
NW+ - Farben Teil 2 

 

Hallo, ich darf Dich zum zweiten Teil des neuartigen und 

experimentierfreudigen NW+ Unterrichtes 

begrüßen. Ich schreibe das, weil alles noch 

neu und mehr oder weniger in einer 

Erprobungsphase steckt.  

 

Solltest Du die Aufgaben des letzten Wochenplans noch nicht 

erledigt haben, so ist das nicht schlimm. Erledigen musst Du sie 

trotzdem noch, da alle Aufgaben aufeinander aufbauen. Ich habe zur 

Sicherheit die Aufgaben vom letzten Mal in dieser Datei ganz nach 

unten gestellt. 

 

Auf der nächsten Seite findest Du nur zwei Arbeitsblätter. Aber 

lass Dich davon nicht täuschen, es gibt genug zu tun. Bedenke, dass 

Du an zwei Stunden in der Woche das Fach Naturwissenschaft+ 

hast.  

 

Ich möchte natürlich Deine bearbeiteten Aufgaben sehen. Lies Dir 

das Folgende erst sorgfältig durch. Es soll Dir helfen, besser damit 

umzugehen: 

 

Schritt 1: Bearbeite die Aufgaben der letzten beiden Wochen und 

 gehe zu Schritt 2. (Hast du sie schon erledigt gehe 

 direkt zu Schritt 2). 



Schritt 2: Schicke mir Deine Aufgaben an die Emailadresse: 

 christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de  

 Du kannst die Aufgaben z.B. in Word abtippen, aber auch 

 handschriftlich bearbeiten und einscannen oder 

 fotografieren. 

 

Schritt 3: Sobald ich eine Mail von Dir erhalten habe, bekommst du 

 von mir die Musterlösung zugesandt, die du selbstständig 

 mit Deinen Aufgaben vergleichen sollst. Wenn etwas zu 

 korrigieren ist, dann musst Du das natürlich auch machen. 

 

Schritt 4: Wenn Du jetzt immernoch Fragen zu den Aufgaben hast, 

 dann melde Dich per Email. 

 

Schritt 5: Wiederhole die Schritte 1-4 mit dem neuen Arbeitsblatt 

 auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Eigene%20Dokumente/Schule%20Attendorn/Aufgaben%20CoronaKrise/NW+6/christian.neuhaus@hanseschule-attendorn.de


 



 

 

 



Aufgaben der letzten beiden Wochen: 

Bearbeite die Aufgaben zu den Seiten "Farbige Lichter mischen" und 

"Farbstoffe mischen". Unter den beiden Seiten findest du Links die zu YouTube 

Videos führen, die dir bei der Bearbeitung helfen sollen. 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=KmAK8NLfVzc 

https://www.youtube.com/watch?v=X7ghI-CBwUA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmAK8NLfVzc
https://www.youtube.com/watch?v=X7ghI-CBwUA


Das Auge – Aufbau und Funktion 

Aufbau und 

Funktion des Auges | Quelle: © Andrii Podilnyk / Unsplash.com 

Das Auge vermittelt mehr Eindrücke als jedes andere Sinnesorgan. Pro Sekunde nehmen die 

Augen 10 Millionen Informationen auf und geben sie ans Gehirn weiter.   

Die Augen funktionieren dabei wie eine Filmkamera: Genau wie bei einem Kameraobjektiv 

fällt Licht durch die einzelnen Bauteile des Auges – Hornhaut, vordere Augenkammer, 

Pupille, Linse und Glaskörper – bis auf die Netzhaut. Dort wird das Licht gebündelt – es 

entstehen Bilder. Von der Netzhaut wandern diese über den Sehnerv zum Gehirn. Aus der 

Kombination der Bildeindrücke beider Augen entsteht eine räumliche Vorstellung unserer 

Umgebung: Wir sehen! 

Aufbau des menschlichen Auges 

 

Das Auge – die Anatomie des Auges | Quelle: Kuratorium Gutes Sehen e.V. 
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Hornhaut 

Die Hornhaut (lat.: Cornea) ist quasi das Fenster des Auges: Durch sie fällt das Licht hinein. 

Sie besteht aus Kollagenfasern*, die so fein miteinander verwoben sind, dass sie eine 

glasklare Kuppel bilden. Diese Kuppel ist etwas über einen halben Millimeter dick. Ihre 

Außenseite ist mit Tränenflüssigkeit benetzt. Die Hornhaut bündelt eintretende Lichtstrahlen 

mit einer Brechkraft von 43 Dioptrien und ist deshalb sehr wichtig, um auf der Netzhaut ein 

Bild zu erzeugen. So können wir mit dem Auge sehen. 

* Kollagenfasern sind Bindegewebsfasern aus Eiweiß, die eine Stütz- und Stabilisierungsfunktion haben. 

Kollagen findet sich in sehr vielen Körpergeweben, zum Beispiel in Zähnen, Sehnen und Knochen. Kollagen aus 

Tierknochen ist der Rohstoff für die Gelatineherstellung. 

Lederhaut 

Die Lederhaut (lat.: Sclera) – das Weiße im Auge – ist sehr kräftig und schützt das Auge vor 

Verletzungen. Sie umschließt den Augapfel fast vollständig und lässt nur zwei Lücken frei: 

vorne für die Hornhaut und hinten für die Fasern des Sehnervs. Der von außen sichtbare Teil 

der Lederhaut ist mit durchsichtiger Bindehaut überzogen. Somit ist das Auge gut geschützt. 

Regenbogenhaut (Iris) 

Die Regenbogenhaut, auch Iris genannt, ist die farbige Blende des menschlichen Auges. In 

der Iris verlaufen zwei Muskeln, welche die Pupille je nach Lichtverhältnissen vergrößern 

oder verkleinern. Die Farbpigmente dichten die Iris gegen eindringendes Licht ab, damit das 

Licht nur durch die Pupille in das Auge fällt.  

Pupille 

Als Pupille bezeichnet man die Öffnung in der Mitte der Iris. Sie stellt sich immer auf die 

jeweiligen Lichtverhältnisse ein: Bei Helligkeit ist die Pupille nur eine winzige Öffnung. Bei 

Dunkelheit dagegen weitet sie sich, um möglichst viel Licht hindurchzulassen. Außerdem 

wird sie vom Gemütszustand beeinflusst: Bei Angst, Aufregung oder großer Freude kann sich 

die Pupille weiten. Kinder haben generell größere Pupillen als ältere Menschen. 

Linse 

Bei der Augenlinse (lat.: Lens crystallina) handelt es sich um eine Sammellinse. Sie bündelt 

das durch die Pupille eintretende Licht, sodass auf der Netzhaut ein scharfes Bild entsteht. Die 

Linse ist elastisch und kann ihre Brechkraft ändern, um sowohl weit entfernte als auch nahe 

Gegenstände zu fokussieren. Das geschieht mit Hilfe eines kleinen Muskels, des 

Ziliarmuskels. Diese Schärfenanpassung nennt man Akkommodation. Im Laufe des Lebens 

wird die Linse immer steifer, sie ist nicht mehr so elastisch. Ihre Brechkraft wird dadurch 

immer geringer. Im Endstadium äußert sich das als Alterssichtigkeit. 

Der Glaskörper  

Der Glaskörper (lat.: Corpus vitreum) füllt das Augeninnere zwischen Linse und Netzhaut 

aus. Er ist durchsichtig und von gelartiger Substanz, die zu 98 Prozent aus Wasser und zu 2 

Prozent aus Hyaluronsäure (Zucker und Eiweiß) und Kollagenfasern besteht. Eine dünne 

Membran umgrenzt den Glaskörper. 
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Die Netzhaut  

Die extrem lichtempfindliche Innenauskleidung des Auges nennt man Netzhaut (lat.: Retina). 

Sie ist mit etwa 127 Millionen Lichtrezeptoren besetzt: Diese wandeln das Licht in 

Nervenimpulse um, nachdem es Hornhaut, Linse und Glaskörper durchquert hat. Für das 

Farbsehen sind Zapfen-Rezeptoren zuständig, für das Hell-Dunkel-Sehen dagegen Stäbchen. 

Interessanterweise ragen die Zapfen und Stäbchen nicht ins Augeninnere, sondern sie 

wachsen auf der hinteren Netzhautschicht und zeigen nach außen. 

Der Sehnerv  

Der Sehnerv (lat.: Nervus opticus) leitet die Informationen von der Netzhaut an das Gehirn 

weiter. Er ist ein gewaltiges Bündel aus Nervenfasern und einen halben Zentimeter dick. 

Seine Austrittsstelle aus der Netzhaut ist die so genannte Papille, auch als der blinde Fleck 

bekannt. An dieser Stelle der Netzhaut sitzen keine Lichtrezeptoren. Deshalb fehlt in dem 

Bild, das das Gehirn wahrnimmt, immer ein kleines Stück. Davon bemerkt man im 

Normalfall aber nichts. Wie auch die Netzhaut ist der Sehnerv Teil des Gehirns. 

 

Aufgaben Auge 

1. Zeichne das Auge auf ein Blatt und beschrifte es nur mit den Teilen, die du 

auch im obigen Text wiederfindest. 

2. Schreibe zu jedem der Teile des Auges in einem Satz auf, wozu es gut ist. 

Auch hier hilft dir ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=kLft39jQm-A 

3. Schaue dir folgendes Video an und beantworte die Fragen: 

https://www.youtube.com/watch?v=RDdva2UUkIo 

a) Was macht die Linse mit dem Licht? 

b) Auf der Netzhaut findest du die Lichtsinneszellen. Wozu dienen die 

"Stäbchen" und wozu die "Zapfen"? 

c) Erkläre die Begriffe "Akkommodation" und "Adaption". 

 

Es ist wirklich so, dass in deinem Auge ein "auf dem Kopf stehendes" Bild 

entsteht. Für Neugeborene steht die Welt regelrecht Kopf. Erst mit der Zeit 

erkennt unserer Gehirn durch Fühlen und Hören, dass die Welt nicht Kopf 

steht. Unser Gehirn dreht sozusagen das entstandene Bild wieder richtig 

herum. 
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