


5 Pferde





Mehr als 10 Pferde





Mindestens 8 Pferde einige verkehrt herum





Mindestens 8 

Delphine





Mehr als 9 Pandas





Dieses Bild ist im JPGDieses Bild ist im JPG--Format gespeichert. Dieses Format erlaubt keine Animationen. Format gespeichert. Dieses Format erlaubt keine Animationen. 
Dennoch glaubst du, Bewegungen zu erkennen. Wenn du jedoch einen der "rotierenden" Dennoch glaubst du, Bewegungen zu erkennen. Wenn du jedoch einen der "rotierenden" 
Kreise mit dem Auge fixierst, kommt er sofort zum "Stillstand" Kreise mit dem Auge fixierst, kommt er sofort zum "Stillstand" -- eine klassische optische eine klassische optische 
Täuschung, Täuschung, -- die interessanterweise nicht bei jedem funktioniert!die interessanterweise nicht bei jedem funktioniert!
(Versuche in diesem Fall, näher an den Monitor heranzurücken!)(Versuche in diesem Fall, näher an den Monitor heranzurücken!)



Auch dieses Auch dieses 
Bild ist im JPGBild ist im JPG--
Format Format 
gespeichert gespeichert 
und es bewegt und es bewegt 
sich hier sich hier sich hier sich hier 
absolut nichts, absolut nichts, --
auch wenn es auch wenn es 
schwer fällt, schwer fällt, 
das zu glauben! das zu glauben! 
So leicht kann So leicht kann 
unser Auge unser Auge 
getäuscht getäuscht 
werden! werden! 



Alte Frau oder junges Fräulein?Alte Frau oder junges Fräulein?



Ente oder doch Hase?Ente oder doch Hase?



Frau vor dem Spiegel Frau vor dem Spiegel –– oder gar ein Totenkopf?oder gar ein Totenkopf?



Saxophonspieler oder Frauengesicht?Saxophonspieler oder Frauengesicht?



Du erkennst nichts? Geh mal weiter vom Monitor weg! Du erkennst nichts? Geh mal weiter vom Monitor weg! 



Schau genau!Schau genau!

Zwischen den grünen Quadraten geistern doch so graue Kreise. Aber wo Zwischen den grünen Quadraten geistern doch so graue Kreise. Aber wo 
sind die, wenn man sie mit dem Auge "festhalten" will?sind die, wenn man sie mit dem Auge "festhalten" will?



Schau genau!Schau genau!

Schaue etwa 30 Sekunden lang auf den grünen Kreis undSchaue etwa 30 Sekunden lang auf den grünen Kreis und
danach auf eine weiße Wand oder ein Blatt weißes Papier! danach auf eine weiße Wand oder ein Blatt weißes Papier! 



In diesem Bild verbirgt sich auch der etwas grimmig dreinblickende Hirte.In diesem Bild verbirgt sich auch der etwas grimmig dreinblickende Hirte.



Schau genau!Schau genau!

Knapp oberhalb der Mitte des Bildes siehst du vier untereinander liegende Knapp oberhalb der Mitte des Bildes siehst du vier untereinander liegende 
Punkte. Starre diese mindestens 30 Sekunden an, schau dann auf eine weiße Punkte. Starre diese mindestens 30 Sekunden an, schau dann auf eine weiße 
Wand oder ein Blatt weißes Papier.Wand oder ein Blatt weißes Papier.
Hast du deine Erleuchtung?Hast du deine Erleuchtung?
Wenn dir das Bild an der Wand abhanden kommt, konzentriere dich neu Wenn dir das Bild an der Wand abhanden kommt, konzentriere dich neu -- es es 
kommt mehrmals wieder!kommt mehrmals wieder!







Posierende Frau oder 8 Delfine?Posierende Frau oder 8 Delfine?

"Liebesbotschaft der Delphine" "Liebesbotschaft der Delphine" 
von von Sandro DelSandro Del--PrêtePrête

Lösung



zurück



Erkennen Sie die Bilder? Das eine Bild stellt einen Indianer mit Federpracht 
im Haar dar. Der Ureinwohner blickt der links. Nach rechts blickt der Inuit 
Indianer. Ein tief vermummter Eskimo



Diese endlose Treppe führt beliebig lange nach oben und nach unten.



Die erhabenen Stellen auf den Bändern sind jeweils ein Kipp Effekt und können 
einmal aus der Ebene hinaus herausgedrückt erscheinen und einmal in die Ebene 
hinein - also weg vom Betrachter. Dadurch sieht man je nach Effekt verschiedene 
Bänder als eines.



Ein Perpetuum mobile -
zumindest in der 
Zeichenebene. Achten Sie auf 
den Wasserverlauf und dann 
darauf wie dieser Effekt mit den 
Säulen und der Perspektive 
erzielt wurde.



Je nach Perspektive wird hier ein sechseckiges Rad oder ein Würfel gedreht. 
Anomalien treten je nach dem bei der Drehachse und bei den Ecken des 
Würfels auf.



Geometrie

KontrasteKontraste

Perspektiven


