
ARBEITSBLATT CAMERA OBSCURA

• Bogen Karton (100 x 50cm)
• Schere
• Lineal
• Bleistift
• Linse (Brennweite: 26-30cm)* 
• Klebestreifen
• mattes Plexiglas  (16 x 17 cm)
• Musterbeutelklammern (13 Stk)
• Spiegelfolie (15 x 15cm)

* Wenn Du keine Linse zur Ver-
fügung hast, kannst Du auch eine 
einfache Lochkamera bauen. Dann 
schneide das Linsenloch nicht aus, 
sondern stich mit einem Nagel nur 
ein kleines Loch in die Mitte. 

MATERIALIEN:

1. Übertrage die Skizze mit Lineal und Bleistift auf den Karton 
und schneide diese entlang der Außenkontur aus (die Falze 
sind jeweils 2 cm breit und an den Ecken schräg abgeschnit-
ten). Schneide dann das Loch für die Linse und die Klappe 
für den Spiegel aus. Achte dabei (!) darauf, dass die Klappe 
nur an drei Seiten eingeschnitten wird. 

2. Knicke die Falze und die Klappe an den gestrichelten Linien 
nach oben.

3. Befestige die Linse mit Klebestreifen hinter dem Linsenloch. 
4. Falte die Camera obscura zusammen und befestige die Seiten 

mit 9 Musterbeutelklammern. 
5. Klebe die Klappe mit Klebestreifen am Boden der Camera obs-

cura fest und anschließend die Spiegelfolie auf die Klappe.
6. Befestige den Bildschirm (mattes Plexiglas) über dem Spiegel-

loch mit 4 Musterbeutelklammern.

ARBEITSSCHRITTE

In kleinen Arbeitsgruppen (zwei Schüler) wird eine „Camera obscura“ gebaut. Mit diesem Apparat kann verdeut-
licht werden, wie sich Bilder durch einfache optische Verfahren abbilden und wie ein Fotoapparat funktioniert.  
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CAMERA OBSCURA

Die obskure Camera ist der direkte Vorläufer unserer Fotoapparate. Das Bild wurde über eine Linse 
und einen Spiegel (Spiegelreflex) auf eine Mattscheibe geworfen. Dieses Projektionsbild konnte 
dann durch einen Zeichner abgezeichnet werden. Das Prinzip der Camera obscura war schon im 
alten China im 4. Jh. v. Chr. zum Projizieren von Bildern bekannt. Im Abendland wurden solch 
dunkle (obscurus) Zimmer (Camera) etwa in der Astronomie zur sicheren Beobachtung der Sonne 
genutzt. Hier zeigten sich dann am Projektionsbild der Sonne auch die Sonnenflecken und konn-
ten auf einem Papier direkt abgezeichnet werden. Doch nutzten auch Künstler wie Vermeer die Ca-
mera obscura, um komplizierte Stadtarchitekturen zu malen. Dabei gibt es große Geräte, die wie ein 
Zelt aussahen, oder einfache kleine Apparate, die man in einer Hand halten konnte. Diese kleinen 
Geräte wurden weniger als Zeichengeräte genutzt, sondern erlaubten es, wie durch einen Sucher 
bestimmte Perspektiven und Bildausschnitte auszuprobieren.

AUFGABEN UND FRAGEN:

1. Was musst Du tun, wenn das Objekt auf dem Bildschirm unscharf ist?
2. Versuche ein Objekt auf dem Bildschirm mit einem wasserlöslichen Fineliner nachzuzeichnen. Lege dann ein feuchtes 

Blatt Papier auf den Bildschirm und drücke es kurz fest. Wenn Du das Papier wieder abziehst, erhältst Du eine Um-
risszeichnung des anvisierten Objekts.

3. Vergleiche ein Foto und das Bild einer Camera obscura. Wie sind die Bilder ausgeleuchtet und welche Bildabschnitte 
werden scharf wiedergegeben?

4. Skizziere den Strahlengang zwischen Objekt und Bildschirm. Beachte dabei die Wirkungsweisen von Linse und 
Spiegel. Überlege, wie die Camera obscura konstruiert sein müsste, wenn Du keinen Spiegel zur Verfügung hast. 

Kontakt: 

Friedrich-Schiller-Universität Jena • Institut für Zoologie und Evolutionsforschung • Lehrstuhl für Geschichte und Philosophie der 
Naturwissenschaften „Ernst-Haeckel-Haus“ • Berggasse 7 • 07745 Jena • www.ehh.uni-jena.de


