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Achtung! Experiment 
24. Schatten auf Wanderschaft 
 
 
09:31 Minuten 

 
  02:15   Wo Licht ist, ist auch Schatten. Schatten entsteht auf der 

Seite eines Objekts, die dem Licht gegenüber liegt. Bewegt sich das 
Licht, bewegt sich auch der Schatten in die entgegengesetzte Rich-
tung. Wir werden einen 106 Meter hohen Turm mit seinem Schatten 
einen Tag lang begleiten. Jede halbe Stunde werden wir den Schat-
ten fotografieren mit Hilfe eines 8 Meter langen Fussabdruckes. Zu-
erst ist der linke Fuss dran. 
04:13   Danach ist der rechte Fuss an der Reihe. Schon nach 30 
Minuten ist der Schatten ein Stück gewandert. Beim dritten Schritt ist 
die Parkanlage im Weg. Da nehmen wir es nicht so genau und plat-
zieren den Fuss knapp daneben. Beim sechsten Schritt liegt der 
Schatten im Baumwipfel. Der Fuss muss abheben. Aber wie? Das 
geschieht mit Hilfe von Stangen.  
05:18   Der Schatten wandert aufs Meer. Wir kapern ein Boden, 
legen den Fuss auf dem Dach aus und fahren zum Schatten. Doch 
wo ist der Spitz des Turmes? Wir müssen auf die Linien achten. 
Nach vier Stunden sieht es so aus, als ob der Schatten immer gleich 
schnell wandert. Ob das so bleibt?  
06: 55   Es geht weiter. Nach dem elften Schritt ist der Schatten 
dreimal so lang wie am Morgen, denn die Sonne steht inzwischen 
tiefer. Nach 15.00 Uhr wird der Schatten immer länger und schneller.  
08:33   Der Schatten verliert allmählich seine Klarheit und Konturen. 
Auch der zwölfte Fussabdruck ist geschafft. Beim dreizehnten Ab-
druck wird es schwierig. Wo ist der Schatten? Sie finden ihn und die 
Schattenjagd beendet.  
09:09   Nun kommt das Ergebnis: Schatten sind kurz und wandern 
langsam solange die Sonne tagsüber hoch steht. Steht die Sonne 
tief, wird der Schatten länger und wandert schneller. Auch die Kontur 
der Schatten verändert sich, je nachdem wo und wie hoch die Sonne 
steht.  
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