TÄUSCHEND MAGISCH
Das hätten die VDInis gerne, dass das ganze Magazin von Licht
handelt. Ich hasse Licht! Schatten muss her! Der Große Schwarze
Magier Cypher hat deshalb ein paar dunkle Tricks für euch, mit
denen ihr eure Freunde hinters Licht führen könnt: optische
Täuschungen, harhar!

UMZINGELT
Schätze die Größe meiner Schergen ein.
Welcher Scherge in der Mitte ist größer?

Warum ist das so? Dein Gehirn vergleicht die
Schergen in der Mitte mit den Schergen außenherum.
Weil die links kleiner sind als der in der Mitte und
rechts größer, erscheinen die Schergen in der Mitte
groß bzw. klein. Sie sind aber beide gleich groß. Du
kannst mit dem Lineal nachmessen.

QUERDRAT
VERSCHWINDESCHERGE

Krumm ist schön! Siehe meinen
Schergen zu, wie sie ein Quadrat
verbiegen!

Verdecke dein linkes Auge mit einer Piratenklappe oder deiner Patschehand! Halte das
Magazin mit ausgestrecktem Arm. Schaue auf das Kreuz! Bringe das Heft langsam näher
an dein Gesicht. Irgendwann verschwindet der Scherge vor deinem Auge!

ZAUBERLINIE
Die schwarze Linie im Dreieck habe ich verzaubert!
Du kannst sie nicht in der Mitte teilen. Versuche es,
ohne die Linie zu messen!
Warum ist das so? Als Louis_Cypher merkte, dass wir seine Täuschungen nutzten, um euch die Arbeit des Gehirns zu erklären, war er ganz
schön sauer. Hihi. Dieser Trick zum Beispiel funktioniert wegen des blinden
Flecks. Der blinde Fleck liegt im Auge, da, wo der Sehnerv aus dem Auge
austritt. Hier befinden sich weder Zapfen noch Stäbchen. Dort ist dein Auge blind. Der blinde
Fleck ist nur 2 mm dick. Zum Glück stören uns die blinden Flecken nicht beim Sehen. Die
Stellen, die die blinden Flecken nicht sehen, füllt das Gehirn mit den Informationen aus, die
das jeweils andere Auge liefert. Ist schon praktisch, zwei Augen zu haben.

Warum ist das so? Du teilst nicht die Linie, sondern
das Dreieck. Denn du siehst das Dreieck im Ganzen.
Weil die Spitze des Dreiecks schmaler ist als der untere
Teil, denkst du, du müsstest die Linie weiter unten
teilen, denn dann sind die beiden Teile des Dreiecks in
etwa flächengleich.

Warum ist das so? Dein Blick
wandert über das Bild. Durch die
unterbrochenen Linien und die
unterschiedlich farbigen Schergen
kann das Auge sich nicht auf die
eigentlich geraden Linien des Quadrats konzentrieren. Das Gehirn hat
den Eindruck, die Linien seien in
Wahrheit krumm.

MAGISCHER WÜRFEL

BLUMEN DES BÖSEN

Du denkst, du siehst, was du willst? Dann schau mal auf diesen geheimen
Würfel! Er verändert sich, ohne dass er sich verändert. Weil ich es so will!

Du siehst eine Vase?
Harhar! Nein, du siehst noch etwas
und wenn du die Punkte verbindest,
wirst du dieses Bild nie wieder los!

Warum ist das so? Die Zeichnung ist nicht räumlich und doch denkst
du das. Mal siehst du die Würfel von unten, mal von oben. Das rührt daher,
dass das Gehirn zwar Licht- und Schattenseiten erkennt, aber keine Information bekommt, ob das Licht von oben oder unten auf die Würfel fällt. Also
denkt es mal dies und mal das. Und das macht es ganz von alleine, teilweise
sogar gegen deinen Willen.

GEDANKENKONTROLLE

Warum ist das so? Das hätte
Louis_Cypher gerne. In Wahrheit
kannst du wie alle Menschen viel
besser den horizontalen Abstand
sehen, weil deine Augen nebeneinander liegen. Stehende Dinge werden größer empfunden, als sie sind.

Mein Zylinder ist breiter als hoch!
Und doch denkst du, es sei genau
umgekehrt. Weil mein Zylinder deine
Gedanken kontrolliert! Dazu musst
du ihn noch nicht einmal aufsetzen.

FLIEGENDES WÜRSTCHEN

Warum ist das so? Das Gehirn erkennt zuerst die schwarze Fläche, weil diese kleiner ist und der Rest der
Bildfläche als weißer Hintergrund gesehen wird. Man kann aber auch das Weiße als Vordergrund sehen und das
Schwarze als Hintergrund. Dann erkennst du zwei Gesichter von Louis_Cypher.

SCHRUMPF DICH WEG!
Mein magischer Weg schrumpft die VDInis zu den unbedeutenden Winzlingen, die sie in Wahrheit sind!

Halte zwei Fingerspitzen etwa 35 bis 50 cm vor dir aneinander und schaue „durch sie hindurch“ auf eine Wand.
Zwischen deinen Fingern ist ein Würstchen! Ziehe die
Finger langsam auseinander und das Würstchen fliegt!
Warum ist das so? Das ist natürlich dein Finger,
den du da siehst. Und zwar das Bild, das dein linkes
Auge sieht, vereint mit dem Bild, das dein rechtes Auge
sieht. Weil du nicht die Finger anschaust, sondern die
Wand, sehen beide Augen nebenbei auch die Fingerspitzen. Das linke Auge sieht die Fingerspitzen eher
rechts, das rechte Auge sieht sie links. Diese beiden unscharfen Bildern zusammen ergeben das „Würstchen“.

Warum ist das so? Dein Gehirn versteht all das Gesehene möglichst
räumlich. Dabei hilft dir die Erfahrung in der echten Welt: Je weiter etwas
entfernt ist, umso höher und kleiner erscheint es. Ein Weg oder eine Straße
erscheint zum Horizont hin immer schmaler zu werden. Befolgt ein Zeichner diese Regeln, kann er eine Zeichnung räumlich erscheinen lassen. Cypher hat eine Regel missachtet. Die Kartoffel hätte er kleiner malen müssen.
Jetzt ist sie fast so groß wie die Mauer, also denkst du, sie sei viel größer als
die VDInis. Vergleich mal nur die Figuren miteinander!

