. Legt man aber beide Folien aufeinander auf einen Overheadprojektor, so lässt jeweils die
Kombination aus Farbe und Komplementärfarbe kaum mehr Licht durch und das Gedicht ”Far-
be, das Rätsel”, das Harald Küppers zum 150. Todestag Goethes verfasst hat, wird deutlich
lesbar. Es beschreibt wunderschön, wie eng unsere Empfindungen mit Farben verknüpft sind -
also die sinnliche Seite der Farben, die die Schüler bei der physikalischen Behandlung der Farben
nicht aus den Augen verlieren sollen.
Zuletzt stellt der Lehrer den Schülern noch eine besondere Darstellungsmöglichkeit der Farben
vor, die auf Newton zurückgeht. Nimmt man das Spektrum des weißen Lichtes und ”verbiegt”
es zu einer Kreisform, fügt zwischen Blau und Rot noch deren Mischfarbe Purpur hinzu, so erhält
man den sogenannten Farbenkreis (siehe Folie ”Farbenkreis (ohne Mischung)”, 4.1, 5. Folie). Das
Besondere an diesem ist, dass Komplementärfarben jeweils genau einander gegenüberliegen.

2.2.4 Aufgaben

1. Welche Farbe ist die Komplementärfarbe zu

(a) Orange, (b) Grün, (c) Violett, (d) Grau?

2. Ein Körper wird mit weißem Licht bestrahlt. Könnte man all das Licht wiedervereinigen,
welches er verschluckt (absorbiert), so käme dabei gelbes Licht heraus.

(a) Welche Farbe hat der Körper?

(b) Wie würde er ausschauen, wenn er mit rotem Licht bestrahlt wird?

(c) Ist es möglich, den Körper durch Bestrahlung mit Licht rot erscheinen zu lassen?
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2.2.5 Schriftliche Lernzielkontrolle

Stegreifaufgabe aus der Physik

1. (a) Beschreibe, wie man ein weißes Lichtbündel in Spektralfarben zerlegen kann. In wel-
cher Reihenfolge ergeben sich die Spektralfarben? Warum ist dies so?

(b) Warum fehlen Weiß und Schwarz?

(c) Was passiert, wenn man den verwendeten Spalt verbreitert? Erkläre diese Erschei-
nung.

2. Wie kann man feststellen, ob es sich bei einem gelben Licht um ein Spektrallicht oder ein
Mischlicht handelt? Welche Eigenschaft des Lichtes einer Spektralfarbe nützt man dazu
aus?

3. Was sind Komplementärfarben? Wie erhält man sie?

Nenne vier Beispiele für Paare von Komplementärfarben!
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2.3 Der Regenbogen

2.3.1 Theorie

Wenn bei niedrigem Sonnenstand gleichzeitig die Sonne scheint und Regen fällt, entsteht ein
Regenbogen durch Brechung und Reflexion des Sonnenlichtes in den Wassertröpfchen:

Hauptregenbogen (Prinzip):

Nebenregenbogen (Prinzip):

Für einen Beobachter erscheint beim Hauptregenbogen Violett innen (tiefer) und Rot außen
(höher) (siehe Folie ”Wie sehen wir einen Regenbogen?”, 4.1, 6. Folie).
Beim lichtschwächeren (kaum sichtbaren) Nebenregenbogen ist die Anordnung der Farben genau
umgekehrt. Dieser erscheint uns unter einem größeren Winkel - er liegt also höher am Horizont.
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Himmelsfarben:
Der Himmel erscheint uns blau, da der blaue Lichtanteil der Sonnenstrahlung besonders stark
von den Luftmolekülen gestreut wird.
Steht die Sonne hoch am Himmel, müssen die Sonnenstrahlen nur eine relativ dünne Luftschicht
durchdringen. In erster Linie blaue Lichtanteile werden geringfügig herausgestreut, die Sonnen-
strahlen schauen etwas gelblich aus.
Bei Sonnenuntergang müssen die Sonnenstrahlen jedoch sehr viel mehr Luft durchdringen; das
Sonnenlicht erscheint uns dann immer rötlicher.

2.3.2 Lerninhalte und Feinziele

Grobziel

Die Schüler verstehen, wie und wann ein Regenbogen entsteht und können sich dessen
Farbfolge erklären.

Feinziele

F1
Die Schüler erinnern sich, unter welchen Bedingungen ein Regenbogen sichtbar ist
und wie die Reihenfolge der Farben für Haupt- und Nebenregenbogen ist (anhand
eines Bildes aus dem Physikbuch).

F2
Sie verstehen, wie die Farbaufspaltung beim Hauptregenbogen durch Brechung und
Reflexion des weißen Lichtes in Wassertröpfchen prinzipiell vor sich geht.

F3
Die Schüler verstehen ebenso, wie die Farbaufspaltung beim Nebenregenbogen vor
sich geht. Hierbei wird den Schülern ersichtlich, dass der Nebenregenbogen höher am
Horizont sichtbar ist, falls er wegen seiner Lichtschwäche überhaupt sichtbar ist.

F4
Unter Verwendung dieser Kenntnisse für die Lichtbrechung bzw. -reflexion an einem
Wassertröpfchen erkennen die Schüler, wie sich für unser Auge die tatsächliche Farb-
folge des Regenbogens ergibt, indem nun viele Wassertröpfchen gleichzeitig betrachtet
werden.

F5
Die Schüler verstehen anhand eines einfachen Freihandversuches (Flasche mit mil-
chigen Wasser und Taschenlampe) warum der Himmel uns tagsüber blau erscheint
und warum bei Sonnenuntergang die Sonnenstrahlen, die in unser Auge fallen, rötlich
verfärbt sind.

2.3.3 Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Zu Beginn der dritten Stunde bietet sich eine Lernzielkontrolle in Form einer Stegreifaufgabe an
(siehe 2.2.5).
Danach gewinnt der Lehrer die Aufmerksamkeit der Schüler anhand einer Abbildung eines Re-
genbogens (siehe z.B. [1], S.132) wieder. Er stellt die Frage, wie und wann es vorkommt, dass
diese Naturerscheinung für uns sichtbar wird. Da es ein Phänomen ist, das jeden Menschen
von Kindheit an immer wieder fasziniert, sind die Schüler motiviert, mehr darüber zu erfah-
ren. Gemeinsam findet man anhand der Erfahrungen heraus, dass dazu die Sonne scheinen und
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gleichzeitig Regen fallen muss. Außerdem darf die Sonne dazu nicht allzu hoch am Himmel
stehen.
Woher kommen nun aber die Regenbogenfarben? Wie entstehen sie?
Das Prinzip des Strahlenverlaufs in Wassertröpfchen bei der Entstehung eines Regenbogens und
dessen Nebenregenbogens lässt sich den Schülern gut mit Hilfe eines kreisförmigen Linsenkörpers
demonstrieren. Dieser ist an einer Hafttafel befestigt, auf der eine weiße Lichtspur so erzeugt
wird, dass sie auf den Linsenkörper oben (bzw. unten) mit einem relativ großen Einfallswinkel
treffen. Nach zweimaliger Brechung und einmaliger Reflexion (bzw. zweimaliger Brechung und
zweimaliger Reflexion) wird das spektral aufgespaltene Licht mit Hilfe eines weißen Blatt Papiers
aufgefangen, das man schräg zur Hafttafelfläche hält, so dass die Schülern das entstehende
Spektrum besser beobachten können.
Die Schüler können nun anhand ihrer Vorkenntnisse zur Brechung und Totalreflexion (LZK zur
Dispersion) mit Hilfe zweier Skizzen (siehe 2.3.1) erklären, wie dieser Strahlenverlauf zustan-
dekommt und wie die Unterschiede beim Haupt- und Nebenregenbogen zu erklären sind. Sie
sehen leicht ein, dass die Farbfolge beim Nebenregenbogen umgekehrt sein muss, dass dieser viel
lichtschwächer ist und uns höher am Horizont erscheint. Außerdem kann man daraus ersehen,
dass uns ein Regenbogen immer unter einen bestimmten Sehwinkel erscheint, woraus die Kreis-
bogenform folgt. Die Schüler erkennen also, warum ein Regenbogen rund ist und dass dieser von
verschiedenen Standpunkten immer gleich hoch am Horizont erscheint.
Es besteht hier die Gefahr, dass die Schüler aus den Skizzen zu dem modellhaften Versuch genau
die umgekehrte Farbfolge herauslesen, als sie bei einem Regenbogen tatsächlich erscheint. Um
dies zu vermeiden, sollte man unbedingt mehrere Wassertröpfchen gleichzeitig betrachten (siehe
Folie ”Wie sehen wir einen Regenbogen?”, 4.1, 6. Folie). Dadurch erkennen die Schüler nun, dass
uns beim Hauptregenbogen Violett am flachsten und Rot am steilsten ins Auge fällt, was beim
Nebenregenbogen genau umgekehrt ist.
Wenn am Ende der Stunde noch Zeit bleibt, bietet es sich an, noch auf die Farben des Himmels
einzugehen. Dazu führt der Lehrer einen einfachen Freihandversuch vor: Eine Flasche Wasser mit
ein paar Tropfen Milch wird seitlich mit einer Taschenlampe bestrahlt und dabei von der Seite
und anschließend von vorne betrachtet. Von der Seite erscheint den Schülern das Lichtbündel
weiß bis leicht bläulich. Dagegen ergibt sich in der Durchsicht eine deutliche Verfärbung des
Lichtbündels zum Rötlichen hin.
Mit Hilfe dieser Beobachtung und der Folie ”Himmelsfarben” (siehe 4.1, 7. Folie) kann der
Lehrer den Schülern erklären, warum durch Streuung an den Luftmolekülen, die blaues Licht
besonders stark streuen, für uns der Eindruck entsteht, der Himmel sei blau. Nun verstehen sie
auch, dass Sonnenstrahlen uns tagsüber gelblich erscheinen, da besonders blaue Anteile aus dem
Sonnenlicht herausgestreut werden (Hinweis an die Schüler: Niemals direkt in die pralle Sonne
schauen!). Abends müssen die Sonnenstrahlen dagegen sehr viel mehr Luft durchdringen und so
erscheint uns das Sonnenlicht und somit auch der Himmel immer rötlicher.
Dieses Freihandexperiment kann auch als Heimversuch (siehe [1], S.137) für die Schüler auf-
gegeben werden und die richtige Deutung am Anfang der nächsten Stunde kurz besprochen
werden.
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2.3.4 Aufgaben

1. Wenn du im Sommer bei Sonnenschein mit dem Gartenschlauch Wasser mit der Sonne im
Rücken nach oben hin versprühst, glitzern die Wassertröpfchen farbig. Wie lässt sich dies
erklären (Skizze!)?

2. Stell dir vor, du siehst einen Regenbogen und seinen Nebenregenbogen am Horizont.

(a) Wie lautet die Farbfolge (nur die Hauptfarben) der beiden Bögen von unten nach
oben gesehen?

(b) Warum ist ein Regenbogen rund?

(c) Sieht man von verschiedenen Standorten immer denselben Regenbogen?

(d) Ist es unter bestimmten Bedingungen möglich, einen kreisrunden Regenbogen zu se-
hen?

(e) Oft sieht man nur einen Teil eines Regenbogens. Wie kommt dies zustande?
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2.4 Subtraktive Farbmischung

2.4.1 Theorie

Werden einzelne Farbanteile (Spektralbereiche) des Lichtes weggenommen (”subtrahiert”) bzw.
herausgefiltert (z.B. durch Farbfilter, Körperoberflächen, ...) um neue Farbtöne zu erhalten, so
spricht man von subtraktiver Farbmischung.
Mit drei Grundfarben können hierbei Schwarz und sämtliche Farbeindrücke erzeugt werden.
Geeignete Grundfarben sind Cyan (= Blaugrün), Magenta (= Purpur) und Gelb:

Anwendungen und Beispiele:

• Malerei (Mischen von Pigmentfarbstoffen, Wasserfarben im Malkasten)

• Farbdruck (Vierfarbendruck)

• Farbfilm, Dia

• Farbfoto

• Farbfilter bzw. Farbfolien:

Farbfolien lassen genau das farbige Mischlicht durch, das unser Auge als die der Folie
entsprechende Farbe auffasst. Das andere Licht wird absorbiert.

• Körperfarben:

Unsere Welt ist an sich völlig farblos. Erst durch die Bestrahlung mit Licht erscheint sie
uns farbig.

”Farbige” Körper reflektieren nur das Licht bestimmter Spektralfarben, den Rest ”ver-
schlucken” (absorbieren) sie. Sie erscheinen uns daher in der Farbe, die sich als Mischung
des reflektierten Lichts ergibt.

Die Farbe eines Körpers ist also keine absolute Eigenschaft des Körpers, sondern muss
immer relativ zum bestrahlenden Licht gesehen werden.
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2.4.2 Lerninhalte und Feinziele

Grobziel

Die Schüler lernen die subtraktive Farbmischung und ihre Anwendungen bzw. Auswirkun-
gen kennen.

Feinziele

F1
Durch Übereinanderlegen von Farbfolien am Overheadprojektor erkennen die Schüler
das Prinzip der subtraktiven Farbmischung.

F2
Die Schüler lernen die Mischregeln bei subtraktiver Farbmischung der drei Grundfar-
ben Cyan, Gelb und Magenta kennen.

F3
Den Schülern wird klar, welches Licht des weißen Spektrums Farbfilter der Hauptfar-
ben durchlassen bzw. absorbieren.

F4
Diese Kenntnisse verwenden sie dazu, um mit dem PC-Programm ”Subtraktive Farb-
mischung” selbst zu experimentieren und das Prinzip der subtraktiven Farbmischung
durch eigenes Anwenden zu vertiefen.

F5
Die Schüler lernen Anwendungen (Mischen von Farbstoffen, Vierfarbendruck, Farb-
film, Dia, Farbfotos) kennen.

F6
Die Schüler erkennen, dass auch die Farben der einzelnen Körper durch subtraktive
Farbmischung entstehen und verstehen, dass ein Körper eigentlich keine Farbe ”hat”,
sondern nur bestimmte Farben reflektiert und so je nach Bestrahlung in verschiedenen
Farben erscheint.

F7
Zuhause wenden die Schüler die subtraktive Farbmischung an, um mit Wasserfarben
selbst ein Mischschema für diese Art der Farbmischung zu malen (siehe 2.4.4, Aufgabe
1).

2.4.3 Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Die nun folgenden beiden Unterrichtsstunden werden im Computerraum der Schule abgehal-
ten, so dass jeder Schüler die Prinzipien der Farbmischung am Computer selbst erfahren und
nachvollziehen kann (verwendete Software siehe [4]). Da heutzutage fast jeder Schüler der 9.
Jahrgangsstufe selbst einen PC zuhause hat, ist es sogar empfehlenswert, die Schüler die Soft-
ware (Freeware!) für Übungs- und Experimentierzwecke mit nach Hause nehmen zu lassen.
Am Anfang dieser 4. Stunde der Unterrichtseinheit steht die kurze Wiederholung (LZK) des The-
mas ”Regenbogen”. Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass die Aufgaben aus 2.3.4 besprochen
werden.
Nun legt der Lehrer verschiedene Farbfolien übereinander auf den Overheadprojektor und fragt
jeweils zuvor die Schüler, welche Farberscheinung sie erwarten. Die meisten Schüler werden diese
Art von Farbmischung bereits aus Kunsterziehung und eigenen Malereien kennen. Nun sollen sie
aber auch das Prinzip erläutern, das dahinter steckt. Da bereits untersucht wurde, welches Licht
verschiedene Farbfolien durchlassen bzw. absorbieren (siehe 2.2), werden einige Schüler imstande
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sein, das Prinzip des Herausfilterns bei der subtraktiven Farbmischung selbst zu erkennen, was
dann auch festgehalten wird.
Der Lehrer demonstriert jetzt, wie man durch teilweises Übereinanderlegen der Farbfolien der
drei Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta auch die restlichen Hauptfarben des Spektrums
Grün, Blau und Rot und sogar Schwarz erhalten kann. Es ergibt sich das subtraktive Misch-
schema dieser drei Grundfarben (siehe 2.4.1), das die Schüler als Hausaufgabe mit Wasserfarben
anfertigen sollen.
Als Vorbereitung, um mit dem Programm ”Subtraktive Farbmischung” selbst experimentieren zu
können, lernen die Schüler noch eine vereinfachte Darstellung zur Durchlässigkeit der Farbfilter
kennen (siehe Folie ”Durchlässigkeit (Transmission) von Farbfiltern”, 4.1, 8. Folie und 9. Folie).
Dabei wird das gesamte Spektrum des weißen Lichts in die drei Hauptbereiche Blau, Grün und
Rot eingeteilt und angegeben, wieviel Prozent des Lichts des jeweiligen Bereichs von dem Filter
durchgelassen wird. Nachdem die Schüler diese Darstellung verstanden haben, können sie nach
und nach selbst angeben, wie durchlässig ein idealer Filter einer bestimmten Hauptfarbe ist.
So können sie nun mit dem Programm ”Subtraktive Farbmischung” selbst experimentieren und
Übungsaufträge (siehe 2.4.4, Aufgabe 3) ausführen, um so das Prinzip der subtraktiven Farb-
mischung zu vertiefen.
Nach dieser Phase werden gemeinsam Anwendungen und Beispiele der subtraktiven Farbmi-
schung zusammengetragen:
Auf Anhieb kommen die Schüler auf die Malerei, in der natürlich ständig davon Gebrauch
gemacht wird.
Farbfolien bzw. -filter haben wir bereits kennengelernt und Farbfilm, Dia und auch Farbfoto sind
weitere Anwendungen.
Eine besonders wichtige Rolle spielt die subtraktive Farbmischung beim Farbdruck, z.B. dem
Vierfarbendruck, mit dem heutzutage die meisten farbigen Druckerzeugnisse hergestellt werden.
Dieses Verfahren lässt sich gut mittels vier Folien demonstrieren, auf denen die Bilder, die die
jeweiligen Druckplatten für Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz liefern, in der jeweiligen Farbe
abgebildet sind (siehe Folie ”Beispiel eines Vierfarbendrucks”, 4.1, 10. Folie). Diese vier Teilfolien
werden genau übereinandergelegt - genauso wie die Druckplatten genau übereinander drucken
- und so entsteht letztlich durch subtraktive Farbmischung das fertige Bild (siehe unten auf der
Folie ”Beispiel eines Vierfarbendrucks”). So erleben die Schüler Schritt für Schritt die Entstehung
eines solchen Vierfarbendrucks.
Nicht zu vergessen sind die Körperfarben, die auch durch subtraktive Farbmischung zustande
kommen und die wir nun als letztes Beispiel ansprechen. Der Lehrer fragt die Schüler provozie-
rend: ”Der Pullover von ... ist gar nicht rot, er ist farblos! Was meint ihr dazu?” Ein Großteil der
Schüler wird im ersten Moment nicht zustimmen, jedoch wird wahrscheinlich spätestens nach
nochmaligem Nachfragen aufgrund der Erkenntnisse aus den ersten beiden Stunden (siehe 2.1
und 2.2) die Meinung aufkommen, dass es eigentlich das Licht sei, welches rot ist, und der Pull-
over eben dieses Licht hauptsächlich reflektiert. So oder so ähnlich kann eine kleine, vom Lehrer
gelenkte Diskussion in Gang gesetzt werden, die zum Ergebnis führt, dass ”farbige” Körper nur
Licht bestimmter Farben reflektieren, während das andere Restlicht absorbiert wird, weswegen
es sich hier also wieder um eine subtraktive Farbmischung handelt. Die Schüler lernen so, dass
die Farbe, in der uns ein Körper erscheint, der reflektierten Mischfarbe entspricht und dass dies
wesentlich davon abhängt, mit welchem Licht der Körper beleuchtet wird.
Auf Experimente zu den Körperfarben wurde hier verzichtet, da gute Ergebnisse dabei nur mit
Spektrallicht erreicht werden, dessen Erzeugung im Computerraum zu aufwendig gewesen wäre.
Deswegen wurden die Experimente vorgezogen (siehe 2.2).
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2.4.4 Aufgaben

1. Fertige mit Hilfe der Wasserfarben im Malkasten das Mischschema der subtraktiven Farb-
mischung mit den drei Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta!

2. Mische verschiedene Wasserfarben und ermittle die jeweilige Mischfarbe!

3. Experimentiere mit dem PC-Programm ”Subtraktive Farbmischung”:

(a) Finde zu jeder Hauptfarbe des Spektrums weißen Lichtes die entsprechende Filter-
einstellung!

(b) Schalte diese Filter in allen möglichen Kombinationen hintereinander und notiere die
Mischfarben!

(c) Überprüfe, ob die Mischfarben, die sich bei Mischung von Wasserfarben ergeben,
denen entsprechen, die du hier mittels der zugehörigen Filter bekommst!

(d) Wie entstehen Farbtöne wie Rosa, Grau, Braun und Ocker, die nicht im Spektrum
des weißen Lichts vorhanden sind?

(e) Finde neue Farbtöne, die dir besonders gut gefallen, und notiere dir, wie du sie mittels
subtraktiver Farbmischung erhalten kannst!

4. Du betrachtest das vollständige Spektrum des weißen Lichtes durch einen Blaufilter. Was
siehst du?

Anschließend betrachtest du das Spektrum durch einen Orangefilter. was siehst du nun?

Was siehst du vom Spektrum, wenn du jetzt beide Filter übereinander legst und durch-
schaust? Was für ein Farbfilter ist entstanden?

5. Warum darf man eigentlich nicht sagen: ”Die Rose hat die Farbe Rot”?

6. Wie erscheint ein Körper, wenn man ihn gerade mit der Farbe beleuchtet, die er absorbiert?
Nenne dazu Beispiele!

7. Ein Zauberer benützt für seine Bühnenshow zur Ausleuchtung farbige Lichtstrahler. Das
Kleid seiner Assistentin erscheint in strahlendem Gelb. Plötzlich soll das Kleid schwarz
erscheinen, die Bühne aber weiterhin beleuchtet werden. Fällt dir eine Lösung ein?
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2.5 Additive Farbmischung

2.5.1 Theorie

Wird Licht verschiedener Farben durch Übereinanderprojektion gemischt, spricht man von
additiver Farbmischung. Dabei überlagern sich die Farbeindrücke in unserm Auge zu einer
Mischfarbe.
Durch additive Mischung von drei Grundfarben können Weiß und sämtliche Farbeindrücke er-
zeugt werden. Geeignete Grundfarben sind Blau, Rot und Grün.

Anwendungen und Beispiele:

• Farbfernseher

• Farbdruck (Rasterbilder)

• Malerei (z.B. Impressionismus)

• Farbensehen (menschliches Auge)

Neben dem Farbton (unterscheidet eine Spektralfarbe von einer anderen) gibt es noch zwei
weitere Parameter, die unser Farbempfinden beeinflussen:

• Sättigung: Gibt den Grad der Reinheit der Farbe an. (Eine einzelne Spektralfarbe ist am
stärksten gesättigt, während Weiß vollkommen ungesättigt ist.)

• Helligkeit: Gibt an, wie verschwärzt oder weißlich eine Farbe ist.

Stellt man den Farbenkreis so dar, dass die Sättigung nach innen kontinuierlich abnimmt bis
zum total ungesättigten Weiß in der Mitte, so erhält man damit eine Übersicht der Farben, die
die additive Mischung berücksichtigt (siehe Folie ”Farbenkreis mit additiver Mischung”, 4.1, 13.
Folie). Der Mittelpunkt der Verbindungsstrecke zwischen zwei Farben gibt die Mischfarbe bei
additiver Mischung an.
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2.5.2 Lerninhalte und Feinziele

Grobziel

Die Schüler lernen die additive Farbmischung und ihre Anwendungen kennen.

Feinziele

F1
Durch Übereinanderprojektion zweier verschiedenfarbiger Lichter erkennen die Schüler
das Prinzip der additiven Farbmischung.

F2
Sie lernen die Mischregeln bei additiver Farbmischung mit den drei Grundfarben
Blau, Rot und Grün kennen.

F3
Die Schüler lernen Anwendungen der additiven Farbmischung kennen (Farbfernseher,
Farbdruck, Malerei).

F4
Sie lernen, dass unser Auge mit Hilfe von drei Arten farblichtempfindlicher Zäpfchen
in der Netzhaut arbeitet, die blau-, grün- oder rotempfindlich sind und somit jeden
beliebigen Farbeindruck vermitteln können.

F5
Die Schüler erfahren, dass man einen Farbeindruck auch durch die drei Größen Farb-
ton, Sättigung und Helligkeit beschreiben kann.

F6
Sie lernen mit dem ”Farbenkreis mit additiver Mischung”, bei dem die Sättigung nach
innen hin abnimmt, eine Übersicht kennen, aus der man Mischfarben und Komple-
mentärfarben leicht entnehmen kann.

F7
Diese ganzen Kenntnisse verwenden sie nun, um mit dem PC-Programm ”Farben
in Windows 95/98” selbst zu experimentieren, die Anordnung der Farben hier zu
verstehen und so zu erlernen, wie man am Computer mit Farben arbeitet.

2.5.3 Durchführung und methodische und didaktische Überlegungen

Zu Beginn dieser vorletzten Stunde der Unterrichtseinheit (es folgt noch eine sechste Unterrichts-
stunde, die der Übung und der Vertiefung des Gelernten dient) wird kurz rekapituliert, was unter
subtraktiver Farbmischung zu verstehen ist und wie und wo sie angewendet wird (LZK).
An dieser Stelle sind keine Aufgaben eingeplant, diese werden erst zusammen mit den Aufgaben
zur additiven Farbmischung in der darauffolgenden Übungsstunde behandelt. Dies geschieht aus
Zeitgründen, damit in dieser Stunde die Theorie noch abgeschlossen werden kann.
Als Einstieg in die additive Farbmischung wird mit Hilfe von Farbfolien auf drei Overhead-
projektoren (so ergeben sich eindrucksvollere Farbflächen als bei relativ kleinen Lampen) ver-
schiedenfarbiges Licht übereinanderprojiziert. Zuerst nur Grün, welches stufig mit zwei weißen
Lichtbündeln gemischt wird. So erkennen die Schüler wie die Helligkeit einer Farbe verändert
werden kann, indem man immer mehr weißes Licht hinzuprojiziert.
Anschließend nimmt man eins der beiden weißen Lichtbündel weg (Projektor ausschalten) und
fragt die Schüler, was wohl passieren wird, wenn man nun auf dem anderen Overheadprojektor
eine rote Farbfolie auflegen wird. Die meisten Schüler tippen daneben und sind im ersten Moment
doch sehr erstaunt darüber, dass sich Gelb als Mischfarbe ergibt. Wenn man sie aber daran
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erinnert, dass ein gelber Farbfilter nicht nur das gelbe Spektrallicht, sondern gleichermaßen
auch grünes wie rotes durchlässt, so sehen sie ein, warum sich Gelb als Mischfarbe ergibt.
Es wird jetzt also kein Licht weggenommen, wie bei der subtraktiven Farbmischung, sondern
dazugegeben.
Der Lehrer stellt noch verschiedene andere Kombinationen bei additiver Farbmischung vor, nicht
ohne zuvor nach dem Mischergebnis gefragt zu haben. Auf diese Weise lernen die Schüler das
Prinzip der additiven Farbmischung kennen.
Nun projiziert der Lehrer die drei Grundfarben Blau, Rot und Grün übereinander, wodurch die
Schüler die additiven Mischregeln dieser drei Farben erkennen. In der Mitte ergibt sich Weiß als
Mischung aller drei Grundfarben, was den Schülern jetzt kein Kopfzerbrechen mehr bereitet, da
sie ja nun wissen, dass dort alle Farben des Spektrums weißen Lichtes ”aufeinandertreffen”.
Auf die Frage, wo man diese additive Farbmischung anwendet, kommt wahrscheinlich zuerst
von Schülern nur wenig, weil für viele diese Art der Farbmischung zwar nicht neu ist, aber doch
bisher unbemerkt blieb.
Beim Stichwort Farbfernseher werden sich dann doch einige daran erinnern, schon mal bemerkt
zu haben, dass dessen Bild aus sehr vielen blauen, roten und grünen Punkten aufgebaut ist.
Somit erkennen sie hier also die additive Farbmischung wieder, was jedem Schüler anhand des
Programms ”Additive Farbmischung durch Kleckse”(siehe 4.2, 2.) sehr schön selbst veranschau-
licht wird.
Nachdem nun jeder Schüler selbst gesehen hat, wie die Farben beim Fernseher erzeugt werden,
weist der Lehrer daraufhin, dass diese Technik auch beim Farbdruck (Rasterbilder) und sogar
in der Malerei angewendet wird.
Dies kann man den Schülern sehr schön anhand zweier Beispiele aus dem Impressionismus zeigen
(siehe 4.1, 11. Folie und 12. Folie). Die Punktmalweise des Pointillismus (dessen Hauptvertreter
Georges Seurat und Paul Signac waren) mit reinen, also nicht subtraktiv gemischten Far-
ben, geht ebenfalls auf die additive Farbmischung zurück. Dies wird besonders deutlich, wenn
man an ihre Bilder ganz nah herangeht, was den Schülern auf den Folien mittels eines vergrößer-
ten Bildausschnitts gezeigt wird.
Unser Eindruck von der additiven Farbmischung lässt sich durch die Funktionsweise des mensch-
lichen Auges erklären. Dazu erläutert der Lehrer, dass wir auf der Netzhaut im Auge viele farb-
lichtempfindliche Zäpfchen haben, die entweder für Blau, Grün oder Rot empfindlich sind. Unser
Gehirn setzt die Reize, die durch diese Zäpfchen vermittelt werden, zu unserm Farbeindruck
zusammen. Je nachdem wie stark also die verschiedenen Zäpfchen für die drei Grundfarben an-
geregt werden, ergibt sich für uns ein Farbeindruck aus etwa 1-2 Millionen, die zu unterscheiden
wir imstande sind.
Dies wird den Schülern mit Hilfe des Programms ”Farbwahrnehmung” (siehe 4.2, 3.) verständ-
lich, indem jeder selbst die verschiedenen Anregeungszustände der Zäpfchen durchspielt.
Eine andere beeindruckende Form der additiven Farbmischung wird durch einen sich schnell
drehenden, gut ausgeleuchteten Farbkreisel erreicht. Dazu kann man verschiedene kreisförmige
Farbkartons durch einen Motor (z.B. Bohrmaschine) in schnelle Rotation versetzen und beob-
achten, wie sich die Lichteindrücke aufgrund der Trägheit unseres Auges überlagern und zu
einem Gesamteindruck gemischt werden.
Ich habe dies mit Hilfe eines Farbdiabolos (bunter Jongliergegenstand, den die meisten Schüler
kennen) demonstriert, dessen leuchtende Farben sich schön zu einem hellen Grau-Orange-Ton
vermischen. Die Handhabung des Diabolos erfordert einige Geschicklichkeit und Übung, der
Showeffekt und das Erstaunen der Schüler ist aber natürlich groß, wenn sie gleichzeitig sogar
noch ein paar kleine Kunststückchen dargeboten bekommen.
Bei diesen Farbkreiselversuchen wird deutlich, dass die Mischfarbe nicht nur von dem Farbton an
sich, sondern insbesondere auch von der Helligkeit abhängt. Auch die Reinheit der Farbe - also
die Sättigung - spielt eine wichtige Rolle. Diese drei Begriffe Farbton, Sättigung und Helligkeit
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erklärt der Lehrer nun den Schülern, damit sie verstehen mit ihnen (siehe Programm ”Farben
in Windows 95/98”, 4.2, 4.) umzugehen. Eine eingehendere Beschäftigung damit ist hier aus
zeitlichen Gründen nicht möglich und auch nicht vorgesehen.
Zuletzt sehen die Schüler noch eine Möglichkeit, den Farbenkreis unter Berücksichtigung der
additiven Farbmischung darzustellen (siehe Folie ”Farbenkreis mit additiver Mischung”, 4.1, 13.
Folie). Dies geschieht, indem man die Sättigung zur Mitte hin kontinuierlich abnehmen lässt,
sich die Farben also immer mehr zu weißlichen Farben ergänzen. In diesem Farbenkreis liegen
sich nicht nur die Komplementärfarben gegenüber, sondern jede additive Mischfarbe zweier
Farben kann durch Aufsuchen des Mittelpunkts der Verbindungsstrecke beider Farben gefunden
werden. Allerdings gilt diese Darstellung nur für eine bestimmte Helligkeit, weswegen nicht jeder
beliebige Farbeindruck hier vorhanden ist.
Mit diesen Kenntnissen ausgestattet sind die Schüler nun in der Lage als Hausaufgabe das
Programm ”Farben in Windows 95/98” (siehe 4.2, 4.) selbst näher zu ergründen (natürlich
nur, wenn sie einen PC mit diesem Betriebssystem besitzen, was in meiner Klasse bei jedem
Schüler der Fall war)(siehe 2.5.4, Aufgabe 6). Dabei entdecken die Schüler, wie hier die Farben
angeordnet sind und wie sich verschiedene Farbtöne ergeben, indem sie blaues, grünes und rotes
Licht verschiedener Intensität mischen.
In der nun folgenden Übungsstunde wird die Arbeit mit Farben am Computer auf der Grundlage
unserer physikalischen Erkenntnisse nochmals vertieft (→ informationstechnische Grundbildung)
und die noch anstehenden Übungsaufgaben zur subtraktiven und additiven Farbmischung be-
sprochen, womit diese außergewöhnliche Unterrichtseinheit endet.
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2.5.4 Aufgaben

1. Welche Farbe erhält man bei Farbenaddition von gleichintensivem grünen und rotem Licht?
Was ergibt sich, wenn man noch dunkelblaues Licht der gleichen Intensität dazu gibt?

2. Welche Wirkung hat ein grüner Farbfilter auf ein Lichtbündel, das durch Mischung von
rotem und grünem Licht entstanden ist?

3. Beim Durchgang eines parallelen weißen Lichtbündels durch eine planparallele Glasplatte,
die schräg vom Licht getroffen wird, hat das Lichtbündel hinter der Glasplatte farbige
Ränder.

(a) Fertige eine Skizze dieser Situation!

(b) Das Bündel zeigt nur einfarbige Ränder. Welche sind dies und warum?

(c) Warum bleibt das Lichtbündel abgesehen von den Rändern Weiß?

(d) Weshalb haben Gegenstände, die du durch eine Schaufensterscheibe betrachtest, keine
farbigen Ränder?

4. Untersuche mit Hilfe einer starken Lupe, wie beim Farbdruck (z.B. farbiges Buch, Zeit-
schriften, Ausdruck eines Farbdruckers, usw.) die Farben erzeugt werden! Welche Arten
der Farbmischung werden verwendet und wie werden sie eingesetzt?

5. Etwa 8 Prozent der Männer sind farbenblind. Die meisten haben eine ”Rot-Grün-Schwäche”,
d.h. sie können die Farben Rot und Grün nicht unterscheiden. Sie sehen dann stattdessen
Ockertöne. Denke dir einen Farbtest aus, der eine solche Farbenblindheit nachweist!

6. Experimentiere mit dem PC-Programm ”Farben in Windows 95/98”:

(a) Finde zu jeder Hauptfarbe des Spektrums weißen Lichtes die entsprechende Ein-
stellung des Rot-Grün-Blau-Mixers! (Stelle zuvor den Helligkeitsregler auf den Wert
”120”.)

(b) Was passiert bei additiver Farbmischung mit diesen Werten des Rot-Grün-Blau-
Mixers?

(c) Mache dir klar, welche Bedeutung die drei Parameter Farbton, Sättigung und Hel-
ligkeit für die entstehende Farbe haben, indem du hierfür verschiedene Einstellungen
wählst.

(d) Wie entstehen Farbtöne wie Rosa, Grau, Braun und Ocker, die nicht im Spektrum
des weißen Lichts vorhanden sind?

(e) Finde neue Farbtöne, die dir besonders gut gefallen, und notiere dir, wie du sie mittels
additiver Farbmischung erhalten kannst!
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3 Zusammenfassung und kritische Wertung der Ergebnisse

Nachdem ich jetzt diese Unterrichtseinheit gehalten habe, kann ich sagen, dass es sich wirklich
lohnt, dieses in der Physik außergewöhnliche Thema ”Farben” etwas ausführlicher zu behandeln.
Das Entfliehen aus dem manchmal ”grauen” Alltag der Physik in die faszinierende Welt der
Farben begeisterte letztlich selbst die anfänglich noch skeptisch oder uninteressiert wirkenden
Schüler.
Zum Einen kam natürlich besonders gut an, dass jeder selbst am Computer mit den Farben
experimentieren konnte. Zum Anderen machte sich bemerkbar, dass gerade die fächerübergrei-
fende Breite dieses Themenbereichs die Schüler ansprach, weil so die Schüler Zusammenhänge,
die zwischen den einzelnen Fächer existieren, erkennen konnten und für jeden etwas Interessantes
dabei war.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behandlung der Farben nicht nur interessant, faszi-
nierend und abwechslungsreich ist, sondern offensichtlich den Schülern ebenso wie dem Lehrer
viel Spaß an der Physik bereiten kann.
Kritisch zu bemerken bleibt, dass leider am Ende des Schuljahres nicht immer genügend Zeit
für die Beschäftigung mit der Farbenlehre bleibt. Sollte nun doch einmal dieser Fall eintreten,
kommt man um Kürzungen nicht umhin. Dies kann vor allen Dingen beim Kapitel 2.2 (Kom-
plementärfarben) und am Ende des Kapitels 2.5 (Additive Farbmischung) geschehen.
Auf keinen Fall sollte man aber den Schülern die spektrale Zerlegung des weißen Lichts, den
Regenbogen und die zahlreichen Anwendungen und Beispiele der subtraktiven und additiven
Farbmischung vorenthalten.
Auf die Einbeziehung des Computers sollte man - wenn es möglich ist - auch nicht verzichten,
da sich dieser gerade hier als besonders geeignetes Medium zur Untersuchung und Veranschau-
lichung von Farben erweist und Schüler nun mal gern mit Computern arbeiten.
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4 Anhang

4.1 Folien

1. Folie: ”Farben in unserer Welt”

Vincent van Gogh: ”Bedroom at Arles”, 1888, Art Institute of Chicago
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2. Folie: ”Goethe kontra Newton”
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3. Folie: ”Farbgedicht auf Spektrum”
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4. Folie: ”Farbgedicht auf Komplementärspektrum”
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5. Folie: ”Farbenkreis (ohne Mischung)”
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6. Folie: ”Wie sehen wir einen Regenbogen?”

7. Folie: ”Himmelsfarben”
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8. Folie:
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9. Folie:
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10. Folie: ”Beispiel eines Vierfarbendrucks”
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11. Folie: Additive Farbmischung im Impressionismus (1)”
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12. Folie: Additive Farbmischung im Impressionismus (2)”
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13. Folie: ”Farbenkreis mit additiver Mischung”
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4.2 PC-Programme (Bildschirminhalte)

1. Programm ”Subtraktive Farbmischung”

2. Programm ”Additive Farbmischung durch Kleckse”
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3. Programm ”Farbwahrnehmung”

4. Programm ”Farben in Windows 98”
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