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WARUM HABEN WIR ZWEI AUGEN?
Beide Augen ermöglichen uns mit ihren unterschiedlichen Blickwinkeln eine räumliche Wahrnehmung.  
Die Kinder führen dazu Experimente durch. Im Tierreich findet man eine ähnliche Anordnung der Augen frontal  
am Kopf bei Primaten und vielen Jägern. 

SACHANALYSE
Das räumliche Sehen ist wichtig, um Entfernungen einschätzen 
zu können. Hierfür besitzen wir zwei Augen, die beide nach vorne 
gerichtet sind, aber aufgrund des Abstandes und leicht unterschied
licher Blickwinkel jeweils verschiedene Informationen an unser 
Gehirn weitergeben. Durch die Unterschiede gewinnen wir Infor
mationen über die räumliche Tiefe. 
Im Tierreich finden wir die frontale Anordnung der Augen bei Prima
ten und Raubtieren. Bei Fluchttieren sind die Augen hingegen häufig 
seitlich am Kopf angeordnet. Dies ermöglicht ein größeres, weites 
Blickfeld zu Lasten der räumlichen Wahrnehmung. 

MATERIALLISTE
Es werden keine weiteren Materialien benötigt.

45 min45

KOMPETENZEN
  Die SuS erkennen, dass für räumliches Sehen zwei Augen  
notwendig sind.

  Sie können die frontale oder seitliche Anordnung von Augen
paaren einordnen.

  Sie schulen ihre körperliche Wahrnehmung.
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WARUM HABEN WIR ZWEI AUGEN?

UNTERRICHTSVERLAUF UND METHODENHINWEISE
   Einstieg/Aktivierung 
Wie unterscheidet sich das Sehen mit einem oder mit zwei 
Augen? Hierzu ein kleiner Test: Den Daumen mit ausgestrecktem 
Arm vor das Gesicht halten und anschauen. Dabei abwechselnd 
das eine und das andere Auge schließen. Wie verändert sich der 
Hintergrund? 

  Arbeitsphase 
Partnerarbeit: Beide Kinder halten ein Auge zu. Ein Kind hält 
seinen Daumen mit leicht angewinkeltem Arm vor sich auf Augen
höhe. Das andere Kind versucht von oben mit dem Daumen nach 
unten den Daumen des anderen Kindes zu treffen. 

  Anschließend können die Kinder versuchen, mit Papierkügelchen 
ein Ziel zu treffen, während sie ein Auge zuhalten. Wichtig ist 
hierbei, dass das Ziel, zum Beispiel ein Eimer oder ein Karton, auf 
Augenhöhe der Kinder gehalten wird (dann lässt sich die Entfer
nung schlechter schätzen). Zum Vergleich darf anschließend mit 
beiden Augen gezielt werden. Ergebnis: Mit beiden Augen können 
wir Entfernungen besser abschätzen und treffen somit besser.

  Gruppen oder Gemeinschaftsarbeit: Nun werden Ausdrucke 
verschiedener Tierköpfe betrachtet. Worin unterscheidet sich die 
Anordnung der Augen bei den Tieren? Was haben die Tiere mit 
gleicher Stellung der Augen noch gemeinsam?

  Abschluss 
Die Lehrperson sammelt die Beobachtungen und Vermutungen 
der SuS im Plenum. Das Phänomen wird gemeinsam besprochen 
und in einem Tafelbild festgehalten.

ZUSATZMATERIALIEN
  Ideenkarte als PDF
 Arbeitsblatt Tierbilder 

www.geniuscommunity.com/
shortlink

jagende Tiere (Raubtiere)
 Augen frontal am Kopf

Katze

Waschbär

Tiger

Eule

flüchtende Tiere (Fluchttiere)
 Augen seitlich am Kopf

Gans

Pferd

Hase

Reh

https://www.genius 
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