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Rainald Irmscher 

Dosenlupe, groß (Deckellupe) 
 

Größere Insekten oder auch Molchlarven und Kaulquappen lassen sich gut in großen Deckellu-
pen betrachten. In diesen Gefäßen können die Tiere eine Weile bleiben, so daß die Schüler ei-

ne Art Kleintierzoo anlegen können – in jede Deckellupe ein anderes Tier – das auf 
diese Weise herumgereicht werden kann. 
 
Die Millimeterleiste am Boden ist hilfreich beim Bestim-
men. 
 
Diese Lupen vergrößern etwa 5fach. 

Dosenlupe mit Millimetereinteilung 
 

 
 
Wenn Schüler Wasserinsekten bestimmen sollen, 
haben sie oft Schwierigkeiten mit den Größenan-
gaben. Hier helfen die Dosenlupen mit Millime-
tereinteilung am Boden. 
 
Sehr hilfreich sind diese Lupen auch bei maßstab-
getreuem Zeichnen. 
 
Nachteilig bei diesen großen Lupen ist der geringe 
Vergößerungsmaßstab von 1:3. 
 
Zu beschaffen  
z. B. bei Firma Windaus-Labortechnik 
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Zweiweglupe 
 

Bei dieser Lupe ist der obere durchsichtige Teil abnehmbar. Er wird auf ein ebenfalls durch-
sichtiges kastenförmiges Kunstoffteil gesetzt, in das man das Beobachtungsobjekt gibt. Wie 
bei den Dosenlupen ist die Entfernung genau mit der Brennweite abgestimmt.  

 
Das Besondere an dieser Lupe ist der Spiegel unterhalb 
des Objektkästchens. Durch eine zweite Lupe kann man 
dadurch auch die Unterseite des Objektes vergrößert be-
trachten.  
 
Sehr schön ist deshalb diese Lupe zur Betrachtung von Li-
bellenlarven oder Wasserwanzen, bei denen die Mundwerk-
zeuge von oben gar nicht richtig zu sehen sind. Auch zur Un-
tersuchung von Rückenschwimmern ist diese Lupe ideal, 
weil man damit sehr schön den hell schimmernden Rücken 
sehen kann. 
 
Vergrößerung etwa 5fach. 

Flaschenlupe 
 

Entgegen den Angaben im Prospekt sind die Deckel nicht ganz dicht schließend. Trotzdem 
kann man bei senkrechtem Transport damit recht gut Gewässerproben mit den entsprechen-
den Tieren in die Schule mitbringen. 

 
Bei der Arbeit im Gelände können Schüler mit den Flaschen-
lupen genau so wie mit den Dosenlupen „ihre“ Tiere herum-
reichen. Weil die unzerbrechliche Flasche sehr viel größer 
ist, können hierin die Tier wesentlich länger gehaltten werden 
als in den Dosenlupen. 
 
Vergrößerung etwa 4fach. 
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Rainald Irmscher 

Deckellupe, klein (Dosenlupe) 
 
Bei diesen Lupen ist der größere Teil der eigentliche Deckel. Es ist ein durchsichtiger Polystyrol-
Zylinder mit zwei Linsen. Weil der kleinere Teil einen geriffelten Rand hat wie sonst häufig der Deckel 
von Plastikdosen, verwechseln Schüler leicht Lupe und Gefäß und füllen das Wasser mit den zu 
untersuchenden Tierchen in den Hohlraum unter der unteren Linse. Dabei läuft Wasser in den Raum 
zwischen den Linsen. Bei kaltem Wetter kondensiert häufig das Wasser in der Luft zwischen den 
beiden Linsen und schlägt als winzige Tröpfchen auf den Linsen nieder, deshalb sind diese Lupen 
bei kaltem Wetter bald blind.  
Wegen ihrer starken Vergrößerung (8fach) sind diese Lupen bei warmem Wetter sehr hilfreich. 
Durch den festen Abstand von Linsen und Gefäß können unerfahrene Schüler diese Lupen leichter 
benutzen als gleich gut vergrößernde Einschlaglupen. 
 
Auf eines muß man achten:  

 
Wegen ihrer geringen 
Größe werden die kleine-
ren Unterteile leicht ver-
loren. 

Beobachtungen am Grund eines Teiches mit der Unterwasserlupe 
 

Der Boden des Teiches ist vom Rand oder Steg aus schlecht zu beobachten. Durch die 
Reflexion an der Oberfläche erscheint er uns dunkler als er wirklich ist. Ein einfaches Hilfsmittel 
schafft Abhilfe: Auf ein Abflußrohr aus Kunststoff (Durchmesser 12cm , Länge ca. 40cm ) wird 
mit starken Gummiringen eine Haushalts-Frischhaltefolie stramm über die Öffnung gezogen. 
Zur Beobachtung hält man das Rohr ganz dicht vor die Augen und taucht die Folie tief in das 
Wasser. Durch den Druck des Wassers verformt sich die Folie linsenförmig und ermöglicht 
eine etwa 2fache Vergrößerung. Die Röhre schirmt helles Licht von der Seite ab, dadurch 
öffnen sich die Pupillen etwas mehr, und der dunkle Boden des Gewässers erscheint deutlich 
heller.  
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Standlupe, klein (Vergr. 8 x) 
 
Diese Standlupen werden auch als Käfiglupen bezeichnet, weil 
man in dem unteren Teil Tiere fangen kann. Man hat dann mehr 
Zeit, einzelne Tiere zu beobachten. 
( Vorsicht!  Mit dem breiten unteren Rand ( siehe Bild ) 
werden die Tiere sehr schell verletzt! ) 
 
Diese Lupen sind ungefähr 4 x 4 x 4 cm groß. Wegen ihrer gro-
ßen Vergrößerung eignen sie sich gut für die Beobachtung sehr 
kleiner Tiere. 
 
Wenn Schüler sich einen Überblick darüber verschaffen sollen, 
welche verschiedenen Tiere in ihrer Beobachtungsschale sind, 
eignen sich große Standlupen oder Leselupen besser. 

Standlupe, groß 
 
Es gibt geschlossene Standlupen (Käfiglupen) und offene. Die Lu-
pen haben auch verschiedene Größen, die größeren haben nur 
4fache Vergrößerung, die mittleren 6fache. 
 
Wenn eine offene Standlupe in der Beobachtungsschale steht, 
schwimmen immer wieder neue Tiere darunter. Meist haben Kin-
der aber nicht die Geduld, darauf zu warten, was von selbst ge-
schieht. Der Jagdeifer packt sie sehr schnell, und dann wollen 
sie „ihr“ Tier verfolgen. Häufig endet das unbeabsichtigt tödlich für 
das Tier. Es ist gut, dieses Problem vorher zu besprechen und 
den Schülern Alternativen anzubieten, mit denen sie dann ihre Er-
fahrungen machen können: 
          —      Tiere mit Pipette fangen (siehe Karte Pipetten!) 
          —      größere Tiere mit Federstahlpinzette. 
          —      Die Methode mit den besten Chancen für das Tier,     
                    unverletzt zu bleiben, ist: Das Tier mit einem Becher 
                    fangen. (Sehr gut eignen sich auch die fast durchsich
                    tigen Döschen von Tic-Tac) 

Ansicht 
von unten 

 


