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Inhalt: Tarnen und Täuschen in der Natur, Licht 
 
Lernziele: 

- Du lernst verschiedene Strategien des Tarnens und Täuschens von Tieren kennen. 
- Du lernst Bedingungen des Farbensehens sowie das Farbspektrum von Licht kennen. 

 
 
Tarnen und Täuschen in der Natur 
 
Charm, Bottom und Strange wollen unbemerkt auf eine Party gehen. Sie überlegen sich verschiedene 
Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Inspirieren lassen sie sich dabei von der Natur. Um für 
Fressfeinde oder für Beute nicht aufzufallen, greifen Tiere auf verschiedene Strategien des Tarnens und 
Täuschens zurück. Nachfolgend werden Beispiele erläutert, wie sich Tiere tarnen. 

 
a) Farbliche Anpassung an die Umgebung 

Das Chamäleon (Abb.1) wechselt seine Farbe durch die Verän-
derung von Farbzellen, die in Schichten unter der oberen Haut-
schicht liegen. Das Chamäleon tarnt sich, indem es sich farblich 
optimal an seine Umgebung anpasst. 

 
b) Veränderung der Gestalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Die Körperform von Stabheuschrecken (Abb.2) sehen aus wie 
Äste oder Stängel von Pflanzen. Mit dieser Strategie versucht 
die Stabheuschrecke als Teil der Pflanze zu erscheinen. Wenn 
Äste durch einen Windstoss bewegt werden, dann wippt die 
Stabheuschrecke mit ihrem Körper, um sich noch besser zu tar-
nen. 

 
c) Nachahmung anderer Tiere 

Der Mimik-Oktopus (Abb.3) kann nicht nur seine Farbe oder Ge-
stalt verändern, um mögliche Feinde abzuschrecken oder zu 
täuschen. Er imitiert zudem deren Verhalten. Beispielsweise 
kann man beobachten, wie sich dieses Tier je nach Situation in 
eine Seeschlange, eine Seespinne oder eine Flunder verwan-
delt. Einen Eindruck vom Verhalten des Oktopus erhältst du im  
YouTube-Video «The Indonesian Mimic Octopus». 
 

Die vorangehend angesprochenen Strategien des Tarnens und Täus-
chens haben sich im Verlauf der Evolution (Stammesgeschichte) entwi-
ckelt. Sie erhöhen die Überlebenschance der Tiere. 
 
Fallen dir noch weitere Möglichkeiten ein, welche Strategien Tiere nutzen, um ihre Feinde oder mögli-
che Beute zu täuschen? 
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Abbildung 1. Jemenchamäleon  
(Bildquelle: Colourbox) 

Abbildung 2. Stabheuschrecke 
(Bildquelle: flickr/Forest Eyes) 

Abbildung 3. Mimik-Oktopus 
(Bildquelle: flickr/Noodlefish) 

https://www.youtube.com/watch?v=H8oQBYw6xxc
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Licht 
 
Die Jugendlichen wollen nach wie vor auf die Party gehen, sind aber von den Möglichkeiten des 
Tarnens und Täuschens in der Tierwelt nicht überzeugt. Strange fällt eine weitere Idee ein: Man müsste 
einfach unsichtbar sein, um sich unbemerkt auf eine Party zu schleichen. Die Jugendlichen überlegen 
sich, wie man unsichtbar wird. Es stellt sich die Frage, was Farben, die wir sehen, überhaupt sind. 
Grundvoraussetzung beim Sehen sind physikalisch betrachtet drei Bedingungen: 
 

1) Es braucht Licht. 
2) Es braucht einen Gegenstand. Das Licht fällt auf diesen Gegenstand und wird von diesem zu-

rückgestrahlt. Dieser Vorgang wird Reflexion genannt. 
3) Damit ein Gegenstand farbig erscheint, darf er nur einen Teil des auftreffenden Lichts reflektie-

ren. Ein anderer Teil des auftreffenden Lichts wird vom Gegenstand «verschluckt». Diesen Vor-
gang nennen wir Absorption. 
 

Wenn wir Menschen also eine rote Jacke sehen, dann wirft die Jacke hauptsächlich rotes Licht zurück, 
ein blaues Auto reflektiert hauptsächlich blaues Licht, usw. Die anderen Bestandteile des Lichts werden 
absorbiert. Bei Mischfarben werden mehrere Farben reflektiert. Ein Gegenstand erscheint uns beispiels-
weise gelb, wenn der Gegenstand rotes und grünes Licht zurückwirft. 
 
Dass Licht (auch weisses Licht genannt) aus verschiedenen Farben be-
stehen muss, fand erstmals der englische Naturforscher Isaac Newton 
(1643-1727) heraus. Er zeigte experimentell, dass weisses Licht, wel-
ches durch ein Prisma (Abb.4) geschickt wird, in die Farbenfolge Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett zerlegt werden kann. Diese Spekt-
ralfarben entstehen, weil sie unterschiedlich stark beim Eintreten in und 
Austreten aus dem Prisma abgelenkt werden. 
 
In der Natur lässt sich dieses Phänomen bei der Entstehung eines Re-
genbogens beobachten. Wir sehen einen Regenbogen (Abb.5) dann, 
wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne auf die Regentropfen (Abb.6) 
scheint. Jeder Regentropfen bildet ein kleines Prisma. Ähnlich wie im 
Prisma-Versuch von Newton wird das weisse Licht der Sonne beim Auf-
treffen auf den Tropfen gebrochen und dabei in seine Spektralfarben 
zerlegt (1). An der Rückwand des Tropfens wird ein Teil des zerlegten 
Lichts wieder in den Tropfen reflektiert (2). Das Licht tritt vorne am Trop-
fen wieder aus und wird erneut gebrochen (3). Was wir sehen ist dann 
ein weiter aufgefächertes Lichtbündel mit den Spektralfarben (4). 

  

 

 
 

Abbildung 6. Weisses Licht trifft auf einen Regentropfen  
(Bildquelle: SRF mySchool) 

Abbildung 4. Prisma mit Spektral-
farben (Bildquelle: Colourbox) 

Abbildung 5. Regenbogen 
(Bildquelle: Colourbox) 


