
Medien und Informatik 

Science-Fiction 
im Klassenzimmer 
Mit einfachsten Mitteln kann innerhalb kürzester Zeit ein 

Hologramm-Projektor erstellt werden. Die dreidimensionalen 

Lichtbilder schweben im dunklen Raum und die Betrachter 

haben das Gefühl, die Zukunft zu sehen. Es folgt eine 

Bastelanleitung. Graziano Orsi 

In einem Newsletter von Macworld erschien ein Beitrag 
mit dem Titel «How to make an iPhone hologram projec
tor». Im Artikel sah ich ein faszinierendes Bild. Man sah 
die dreidimensionale Abbildung eines Teekrugs inmitten 
einer umgedrehten Plastikpyramide, die auf einem iPhone 
stand. Der Teekrug ähnelte einer Zauberlampe und schien 
im dunklen Raum zu schweben. Auf dem iPhone sah man 
ebenfalls Zauberlampen-Bilder aus verschiedenen Pers
pektiven. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wozu man 
Smartphones einsetzen kann. In diesem Fall als Bild- und 

- You(B ' hologramm se,t,« maento deutsch 

Auf der Filmplattform YouTube existieren zahlreiche Tutorials, um 

Hologramme zu konstruieren. 

You(B " holog,amm fflbtf mochen deutsch 

Im dunklen Zimmer schweben Quallen. 
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Lichtquelle, um Hologramme zu projizieren. Vorneweg sei 
erwähnt, dass es nicht ideal ist, beim ersten Bastelversuch 
die Teile der Plastikpyramide mit einer alten CD-Hülle zu 
konstruieren. Diese Konstruktionsweise findet man in zahl
reichen YouTube-Filmen. Es geht einfacher, reibungsloser 
und noch schneller dank der Anleitung von «Do it yourself 
Hologram from Cafundo» (siehe Kasten mit den Links), die 
sich im Internet befindet. Die drei Schritte: Die download
bare PDF-Vorlage für die Pyramide ausdrucken und auf eine 
Plastikfolie kopieren. Zweitens: Mit einem Stanley-Messer 

hologtamm seihet mach~ deutsch 0. 

Die Pyramide wird auf den Kopf gestellt und auf ein Smartphone gelegt, 

bevor die Magie beginnt. 

- You(B~ hologramm selber machen deutsch 

Das iPhone dient als Lichtquelle, um Paare zum Tanzen zu bringen. 



Die Bastelei kann beginnen. Die Materialkosten sind tief, 

der Effekt ist maximal. 

oder einer Schere das Muster ausschneiden. Danach falzen 

und an einer Stelle mit einem durchsichtigen Klebstreifen 

oder Leim die Verbindungsstelle zusammenkleben. Und 

zum Schluss: Die Pyramide, die an der Spitze ein quad
ratisches Loch aufweist, auf den Kopf drehen und auf ein 

Smartphone stellen. Nun folgt die Zauberei. Es genügt bei 
der Filmplattform YouTube die Begriffe «Hologram Videos» 

einzugeben, einen Film auszuwählen und den Raum zu 

verdunkeln. Nachdem Sie Play gedrückt haben, fühlt man 

sich in die Zukunft versetzt: Quallen beginnen zu schwe-

Holografie 

Unter Holografie (von altgriechisch holos «ganz, vollstän
dig», grafie «schreiben, zeichnen») fasst man Verfahren 
zusammen, die den Wellencharakter des Lichts ausnutzen, 
um systematisch anschauliche Darstellungen zu erzielen, 
die über die Möglichkeiten der klassischen Fotografie hi
nausgehen. Mathematisch gesehen wird ein dreidimensi
onaler Gegenstand aus einem zweidimensionalen Abbild 
rekonstruiert, wobei der Blickwinkel wichtig ist. Die Motive 
scheinen bei der Betrachtung frei im Raum zu schweben. 

Als Hologramm (altgriechisch gramma «Geschriebenes, 
Botschaft»), auch Speicherbild, bezeichnet man eine 
mit holografischen Techniken hergestellte fotografische 
Aufnahme, die nach Ausarbeitung und Beleuchtung mit 
gleichartigem Licht ein echtes dreidimensionales Abbild 
des Ursprungsgegenstandes wiedergibt. 

Die entscheidenden Ideen zur Holografie einschliesslich 
des Begriffs wurden 1947 vom ungarischen Ingenieur 
Dennis Gabor geprägt, der einen Weg zur Verbesserung 
von Elektronenmikroskopen suchte, zu einem Zeitpunkt, 
als kohärente Strahlungsquellen nicht einfach herzustellen 
waren, da der Laser noch nicht existierte. Für seine Arbeiten 
erhielt Gabor 1971 den Nobelpreis für Physik. 

Quelle: 
Wikipedia - Holografie/Text vereinfacht 

Die PDF-Vorlage «DIY Hologram» von Cafundo kann vom Web 

heruntergeladen werden. 

ben, ein Paar tanzt, ein Feuerwerkskörper erscheint und 

verschwindet, die Welt dreht sich oder ein Blitzgewitter 

bricht herein. Es existiert auch die Lichtaufnahme der 

Prinzessin Leia als Hologramm. Filmfreaks erinnern sich 

an ihre berühmten Worte im Film Star Wars: Episode IV -

Eine neue Hoffnung: «Helf mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid 

meine letzte Hoffnung.» Das dreidimensionale Lichtbild 

erschien 1977 im Kino. Im vergangenen Jahr erschien der 

Begriff Hologramm sogar im Titel eines amerikanischen 

Films: Hologramm für den König. 

Links 

Macworld: How to make an iPhone hologram projector 

http://www.macworld.co.uk/how-to/iphone/how-make
iphone-hologram-projector-3651950/ 

DIV Hologram: PDF-Vorlagen für Hologramm-Pyramiden 

http://cafundo.tv/diyhologram/ 

Bee Creative: PDF-Anleitung für die Hologramm-Erstellung 

http ://www.bee-creative.lu/hologra m 

SRF: Hologramme für alle 

http://www.srf.ch/radio-srf-3/digital/hologramme-fuer-alle 

Hologramm-Pyramide mit Plastikfolie 

https://www.youtube.com/watch ?v=49 BhZIQvj Lw 

Hologramm-Pyramide mit CD-Hüllen erstellen 

https://www.youtube.com/watch?v=FY4flJTjQYY 

Holografie-Video selber erstellen mit PowerPoint 

https://www.youtube.com/watch ?v=BSGDJel2vEU 

Zum Tod von der Star-Wars-Schauspielerin Carrie 
Fisher - Prinzessin im Mondlicht 

http ://www.faz.net/ aktuel 1/feu i lleton/medien/ pri nzessi n
leia-da rstel lerin-carrie-fischer-ist-gestorben-14594049.html 

Kika erklärt die Holografie auf eine einfache Art 

http ://www.kika.de/ erde-an-zukunft/sendungsinfos/holo
gra ph ie-d reidimensional-sehen 100.html 

Und zum Schluss noch etwas zum Schmunzeln: Wie 
reagiert wohl eine Katze, wenn sie Hologramm-Quallen, 
-Vögel und -Fische sieht? 

https://www.youtube.com/watch?v=RT3v4ALwHVw 
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Die Plastikpyramide ist nach wenigen Minuten erstellt. 

Aus einer CD-Hülle kann ein robusteres Hologramm erstellt werden. 

Noch ein paar Tropfen Leim sind notwendig, 

um die Konstruktion zu vollenden. 

50 die neue schulpraxis s I1 o. MAI 2017 

Die auf dem Bild erwähnten Dimensionen für das Trapez 

eignen sich fürs Smartphone. 

Die Grundlage für die Pyramide sind vier gleich grosse 

und gleichschenklige Trapeze. 

Schritt für Schritt beziehungsweise Seite für Seite wird 

zusammengeklebt. 



Die Spitze der Pyramide fehlt. 

Geometrie-Cracks können sogar aus einem Kreis die 

Trapezvorlage kreieren, so dass nach dem Falzen nur eine Seite 

zusammengeklebt werden muss. 

Spass am Basteln 
Eine übersichtliche Schritt-für-Schritt-Anleitung hat auch 
Bee Creative als PDF ins Netz gestellt. Da muss man noch 

selber das Grundmuster, ein symmetrisches beziehungsweise 
gleichschenkliges Trapez, zeichnen. Und im Anschluss die vier 
Trapezteile zusammenkleben. Wer Spass am Basteln hat, wird 
bald einmal einen weiteren Schritt in die Zukunft machen 
und eine robustere Hologramm-Pyramide aus einer alten 
CD-Hülle fabrizieren. Es ist dabei ratsam, eine Schutzbrille 

zu tragen. Bei SRF ist neben einem Textbeitrag auch eine 
Bildstrecke erschienen, die den Titel «Hologramm für alle» 

trägt und die Produktionsweise erläutert. Und wer weiss, 
vielleicht wagen sich die Lehrkräfte sogar ans Erstellen eige
ner Hologramm-Videos. Und die Schüler und Schülerinnen 
werden kleine Hologramm-Zauberer, Science-Fiction-Fans 
und Physiker. Es braucht dazu lediglich ein paar Klicks, In
ternetzugang und ein bisschen Kraft. «May the Force be with 
you», sagte doch schon Obi-Wan Kenobi zu Anakin Skywalker 
im Science-Fiction-Film Star Wars. 

Es ist doch erstaunlich, wie Science-Fiction-Effekte mit simplen 

Materialien und einem Smartphone kreiert werden können. 

Ein kleiner Tipp: Der Radius beträgt 6 cm, der Durchmesser 

des inneren Kreise ist 1 cm lang. 

Schul-App des Monats: Prisma 

Eine Fotografie-App, die 
gut zum Thema Hologramm 
passt, ist Prisma. Die App ist 
kostenlos und bietet aus
sergewöhnlich gute Filter, 
um die Fotos gezielt zu ver
ändern. Berühmte Artisten 
wie Van Gogh und Picasso 
inspirierten die Program
mierer, kunstvolle Filter
vorlagen zu produzieren. 
Zweifellos kann man dank 
Prisma «Artwork» herstellen. 

http://prisma-ai.com 

Quelle / iTunes App Store, 
Google Play Store 

Dank Prisma 
entstehen Kunstwerke. 
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