
Was wir über Regenbögen 
wissen 
Regenbögen gehören zu den 
beeindruckendsten und schönsten 
Lichtspektakeln der Natur. Wenn 
das Sonnenlicht die Erde erreicht, 
sieht es weiß aus. In Wirklichkeit 
besteht es aber aus verschiedenen 
Farben, die wir normalerweise 
nicht sehen: Rot, orange, gelb, 
grün, blau, indigo und violett. 
Ein Regenbogen entsteht, wenn 
Sonnenlicht in einen Regentropfen 

eindringt. Das Licht krümmt sich, wenn es in den Regentropfen eindringt und 
wird von der anderen Seite des Tropfens aus zurückgeworfen. Das 
zurückgeworfene Licht krümmt sich erneut, wenn es in deine Richtung aus 
dem Regentropfen austritt. Wie stark sich das Licht krümmt, hängt von der 
Farbe des Lichts ab. Rotes Licht krümmt sich am stärksten, orangefarbenes 
etwas weniger und so weiter. Violettfarbenes Licht krümmt sich am wenigsten. 
Das bedeutet, dass wir aus jedem Regentropfen jeweils nur eine bestimmte 
Farbe sehen.

Das gesamte rote Licht eines Regenbogens erreicht unsere Augen in einem 
bestimmten Winkel, das gesamte orangefarbene Licht in einem anderen 
Winkel und so weiter. Deshalb treten Regenbögen als Bögen, zusammengesetzt 
aus unterschiedlichfarbigen Streifen, auf.

Einen Regenbogen kannst du nur dann sehen, wenn sich der Regen in einer 
gewissen Entfernung vor dir befindet und die Sonne tief am Horizont hinter 
dir steht. Bei einem Regenbogen handelt es sich um einen optischen 
Eindruck, nicht um einen greifbaren körperlichen Gegenstand.
un effet d'optique et non un objet physique pouvant être touché.

• Wenn du dich hoch oben befindest, kann es vorkommen, dass du 
einen kreisförmigen Regenbogen siehst. Dazu kommt es, wenn sich der 
Regenbogen unterhalb des Horizonts fortsetzt. Zu sehen sind solche kreisförmigen 
Regenbögen meistens von Flugzeugen aus. Hier siehst du einen großartigen 
Vollkreis-Regenbogen um die untergehende Sonne. Er ist durch winzige 
Eiskristalle entstanden, die an einem kalten Wintertag in der Luft vorhanden 
waren.

• Unter solchen atmosphärischen Bedingungen kann es auch zu einem 
kopfüber stehenden Regenbogen kommen.
• Manchmal kannst du doppelte Regenbögen sehen. Diese werden als 
Zwillingsregenbögen bezeichnet. Der größere Regenbogen sieht aus wie der 
Schatten des helleren Regenbogens, weil das Sonnenlicht zwei Mal im selben 
Regentropfen reflektiert wird. Aber sie genau hin! Achte auf die umgekehrte 
Reihenfolge der Farben im zweiten Regenbogen. Dazu kommt es, weil das 
Licht in den Regentropfen zwei Mal gekrümmt wird.

• Regenbögen können auch nachts auftreten, wenn der Mond bei Regen 
das weiße Licht der Sonne zurückwirft.la lumière blanche du soleil pendant 
qu'il pleut.
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Wusstest du schon?
• Je niedriger die Sonne am Himmel, desto höher der Regenbogen.
• Weil ein Regenbogen eine Augentäuschung ist, kannst du niemals 
sein Ende finden. Wenn du dich bewegst, bewegt sich auch der Regenbogen.



Regenbögen, wohin du siehst
Regenbögen können durch viele Arten von in der Luft enthaltenem Wasser 
entstehen. Dazu gehört nicht nur Regen, sondern auch Nebel, die Gischt des 
Meeres, Wasserfälle und Fabrikdampf.

Hast du diese Regenbögen schon
einmal gesehen?
Regenbögen in Blasen
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Regenbögen auf CDs

Regenbögen in Ölpfützen

Merkhilfen für die Farben des Regenbogens
Manche Leute nutzen Abkürzungen, um Dinge einfacher zu im Gedächtnis zu 
behalten. Merksprüche sind eine andere Möglichkeit, um sich Dinge 
einzuprägen. 

Rot Orange Gelb Grün Blau Indigo Violett

Regenbögen in Legenden und Kulturen 
der Antike
Seit Urzeiten waren Regenbögen für die 
Menschen etwas Besonderes. Die Legenden 
der alten Griechen besagten, dass es sich bei 
einem Regenbogen um einen Pfad zwischen 
der Erde und dem Himmel handele.
In den nordischen Sagen wurde der Regenbogen 
als Brücke bezeichnet, der Asgard, das 
Zuhause der Götter mit Midgard, dem 
Zuhause der Menschen verbindet.
Der irischen Mythologie zufolge diente das 
Ende des Regenbogens dem Kobold Leprechaun 
als Versteck für seinen mit Gold gefüllten 
Topf. Selbstverständlich wissen wir, dass wir 
das Ende des Regenbogens nicht erreichen 
können, denn je näher wir uns auf ihn zu 
bewegen, desto weiter scheint er sich von uns 
zu entfernen. 
Über Regenbögen wurden viele Gedichte und 
Lieder geschrieben. Das vielleicht berühmteste 
ist “Over the Rainbow”, das Dorothy im 
Märchenfilm Der Zauberer von Oz singt. 
Dorothy stellt sich vor, dass hinter dem Regenbogen 
ein verzaubertes Land liegt, in dem der Himmel 
immer blau ist und Träume wahr werden.

Fällt dir ein eigener Merksatz ein, mit dem du dir Farbreihenfolge des 
Regenbogens merken kannst?

R________O________G________G________B________I________V________



Versuche mit Regenbögen
Sonnenlicht-Regenbogenkristall
Wenn du deinen Regenbogenkristall zu Hause in einem sonnigen Fenster 
aufhängst, kannst du kleine Regenbögen sehen, die bei Sonnenschein durch 
das Zimmer tanzen. Wenn das weiße Sonnenlicht in das Kristall eindringt, 
wird in sein volles Farbenspektrum aufgespalten. Das Kristall fungiert als 
Prisma – herkömmliche Prismen sind dreieckig.

Prismen betrachten
Isaac Newton zeigte als erster Mensch, dass Licht in sieben Farben 
aufgespalten werden kann, wenn man Prismen einsetzt, die mit dem 
Sonnenlichtkristall aus deinem Regenbogen-Projektor vergleichbar sind. 
Dieses Kristall kannst du verwenden, um Licht zu krümmen, und bei dir zu 
Hause Regenbögen zu erzeugen.
Du benötigst:
• Dein Sonnenlicht-Regenbogenkristall (als Prisma)
• Eine Taschenlampe
Schritte:
Halte den Leuchtstrahl der Taschenlampe auf das Kristall und beobachte, wie 
Regenbogenerscheinungen durch den Raum tanzen. Halte die Taschenlampe 
aus verschiedenen Winkeln, um unterschiedliche Effekte zu erzielen. Wenn 
du alle Lichter ausschaltest und die Vorhänge zuziehst, sehen die Regenbogenfarben 
heller aus.
Erklärung
Ein Prisma entschleunigt das Licht der Taschenlampe unterschiedlich stark. 
Der Regenbogen entsteht, indem jede Farbe unterschiedlich start gekrümmt 
wird und sich entsprechend in einem anderen Winkel von den übrigen Farben 
trennt.
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Stell dein eigenes Prisma her
Du kannst Isaac Newtons Versuche auch mit Alltagsgegenständen nachbauen.
Du benötigst:
• Ein Glas
• Wasser
• Einen Spiegel
• Eine Taschenlampe
• Weißes Papier

Schritte:
Stell dein Wasserglas auf einen Tisch und stelle den Spiegel in irgendeinem 
Winkel hinein. Ziele mit dem Licht der Taschenlampe auf den Spiegel im Glas.

Verändere den Winkel der Taschenlampe und des Spiegels, um unterschiedliche 
Wirkungen zu erzielen. Bei Dunkelheit sieht es noch besser aus.

Erklärung
Glas, Wasser und der Winkel des Spiegels krümmen das Licht, und erzeugen 
auf diese Weise einen Regenbogen, genau wie das Kristall aus deinem 
Regenbogen-Projektor.

Regenbogen-Drehscheibe
Genauso wie Regentropfen und Prismen weißes Licht in sieben unterschiedliche 
Farben teilen können, können die Farben des Regenbogens mit einer Dreh-
scheibe zu weißem Licht zusammengeführt werden.



Erklärung
Wenn du die Scheibe ganz schnell drehst, nimmt das Auge alle Farben 
gleichzeitig wahr. Deshalb sieht die Scheibe weiß aus. Diesen Effekt nennt 
man „Nachbildwirkung“. Dinge, die sich sehr schnell bewegen, können von 
unserem Auge nicht auseinandergehalten werden und verschmelzen deshalb. 
Vielleicht fällt dir auf, dass die weiße Farbe der Drehscheibe gebrochen 
aussieht. Dies liegt daran, dass die Farben der Bunt- oder Filzstifte nicht so 
rein wie die Farben des Lichts sind.

Finde es selbst heraus:
Spielt es eine Rolle, in welcher Reihenfolge sich die Farbbereiche auf der 
Drehscheibe befinden?
Funktioniert der Effekt auch mit Farben, die im Regenbogen nicht vorkommen?
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Du benötigst:
• Weiße Pappe (oder weißes Papier und Pappe)
• Schere
• Vorlage für Drehscheibe (Seite 6)
• Stift
• Bunt- oder Filzstifte in den Regenbogenfarben
• Klebstoff

Schritte:
Drucke die Vorlage für die Drehscheibe auf weißes Papppapier. Male jeden 
Bereich mit einer anderen Farbe des Regenbogens aus.

Schneide beide Teile aus und klebe sie fortlaufend auf die Scheibe.  Falls 
dein Drucker nicht auf Pappe druckt, kannst du die Vorlage auch auf weißes 
Papier drucken. Klebe die Vorlage auf Papier, wenn du sie fertig ausgemalt 
hast.
Drücke eine Bleistiftspitze durch die Mitte der Drehscheibe und drehe sie wie 
einen Kreisel.
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