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Rot-Grün-Schwäche ausgetrickst!!! 

Die Idee 
Ich habe mir dieses Projekt ausgedacht, weil ich eine Rot-Grün-

Schwäche habe und es mich nervt, ausgelacht zu werden, weil ich 

etwas falsch anmale. Deswegen hatte ich die Idee, eine Brille zu bauen, 

mit der ich Farben besser unterscheiden kann. 

Die Brille 
Ich habe einen Farbfächer aus farbigen, durchsichtigen Plastik-Teilen. 

Wenn ich diese vor die Augen halte, verändern sich die Farben.  

Da hatte ich die Idee, ob man das nicht zu einer Brille umbauen kann. 

Ich habe mir daher Folien in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Lila 

und Rosa gekauft. Außerdem habe ich mir beim Optiker eine Brille 

ohne Schärfe gekauft. Aus den Folien habe ich dann Stücke 

ausgeschnitten und mit Tesafilm vor die Brillengläser geklebt. 

Die Auswahl der besten Folie 
Dann habe ich aus dem Internet Rot-Grün-Testbilder ausgesucht und 

ausgedruckt. Dann habe ich ausprobiert, wie ich am besten gucken 

kann, mit welcher Folienfarbe ich am besten die Sachen, die auf den 

Rot-Grün-Testbildern sind, sehen kann. Ich habe mich für eine Tabelle 

entschieden, in der ich eingetragen habe, welches Testbild ich mit 

welcher Folie erkennen kann.  

Platz Folie Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 

5 Gelb Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

3 Rot Ja Nein Nein Nein Ja  Ja 

5 Blau Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

5 Grün Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

4 Lila Nein Nein Nein Nein Ja Ja 

1 Rosa Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Orange Mittel Ja Ja Ja Ja Mittel 
Tabelle 1 - Testbilder mit der Brille getestet 
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Als Platz habe ich eingetragen, welche Folie besser geht als die 

anderen. Rosa ist die beste Folie, weil ich damit alle Testbilder sehen 

kann. 

Die Testbilder: 

  
Bild 1 Bild 2 Bild 3  

 
Bild 4 Bild 5  Bild 6  
 

Abbildung 1 - die Testbilder [1] [2]  
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Der Ampeltest 
Ich wollte auch testen, mit welcher Folienfarbe ich die Farben besser 

unterscheiden und benennen kann. Ich habe das Ampeltest genannt, 

weil mein Vater mir eine Lampe gebaut hat, die ein rundes einfarbiges 

Licht wie eine Ampel hat. Die Farbe kann man einstellen.  

Abbildung 2 – unsere Ampel (rot, grün, blau, gelb) hinter dem Farbfächer 

Ich habe wieder eine Tabelle gemacht, in der ich eingetragen habe, mit 

welcher Folie, welche Farbe wie aussieht.  

Folie Rotes Licht Grünes Licht Blaues 

Licht 

Gelbes 

Licht 

Gelb Rot Grün Blau Gelb 

Rot Dunkelrot Braun Schwarz Rot 

Blau Schwarz Braun Blau Grün 

Grün Braun Grün Dunkelblau Grün 

Lila Rot Dunkelgrün Lila Grün 

Rosa Rot Grün Blau Orange 

Orange Rot Dunkelbraun Schwarz Orange 
Tabelle 2 - Ergebnis des Ampeltests 

Mit rosa kann ich die Farben gut unterscheiden, aber mit gelb geht es 

am besten. 
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Die Doppelbrille 
Mit gelb kann ich die Farben an der Ampel besser unterscheiden. Rosa 

ist für die Testbilder aber die beste Farbe. 

Ich habe mir deshalb eine Brille gebastelt, die oben, wo man meistens 

durch guckt, gelb ist und die unten rosa ist, um auch alle Testbilder zu 

erkennen. Hier sind eine Skizze und ein Foto von der Brille. 

 

Abbildung 3 - die Doppelbrille 

 

Abbildung 4 - Foto der Doppelbrille 

Der Test bei anderen Leuten 
Mein Onkel hat eine Rot-Grün-Blindheit und sieht auch nicht, was auf 

den Rot-Grün-Testbildern ist.  

Für ihn ist die Brille etwas zu klein, aber wenn er die rosafarbene Folie 

vor seine Augen hält, dann kann er das, was auf denen gemalt ist, 

erkennen und auch den Farbunterschied gut sehen. Daraufhin habe 

ich eine Papp-Testbrille gebastelt. 

Ein Nachbar von uns hat auch eine Rot-Grün-Schwäche, aber wohl nur 

30%. Auch ihn habe ich befragt und er hat mit meiner Testbrille, 

sämtliche Testbilder ausprobiert, er kann alles dann erkennen sowie 

die verschiedenen Farben sehen. Er hat auch gesagt: ,,Ich möchte auch 

eine Rot-Grün-Brille haben, denn sie hilft mir. Wieviel kostet sie?“  

Rosa Folie

Gelbe Folie
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Ich war auch im Elbe-Einkaufszentrum und habe da Leute befragt, ob 

sie eine Rot-Grün-Schwäche haben und wenn ja, ob die Brille hilft. Ich 

habe auf einem Zettel aufgeschrieben, was die Leute geantwortet 

haben, und das sieht so aus: 

Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche und die Idee 

• finde ich gut |||| 

• finde ich nicht gut 

Die Brille  

• hilft |||| 

• hilft nicht 

Die Brille  

• würde ich kaufen |||| 

• würde ich nicht kaufen 

Ich würde sie 

• weiter empfehlen |||| 

• nicht weiter empfehlen 

 

Ich habe keine Rot-Grün-Schwäche aber die Brille 

• würde ich weiter empfehlen  |||| |||| |||| |||| 

• würde ich nicht weiter empfehlen 

Die Idee 

• finde ich gut |||| |||| |||| |||| 

• finde ich nicht gut 

 

Beim Regional-Wettbewerb Geestacht war bei der Öffentlichkeit eine 

Frau dabei, die eine Rot-Grün-Schwäche hat. Das kommt nicht so oft 

vor und sie war ganz begeistert, weil sie mit meiner Brille alle 

Testbilder sehen konnte. Es waren auch ganz viele andere Leute dabei, 

die eine Rot-Grün-Schwäche haben, und sie waren alle begeistert von 

meiner Brille und wollten sie einfach mitnehmen. 
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Zusammenfassung 
Meine Brille funktioniert und kommt gut an. Die Menschen ohne Rot-

Grün-Schwäche können es sich schwer vorstellen, wie es ist mit einer 

Rot-Grün-Schwäche, finden die Idee aber super.  

Die mit einer Rot-Grün-Schwäche sind begeistert und einer könnte 

meine Brille gut gebrauchen beim Segeln. 

Leider kann man mit meiner Brille noch nicht die Farben richtig 

sehen.  

Das würde ich auch gerne noch hinbekommen. 

Beim Regionalwettbewerb haben die Jury-Mitglieder gesagt, dass ich 

es zum Patent anmelden soll, was jetzt leider nicht mehr möglich ist, 

weil es schon veröffentlicht wurde.  Aber ich habe jetzt eine Anmeldung 

zum Gebrauchsmusterschutz zum Patentamt geschickt. Das 

Aktenzeichen ist 20 2016 001 257.7. 

Bei meiner Brille lösen sich die geklebten Folien manchmal ab. Ich war 

deswegen beim Optiker (Firma Strehl in Wedel). Er hat für mich 

Gläser mit spezieller Färbung bestellt. Leider ist die Tönung etwas 

schwächer als bei den Folien, aber die Brille hilft trotzdem.  

 

Abbildung 5 - Foto der eingefärbten Doppelbrille 

Beim Landeswettbewerb habe ich den 1. Preis und einen Sonderpreis 

der Christoffel Blindenmission bekommen. Vom Preisgeld habe ich 

diese neue Brille mit den gefärbten Gläsern bezahlt. 

Was ist eine Rot-Grün-Sehschwäche? 

Bei einer Rot-Grün-Sehschwäche können die Betroffenen (meistens die 

Männer) die Farben Rot und Grün nicht so klar und deutlich erkennen 
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und unterscheiden wie Normalsichtige. Eine Rot-Grün-Sehschwäche 

kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, ganz wenige haben eine 

"Rot-Grün-Blindheit" wie mein Onkel.  

Ein Beispiel - Ich sehe auf dem Bild unten ohne Brille einfach nur viele 

Punkte. Mit der Brille sehe ich eine Frau. 

 
Abbildung 6 - Rot-Grün-Test (Kunst) 

 

Wie sieht man mit einer Rot-Grün-Schwäche? 

Man kann die Farben Rot und Grün nicht so gut erkennen wie 

Normalsichtige. Je nach Ausprägung wirken sie matter und farbloser. 

Die mit einer stark ausgeprägten Rot-Grün-Schwäche sehen die 

Farben Rot und Grün eher als graue Flächen. Die folgende Grafik zeigt 

das: 

http://www.martin-missfeldt.de/kunst-bilder/farbsehtests/marilyn-monroe-farbsehtest.php
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Abbildung 7 - Simulation eines Seheindrucks bei Rot-Grün-Schwäche 

Auf der linken Seite erkennt man ein Bild, das aus roten und grünen 

Punkten besteht. Eine Linie aus kleinen roten und orangen Punkten 

bildet die Umrisse eines Hauses. Rechts  kann man sehen, wie ich es 

sehe bzw. das Haus nicht sehe.  
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