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Die Aufgabe der Augeafarbe 

Unsere Aagenfarbe der Iris sckützt unser Auge vor z u viel Lickt. Iris ist das 
altgrieckiscke Wort für Regenbogen. Daker nennt m a n die Iris des Auges auck 
Regenbogenkaut. An der Iris sind Farbstoffe abgelagert, die die Augenfarbe 
bestimmen. Kurz nack der Geburt erscketnt die Iris bei Menscken- und Tierkindern 
von Säugern in einem keLlbtauen Farbton. Erst im Laufe der näcksten Wocken und 
Monate wird der Farbstoff Melanin gebildet und die Augenfarbe verändert sick. In 
einer braunen Iris ka t sick mehr Farbstoff abgelagert a ls in einer blauen. 

Umso dunicler die Farbe ist, um^o besser kann sie vor L ickt sckützen. Die Farbe 
nimmt Licktstraklen auf, wodurck weniger durck die Pupille fal len. Deskalb kaben 
die Menscken in Ländern mit viel Sonnenlickt dunklere Augen. Z u m Beispiel kaben 
die meisten Sckweden kellere Augen als zum Beispiel in Italien. 

Allerdings feklt bei mancken Menscken die Farbe der Iris, wei l sie einen bestimmten 
Stoff im Körper nickt kerstellen können. Deskalb siekt es so aus, a ls ob sie eine rote 
Augenfarbe kaben. Diese Menscken leiden unter dem sogenannten Albinismus. D a 
dos Auge innen durckblutet ist, siekst du bei iknen die rote Farbe von den 
Blutgefäßen im Auge. 

Deswegen kaben diese Menscken einen großen Nackteil: Sie sind sekr 
l icktempfmdlick. Ikr Auge kat keine Iris. Somit kann nickt kontrolliert werden, wie 
viel Lickt in i k r Auge strömt, sodass sie ikre Augen durck getönte Bril len oder 
Kontaktlinsen zusätzl ick sckützen müssen. 

^. Lies den Text. 
2. Markiere wicktige Textstellen. 
3. Fasse a l le wicktigen Informationen kurz zusammen. 
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Wie sahen fiem WcM- \ 
Das Chamäleon kann seine beiden Augen unab
hängig voneinander in zwei verschiedene Richtungen 
blicken lassen. So hat es eine volle Rundumsicht. 
Hat das Chamäleon eine Beute entdeckt, stellt es 
seine Augen auf eine Entfernung von 20 cm scharf. 
Genauso lang ist seine klebrige Zunge. Deshalb 
verfehlt dos Chamäleon seine Beute fast nie. 

Die Katze sieht in der Dämmerung wegen der vielen 
Stäbchen auf ihrer Netzhaut sehr gut. Ist es jedoch 
stockfinstere Nacht, sieht auch sie schlecht. An der 
Pupille kannst du auch erkennen, wie sie sich gerade 
fühlt. Ist ihre Pupille länglich, ist die Katze entspannt. 
Ist die Pupille rund, fühlt sich die Katze gestresst. 

Sehen mit tausend Augen 

Die Biene hat zwei unterschiedliche Augenarten. 
Auf dem Kopf sitzen drei unbewegliche Punktaugen. 
Mit ihnen kann das Tier hell und dunkel unterscheiden. 
Die anderen beiden Augen sind Facettenaugen. 
Facettenaugen bestehen aus mehreren tausend Ein
zelaugen. Diese enthalten lichtempfindliche Sehzellen, 
mit denen die Bienen Farben und Muster auf Blumen 
wahrnehmen, die wir Menschen nicht sehen können. 

Ein Regenwurm besitzt keine Augen. Dafür hat er an 
den Seiten seines Körpers winzige Zellen, mit denen 
er das Sonnenlicht spüren kann. So bleibt er stets im 
kühlen Schatten und trocknet in der Sonne nicht aus. 

1. Kannst du erklären, wie sich die Augen 
der Tiere an ihren Lebensraum und ihre 
Lebensweise anqepasst haben? 

2. Findest du in Tierlexika oder im Internet 
weitere interessante Tieraugen? 

Keine Augen 
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Kurz- üiacL Weitstcktigkeit 

Kannst du die W ö r t e r entziffern, die in Spiegelschrift geschr ieben s ind? 
Schreibe sie richtig auf die Linien. 

Im Film wird erklärt, dass die aznU im Auge elastisch ist und sich 

nslisw oder zusammenziehen kann, um das JrioiJ 

abgebildet werden so zu brechen, dass das Bild auf der JußrisJsM , 

kann. 

Trotzdem funktioniert das nicht bei allen Menschen optimal, sodass sie zusätzlich eine 

s i lha benötigen. Häufig sind diese Leute kurzsichtig oder JigUrioiatiew 

Kurzsichtigkeit: 

Wer kurzsichtig ist, kann alles in der 
Nähe JuQ sehen. Dinge, die 
weiter weg sind, sieht man nur 
verschwommen und Visrioanu 

Der Grund ist, dass der Lichtstrahl 
bereits vor der Netzhaut gebündelt 
wird. Häufig ist der Augapfel dieser 
Menschen zu QHGI 

Weitsichtigiceit: 

Bei der Weitsichtigkeit kann man alles, 
was i'iQVJ entfernt ist 
scharf sehen. Dinge in der Nähe sieht 
man nur verschwommen. 

Der bnuiO ist, dass 
das Bild hinter der Netzhaut abgebildet 
wird, weil der Augapfel bei 
weitsichtigen Menschen meistens zu 
siu>l ist. 

Eine Brille oder Kontaktlinsen können diese Fehlsichtigkeit ausgleichen: Die elastische 

Linse des aaguA wird durch eine ansJiaw Linse 

(Brillengläser oder Kontaktlinsen) unterstützt, sodass das Licht mit Hilfe beider Linsen so 

gebrochen wird, dass es wieder auf der Netzhaut abgebildet wird. Je nach Art der 

Fehlsichtigkeit müssen die Linsen eine bestimmte rmoR haben: 

Kurzsichtigl<eit: 

Eine Linse, die Kurzsichtigkeit 
ausgleichen soll, muss nach nanni 

gewölbt sein, damit 
sie das Licht „nsusitaias" 

kann. 
Deshalb nennt man diese Linse auch 
Zerstreuungs l inse . 

Weits icht igkeit: 

Um Weitsichtigkeit auszugleichen 
muss die aaniJ nach 
außen gewölbt sein, damit sie das 
Licht „sammeln" kann. 
Deshalb Jnnsn man diese 
Linse auch S a m m e l l i n s e . 
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