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Bastle eine tolle
Unterwasserlupe
hier durchblicken

Für eine tolle Unterwasserlupe
brauchen wir eine Blechdose,
ein festes Gummiband und etwas
Klarsichtfolie.
Mit dem Dosenöffner werden
Deckel und Boden der Dose entfernt.
Die Klarsichtfolie befestigt man
wasserdicht an einem Ende.
Stecken wir die Dose nun senkrecht
ins Wasser, wölbt sich die Folie durch
den Wasserdruck nach innen –
der Effekt einer Lupe entsteht.

Folie
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