
GYLBY SECRET CHAMELEONSKOP
Wenn deine Augen sind schlecht wie meine, dann eine Brille wird dir helfen. 
Die Chameleon braucht keine Brille, sie hat super Augen: 3,5 Mal so viele Nerven-
fasern in die Augen wie wir. Plus: Die Chameleon kann sehen nach vorn und 
hinten! Hier ich zeige dir, wie du ein secret Chameleonskop bauen kannst, 

              um zu schauen ruckwärts heimlich.

     Don’t hurt yourself! 
Lass deine Eltern helfen 
dir, wenn du 
schneidest mit 
dem Messer.

Õ Schneide zwei Ecken 
in die Papprolle oben 
und unten. Benutze das 
Messer. Schau genau auf 
die Zeichnung. Versuche 
die Ecken zu schneiden in 
45°-Winkel. Dann du hast 
bessere Sicht später. Dann 
schneide die Papprolle 
durch und drucke ein Falz 
in ein Ende und steck 
diese Ende in die andere 
Hälfte. Jetzt du kannst 
drehen die Ausguck, 
wohin du willst.

”  Schiebe ein Handspie-
gel (oder Spiegelfolie auf 
Pappe aufgeklebt) in die 
Offnung unten und mach 
ihn mit klebende Film 
fest am Rand.  

das brauchst du:

so es geht:

{ EINE LANGE PAPPROLLE
{ EIN BASTELMESSER
{ EIN GEODREIECK
{ ETWAS KLEBEFILM
{ ZWEI KLEINE HANDSPIE-
  GEL ODER SPIEGELFOLIE 
  UND ETWAS PAPPE

á  Die Spiegelseite zeigt 
nach oben. Gleiche Weg 
bei Öffnung oben: Schie-
be den Spiegel von oben 
in die Offnung, befesti-
gen, aber Spiegel zeigt 
nach unten.

Fertig! Nimm einen Blick 
in die Offnung unten und 
du siehst um die Ecke 
oder wer ist hinter dir.

      Was tust du sehen?
Wie tut es funktionieren?
Die Lichtstrahlen treffen 
auf den Spiegel oben 
in dein Periskop. Der 
Spiegel lenkt (reflektiert) 
die Strahlen zum Spiegel 
unten. Dort deine Augen 
sehen sie und du schaust 
nach hinten.
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