
Ein Regenbogen im Zimmer 

Du hast bestimmt schon einmal  einen bunten Regenbogen am Himmel beobachtet. Zaubere dir 

deinen eigenen Regenbogen an die Wand in deinem Zimmer – und das bei strahlendem 

Sonnenschein. 

 

Was brauchst du? 

Sonnenschein                             1 kleiner Spiegel                     1 durchsichtige Schüssel   

     (Plastik oder Glas  mit Wasser)  

 

 

 

 

 

Wie gehst du vor? 

1. Nimm den kleinen Spiegel und versuche am Fenster, das Sonnenlicht an 

eine weiße Wand oder an die Zimmerdecke zu spiegeln. Sieh dabei nicht 

in den Spiegel oder in die Sonne hinein. Das helle Licht blendet die 

Augen. 

 Welche Farbe hat der gespiegelte Lichtstrahl? 

 

 

 

2. Nun stelle die Schüssel ans Fenster. Sie sollte so hoch mit Wasser gefüllt 

sein, dass der Spiegel schräg hineintauchen kann. 

 

 

 

 

 

3. Stelle den Spiegel schräg ins Wasser, sodass das Sonnenlicht wieder 

an die Wand oder die Zimmerdecke gespiegelt wird. Warte, bis das 

Wasser in der Schüssel sich nicht mehr bewegt. 

 Wie sieht der gespiegelte Lichtfleck jetzt aus? 

 

 

 

 

 



Was passiert? 

Ohne Wasser erscheint ein heller Lichtfleck an der Wand oder der 

Zimmerdecke. Wenn du den Spiegel drehst oder kippst, kannst du den 

Lichtfleck fast an jede Stelle im Zimmer spiegeln. Steht der Spiegel im 

Wasser, ist der Lichtfleck bunt wie ein Regenbogen. 

 

 

 

Warum ist das so? 

Licht ist hell. Mit dem Spiegel kannst du die Lichtstrahlen, die von der Sonne ins Zimmer scheinen, 

umlenken und so einen hellen Fleck an die Wand werfen. Licht ist aber nicht einfach nur hell, es 

besteht eigentlich aus ganz vielen Farben. Wir können sie nur normalerweise nicht sehen. Wasser 

kann Licht in seine einzelnen Farben trennen. Gehen die Lichtstrahlen erst durch Wasser, kannst du 

dann an der Wand alle diese Farben erkennen. 

Wo kommt das noch vor? 

Wenn du dir einen Regenbogen genau anschaust, siehst du die 

gleichen Farben wie bei dem Spiegelexperiment. Die Reihenfolge 

der Farben im Regenbogen ist immer gleich: Rot, Orange, Gelb, 

Grün, Blau, Indigoblau und Violett. Ein Regenbogen entsteht, 

wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Die 

Lichtstrahlen treffen auf Regentropfen und dringen in sie ein. 

Diese trennen das weiße Licht in die einzelnen Farben und wir 

sehen am Himmel einen großen Regenbogen. 

Die bunten Farben aus dem Regenbogen kommen aus dem Sonnenlicht und nicht aus dem Regen.  


