
Langeweile? Nicht mit uns! Werdet zu Hause selbst kreativ und 
lasst euch von den Kunstwerken und unseren Workshopideen 
inspirieren. 

Lichtbilder: Camera Obscura 
Ab 8 Jahren 
Schwierigkeitsgrad: 3 

Sammlungsbereich Kunst der Moderne 

Was wird benötigt? 
Kleiner Pappkarton (z.B. Schuhkarton)  Klebeband 
1 Blatt Transparentpapier Din A4  Cuttermesser 
Nähnadel      Schwarze Farbe 
Alufolie, ca. 10 x 10 cm    Pinsel 



Francis Firth, Der Kiosk des Trajan auf der Nilinsel Philae, 1857, Albuminpapier auf Karton, 38,0 x 48,2 cm, Städel 
Museum, Frankfurt am Main, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. 

Seit Erfindung und Verbreitung der Fotografie mit Digitalkameras können wir unseren 
Alltag jederzeit und überall in Bildern festhalten. Dabei ist uns kaum bewusst, dass die 
Herstellung von Fotografien für die Menschen des 19. Jahrhunderts revolutionär, ja 
sogar wie Magie erschien. Doch wie kommt das Bild auf das Papier? Durch Licht! Die 
ersten Fotografen experimentierten mit verschiedenen lichtempfindlichen Chemikalien, 
die sich bei Kontakt mit Licht verändern.  
Diese Fotografie entstand 1857 und zeigt eine historische Stätte in Ägypten. Der 
Bilderhunger der Menschen aus dem sagenumwobenen Land war groß. Die zu dieser 
Zeit schwere und aufwendige Kamerausrüstung, wurde mit Booten auf dem Nil 
transportiert. 

Der Begriff Fotografie stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie 
Lichtmalerei oder Lichtbild. Für die frühen Fotografien war eine lange 
Belichtungszeit notwendig. Das machte es schwierig, Menschen oder Dinge in 
Bewegung festzuhalten. Darum ist der Himmel wolkenlos und Ansichten von 
belebten Orten wirken menschenleer. Die Personen auf dieser Fotografie 
mussten bis zu zwei Minuten stillhalten, damit sie auf dem Bild nicht verwischt 
erscheinen. 

Schaut euch die Fotografie an!



Schon lange vor den ersten Fotografien war das Prinzip der Camera Obscura bekannt. 
Fällt Licht durch eine kleine Öffnung in einen dunklen Raum, erscheint das, was draußen 
zu sehen ist, im Raum auf dem Kopf stehend als Abbild. Dieser Effekt ist Grundlage für 
die Fotografie. Wir zeigen euch, wie ihr ihn selbst erleben könnt! 

Lochkamera bauen 
Für eure Lochkamera macht ihr zuerst eine Öffnung, durch die das Licht in den 
Karton einfallen kann. Dafür schneidet ihr mit einem Cutter vorsichtig ein 
Rechteck in die kleinere Seitenfläche eures Kartons, ungefähr in der Größe  
8 mal 5 Zentimeter. Klebt auf dieses rechteckige Loch von innen ein Stück 
Alufolie. Achtet darauf, dass die Folie nicht beschädigt ist. 
Wendet den Karton und schneidet die gegenüberliegenden Seitenfläche auf. 
Lasst links und rechts als Rand einen Zentimeter überstehen. 
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Jetzt klebt ihr Pergamentpapier auf die offene Seite gegenüber dem Rechteck 
mit der Alufolie. Pinselt das Innere eures Kartons mit schwarzer Farbe aus und 
lasst sie trocknen. Verschließt nun auch die Seiten des Kartons mit Klebeband, 
damit kein Lichtstrahl von Außen hinein gelangen kann. Pikst zum Schluß eurer 
Nadel vorsichtig ein kleines rundes Loch in die Mitte der Alufolie. Jetzt ist eure 
Lochkamera fertig. Testet die Kamera in einem dunklen Raum aus. Wenn nun 
Licht durch das kleine Loch in der Alufolie einfällt, erscheint das Abbild 
kopfüber auf dem Transparentpapier. Kannst du erkennen, was wir vor unsere 
Kamera gestellt haben? 

Um deine Lochkamera zu testen eignet sich ein angestrahltes Objekt oder 
ein Gegenstand, der selbst Licht ausstrahlt, wie eine Kerze. Wenn ihr das 
Zimmer, in dem ihr eure Kamera austestet gut abdunkelt, also die 
Vorhänge schließt und das Licht ausschaltet, seht ihr die Kerze vor eurer 
Lochkamera kopfüber auf dem Transparentpapier. 



*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.  
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden. 

Zeigt uns eure Ergebnisse auf Instagram mit #StaydelAtHome, 
@staedelmuseum oder schickt und Fotos an info@staedelmuseum.de. 
Wir freuen uns auf eure Werke!


