
Kinder einer 3. und 4. Klasse untersuchen optische Täuschungen. 
Lassen Sie sich durch diese Beispiele zur Frage verführen, welchen 
Stellenwert «Staunen» in Ihrem Unterricht hat. Von Werner Jundt.

«Woaaah!», «He?», «Ooh!», «Cool!» – So klingt 

es in der Klasse, wenn das Bild auf der Lein

wand wechselt und eine neue irritierende 

Figur erscheint. Die Kinder der 3. und 4. 

Klasse beschreiben, was sie sehen. Dabei tau

chen auch schon Formulierungen auf wie 

«Man meint, dass …». Die Kinder wissen: Diese 

Darstellungen täuschen. Aber es nützt nichts, 

man tappt auch in die Falle, wenn man es 

weiss. Ein Mädchen sagt: «Die Augen spielen 

einem einen Streich!»

Zu zweit befassen sich die Kinder dann mit 

verschiedenen optischen Täuschungen. Sie 

schneiden Figuren aus, die die Wahrneh

mung irreleiten, und kleben sie auf ein Blatt. 

Passende Elemente, mit denen sie diese ver

blüffenden Phänomene untersuchen können, 

schneiden sie ebenfalls aus und montieren sie 

mit wieder ablösbarem Kleber, damit sie be

weglich bleiben. Sie besprechen, was sie zu 

sehen meinen und wie es «wirklich» ist. Und 

sie notieren ihre Überlegungen auf das Blatt.

Genau ausschneiden will geübt werden, 

verständlich beschreiben auch. Das ist in 

vielen Fächern zu trainieren. Doch wo im 

Lehrplan gehören denn optische Täuschun

gen überhaupt hin? – Im Bildnerischen Ge

stalten werden wir fündig. Unter «Wahrneh

mung und Reflexion» steht zum Stichwort 

«Aufmerksam beobachten»: «Die Schülerin

nen und Schüler können ihre Beobachtungen 

zu Raum, Farb und Bewegungsphänomenen 

beschreiben (z. B. optische Täuschungen, …)».

        Anders,
als wir es sehen
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Einstieg ins Thema Fake News
Optische Täuschungen dienen zum Beispiel 

auch im Sprachunterricht, sei es als Quelle 

zum Erstellen von Sachtexten oder als Ein

stieg ins Thema «Fake News». Im Sachrech

nen können sie Ausgangspunkt und Übungs

feld sein beim Thema «Längenmasse». Im 

Biologie unterricht kann man der Frage nach

gehen, wie Wahrnehmungstäuschungen zu

stande kommen. Und im Musikunterricht 

können akustische Illusionen untersucht 

werden.

Quer zu unserer Erfahrungswelt
Bei diesen irritierenden Erscheinungen geht 

es nicht nur um «Stoff», der sich einem be

stimmten Fach zuordnen liesse. Es trifft uns 

gewissermassen ausserfachlich. Die Welt 

wider besseres Wissen anders wahrnehmen, 

als sie offenbar ist, das stört. Es gibt die Re

densart «etwas mit eigenen Augen sehen», die 

besagt, dass man sich durch eigene Anschau

ung von der Richtigkeit einer Sache überzeu

gen kann. Optische Täuschungen liegen da 

quer zu unserer Erfahrungswelt. 

Es gibt auch die Redensart «Etwas mit 

anderen Augen sehen» – etwas mit veränder

ter Sichtweise betrachten, eine neue Einstel

lung bekommen, seine Meinung ändern. Das 

will gelernt sein und muss geübt werden! Op

tische Täuschungen zeigen uns eine Schwä

che unserer Wahrnehmung, die wir nicht 

loswerden; das irritiert. Nach dem Staunen 

kommt das Lachen. Wenn wir der Sache auf 

Siehst du: Gleich breit wie hoch! Welcher Würfel ist am grössten?



men erkunden und reflektieren» zum Stich

wort ‹Philosophieren›: «Die Schülerinnen und 

Schüler lernen in Bezug auf Erlebtes und Er

zähltes Neugier, Staunen, Befremden und Ver

wunderung auszudrücken, äussern sich dazu 

und stellen Fragen.» – «Aus dem Staunen nicht 

herauskommen» ist auch eine Redensart. Die 

Schule kann helfen, dass Kinder und Jugend

liche überhaupt ins Staunen hineinkommen. 

Staunen als Quartalsthema?

Wir beenden die Doppelstunde mit eini

gen weiteren irritierenden Darstellungen. 

Dem Getäuschtwerden kann sich niemand 

entziehen. Doch die Beschreibungen sind 

nun von Anfang an kritischer: «Es sieht aus, 

wie wenn …, aber in Wirklichkeit …». Dass 

schon Kinder weiter denken können, zeigt 

die Aussage eines Knaben zu einem Bild von 

Kugeln auf einem Schachbrett. Je nach Schat

tenwurf scheinen die Kugeln zu schweben 

oder auf dem Brett zu liegen. Ohne Schatten? 

Liegen oder schweben sie? «Beides», sagt der 

Knabe. – Die Gleichzeitigkeit des Anderen. ■

den Grund gehen wollen, müssen wir unsere 

primäre Sichtweise ergänzen; Dinge anders 

anschauen, vergleichen, messen. Die Kinder 

zeigen einander, was sie erarbeitet haben. 

Perspektive wechseln kann Spass machen. 

Einige berichten auch von früheren Erfah

rungen. Ein Knabe schwärmt von einem Be

such der Ausstellung «Illusoria».

Staunen als Quartalsthema?
Staunen ist ein guter Ansatz! Wer im Lehrplan 

das Stichwort «Staunen» sucht, macht keine 

reiche Ernte. Immerhin, in NMG findet man 

unter «Grunderfahrungen, Werte und Nor

Staunen ist  
ein guter Ansatz!
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