
CAMERA OBSCURA

Hallo!

Ich heiße Eike Laeuen und bin Fotograf! Ich gebe seit vielen Jahren Kurse bei Jugend im 
Museum e.V.

Heute möchte ich dir auf diesem Weg zeigen, wie man eine eigene Kamera baut, genauer 
gesagt, eine Camera Obscura.

Die Bauanleitung ist als grobe Orientierung gedacht. Möglicherweise hast du andere 

Materialien zur Verfügung und auch sonst andere Voraussetzungen. Dein Erfindungsgeist ist
gefragt. 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim Entdecken dieses geheimnissvollen Phänomens!

Eike Laeuen



Camera Obscura – das lateinische Wort für Lochkamera - bedeutet Dunkle Kammer; und bereits 
den alten Griechen war bekannt, dass, wenn Licht durch ein Loch in einen dunklen Raum  fällt, ein 
auf dem Kopf stehendes Bild an die Wand geworfen wird. 

Benutzt wurde die Camera Obscura von Forschern, unter anderem zur Sternen und Sonnen 
Beobachtung. 
Später auch von Künstlern, wie Leonardo Da Vinci. Der Maler Jan Vermeer nutzte sie um das Licht 
in der Realität zu studieren. Die Projektionen waren Vorlagen für seine Gemälde.

Hier findest du eine Anleitung für eine Camera Obscura, mit der man ein Bild auf eine Fläche 
projizieren kann. Sie kann benutzt werden, um zu beobachten, was z.B. auf der Straße alles passiert.
Es ist wie in einem Kino, das ja auch ein dunkler Raum ist, mit einer weissen Fläche auf die ein 
Bild geworfen wird. Bei der Camera Obscura ist es aber ein umgekehrtes Bild, das etwas verzerrt 
ist; und es kommt direkt aus der Realität.
Man kann das Bild auch abpausen. So können interessante Zeichnungen entstehen, die wiederum 
Skizzen für gemalte Bilder sein können.



Hier sind die wichtigsten Materialien, die zum Bau benötigt werden:

Ein großer und eine kleiner Karton.

Ein Kosmetikspiegel
Schwarze Farbe
Pinsel
Ein Cutter
Klebeband: Packband und Powerband
Zollstock
Markerstift



Jetzt geht es los:

Der kleine Karton steht auf der großen, in der Mitte. Die Öffnung des großen Kartons geht zur 
Seite. Mit dem Marker umranden. Dies mit dem Cutter ausschneiden.

So sieht es dann aus.

Die Kartons innen schwarz anmalen, empfiehlt sich für die Klarheit
des Bildes.
Dies hatte ich zuerst vergessen. Deshalb musste ich, nach den
folgenden Arbeitsschritten, nochmal alles auseinandernehmen.



Nun wird der aufgeklappte kleine Karton auf den großen gesetzt, so, dass das Loch abgedeckt ist….

….und wird aufgeklebt.



Dann wird ein Loch in die Mitte des kleinen Kartons geschnitten. Um die Mitte zu treffen, zieht 
man zwei Diagonalen, jeweils von einer Ecke zur anderen. Da, wo sie sich kreuzen ist die Mitte.

Das Kameraloch habe ich aus Klebebandstreifen zusammengesetzt. So sieht es ein bisschen aus, 
wie die Blende bei einer richtigen Kamera.
Das Powerband sollte man nicht mit der Schere schneiden, sondern mit beiden Händen, jeweils 
zwischen Daumen und Zeigefinger haltend, reissen.

Man kann stattdessen auch ein Kameraloch in einStück Pappe  schneiden. Als Schablone dient eine 
Ein-Cent Münze. 



Alles muss abgedichtet werden. Bis auf das Kameraloch und
die Öffnung des großen Kartons.



Aus einem Stück stabiler Pappe wird ein Dreikant 
hergestellt, an dem der Spiegel befestigt wird. 
Mit dem Messer ritzt man die Knickkanten. So hat man
drei Seiten für das Dreieck, die man nun knicken und 
zusammenkleben kann. Die Länge des Dreikants soll 
der Breite des kleinen Kartons entsprechen.

Die Halterung des Spiegels wird an den 
Dreikant gedrückt und beides mit Powerband 
umwickelt bis es Halt hat.



Den Spiegel sollte man besser zu zweit anbringen, denn man muß die richtige Position finden.
Die vergrössernde Seite des Spiegels dient als Reflektor. Man nimmt sich ein helles Objekt – wie 
ein Fenster und kippt den Spiegel so, dass das einfallende Licht auf das Loch geworfenwird. Man 
überprüft das, indem man von hinten in den grossen Karton hineinschaut. Wenn es klappt, sieht man
das Bild, wie es sich hin und her bewegt, so wie der Spiegel gekippt wird.
Um besser zu sehen, legt man den Boden mit weissem Papier aus.

Das Dreieck mit dem Spiegel wird an vier Seiten angeklebt. In der Mite und an den Seiten. Jeder 
Klebestreifen auf dem Karton wird nochmal zur Stabilisation mit einem Quer-Klebestreifen 
überklebt. Die Klebestreifen gut andrücken.



Jetzt werden noch die 
seitlichen Klappen mit der
unteren Klappe des 
grossen Kartons 
miteinander verbunden.



Nun legt man sich ein  passendes Papier 
in die Camera Obscura. Für die 
Dunkelheit in der Camera Obscura 
während des Betrachten des Bildes sorgt 
ein großes, lichtundurchlässiges Tuch, 
wie hier ein alter Bettdeckenbezug. Das 
kann man zwischen die obere Klappe 
und die Seitenteile einklemmen. 
Zusätzlich kann man es mit Klammern 
an den Seiten befestigen

Hier ist das erste Bild mit mit 
der Camera Obscura. Mein 

Atelierfenster, nachts. 



Da die Camera Obscura vom Fenster aus aufnehmen können soll und sich vieles Interessantes eher 
unten abspielt, habe ich noch eine Veränderung vorgenommen, damit man den Spiegel mehr nach 
unten kippen kann:

Die obere Ecke des kleinen Kartons wird herausgeschnitten. So bekommt man etwas wie 
eine Dachschräge.

Ein Stück Pappe entsprechender Grösse wird von hinten mit Klebestreifen beklebt, die 
etwas herausschauen sollen.

Dann wird die Pappe eingelegt und von vorne 
gegen geklebt. Das Ganze gut abdichten.



So kann man mit der Camera Obscura Aufnahmen von oben machen.

Die Camera Obscura kann man zum
Beobachten der Realität benutzen. Alles wirkt
anders. Wie in einem Film, oder einem Traum.

Das was man sieht, kann auch mit dem 
Bleistift abgepaust werden. Auch Farben
können eingesetzt werden. Doch das bleibt dir
überlassen.



Anmerkung

Eine Camera Obscura funktioniert auch ohne Vergrösserungsspiegel. Bei einem 

grossen Loch wird das Bild dann unschärfer. Macht man das Loch kleiner, wird das 

Bild schärfer, aber auch dunkler.

Die Camera Obscura funktioniert auch ohne Spiegel. Alles, was sie braucht ist ein 

dunkler Raum mit einem Loch. Ich habe schon Camera Obscura Bilder durch ein 

Schlüsselloch geworfen gesehen.

Ich hoffe die virtuelle Werkstatt hat dir gefallen!

Eike Laeuen



Teile dein Ergebnis!

Uns interessiert wie dir die virtuelle Werkstatt gefallen hat. 
Außerdem will Jugend im Museum dein künstlerisches Werk 
anerkennen und auf der Homepage präsentieren.

Berichte uns als Sprachnachricht von deiner Erfahrung 
oder schick uns einfach ein Foto/Video von deinem Ergebnis an:

+49 1573 4875 221 (über Signal, Telegram oder WhatsApp)

Unter allen Zusendungen bis Ende Mai 2020 verlosen wir einen 
kostenfreien Freizeitkurs aus unserem Programm!

Dein Team von Jugend im Museum e.V.


