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 Biologie, Physik, Gesellschaft, Psychologie für Sek I und Sek II 

Brain Games 2 
1. Optische Täuschung 
 
22:30 Minuten 

 
 

Einleitung 
 
 
 

 00:00 Wir bewegen uns in einer visuellen Welt. Mittels verschiedener 
Experimente wird dem Zuschauer verdeutlicht, wie wir unsere Umwelt 
wahrnehmen, wie das Gehirn Bilder in Realität umwandelt und welche 
Rolle dabei Verstand und Wahrnehmung spielen.  

   
Der brennende Würfel 

 
 Visualität ist für uns unentbehrlich. Dabei spielen Augen und Gehirn 

eine wichtige Rolle. Insbesondere ist auch die Perspektive wichtig. So 
sieht eine eigentlich zwei-dimensionale Kerzenkonstruktion aus einer 
bestimmten Perspektive plötzlich aus wie ein brennender Würfel, wäh-
rend sie aus einer anderen Perspektive wiederum wie ein langes zwei-
dimensionales Rechteck aussieht. Das Hirn stiftet Sinn, indem es die 
vom Auge gelieferten Bilder interpretiert.  

   
Fotos von Prominenten 

 
 02:58 Betrachtet man Bilder von Prominenten einzeln, sehen diese 

normal aus. Konzentriert man sich aber auf einen Punkt in der Mitte, 
erscheinen die Gesichter auf den Bildern rechts und links davon ver-
zerrt, weil man diese nur im peripheren Gesichtsbereich wahrnimmt. 

   
Beuchet-Stuhl 

 
 04:01 Ein Mann steht neben einem Stuhl, auf dem ein unwirklich klei-

ner Mann sitzt. Als der kleine Mann jedoch aufsteht und sich neben 
den normalgrossen Mann stellt, sind sie gleich gross. Dies funktioniert 
durch einen visuellen Trick, wie Kognitionsforscher Dr. Dan Simons 
erklärt: Der Stuhl ist zweigeteilt, wobei die normalgrossen Stuhlbeine 
direkt neben den normalgrossen Mann platziert werden. Die übergros-
se Sitzfläche und –lehne befinde sich viel weiter hinten. Aus einer be-
stimmten Perspektive nehmen wir so einen ganzen Stuhl war. 

   
Ames-Raum 

 
 06:11 Zwei Frauen, von denen die eine augenscheinlich viel grösser 

ist als die andere, stehen in einem Raum. Wenn die Frauen aber die 
Plätze tauschen, wechseln auch ihre Körpergrössen. Dies, weil der 
Raum, in dem sie stehen, speziell geschnitten ist, womit die Perspekti-
ve verfälscht wird, mit deren Hilfe das Gehirn Standorte und Grösse 
von Objekten einschätzt.  

   
Eine Flasche verschwindet 

 
 09:00 Der Täuschungskünstler Apollo Robbins lässt eine Flasche 

«verschwinden». Die Flasche steht einen Meter hinter dem Tisch. Ein 
Assistent, der im Bild nicht zu sehen ist, nimmt sie, während ein Tuch 
davorgehalten wird, aus dem Sichtfeld der Zuschauer, was diese glau-
ben lässt, die Flasche sei tatsächlich verschwunden.  

   
Basketballer 

 
 10:31 Wenn man die Visualität auch nur ein klein wenig verändert, 

wird die Wahrnehmung völlig verschoben. Dies zeigt sich im Experi-
ment mit Profi-Basketballern. Ihnen werden Brillen aufgesetzt, die das 
Licht brechen und alles um 30° verschieben. Die Profi-Basketballer 
treffen den Korb nun nicht mehr. Sobald das Gehirn aber die Ver-
schiebung erkannt hat, korrigiert es das räumliche Sehen. Wird die 
Brille nun abgesetzt, braucht das Gehirn einen Moment, um wieder zur 
Normalsicht zurückzufinden.  
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 13:10 Bewegungen zu erfassen ist eine grundlegende Fähigkeit. Dafür 
sind spezielle Zellen in der Sehrinde zuständig. Wichtig für die Erfas-
sung von Bewegung ist die Tiefe, dazu gehören Hinweise wie Schat-
ten, Perspektiven oder Gesichter. Bei einer sich-drehenden schwarzen 
Silhouette einer Ballerina könnte man interpretieren, dass sie sich so-
wohl nach rechts als auch nach links dreht, weil eben diese wichtigen 
Hinweise fehlen.  

   
Motion Aftereffect 

 
 15:29 Wenn man lange auf eine sich-drehende Spirale schaut und 

dann den Blick abwendet, scheint sich die Umwelt zusammenzuziehen 
oder auszudehnen. Dieses Phänomen nennt man «Motion Afteref-
fect». Die Sehrinde wird dabei von einer bestimmten kontinuierlichen 
Bewegung überreizt. 

   
Gesichter 

 
 17:07 Ob man von einer Maske die Rück- oder Vorderseite anschaut, 

kann man nicht sagen, denn das Gehirn versucht, in jeder Situation 
Sinn zu stiften. Unser Gehirn nimmt eine Tiefenumkehr vor und formt 
etwas nicht eindeutiges, das ein Gesicht sein könnte, zu einem norma-
len Gesicht.  

   
Hybridbild 

 
 18:28 Werden Portraits von Albert Einstein und Marilyn Monroe über-

lagert, sehen wir aus der Nähe Albert Einstein, aus der Ferne jedoch 
Marilyn Monroe. Dies, weil Details wie Barthaare und Falten aus der 
Nähe gut zu erkennen sind, aus der Ferne jedoch andere Merkmale 
wie Frisur, Mund und Nase besser erfassbar sind.  

   
Anamorphose 

 
 19:42 Durch an die Wand geklebte Klebstreifen sieht man aus einer 

bestimmten Perspektive einen Würfel in der Luft schweben. Die Strei-
fen verbinden sich, richtig aufgeklebt, für das Auge zu einem Würfel. 
Auch hier greift das Gehirn auf die eigene Erfahrungswelt zurück. 
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