
Jaro Junker 

Projekt: Verborgene Kristallwelten 

Projektbeschreibung: 

In meinem Projekt möchte ich die Schönheit, Einzigartigkeit und Vielfältigkeit 

mikrokristalliner Strukturen sichtbar machen.  

Darüber hinaus habe ich sehr viel über Mikroskope mit den dazugehörigen 

Bauteilen gelernt, wie man ein Mikroskop zentriert und bedient, und wie man 

gute Bilder mit dem Mikroskop macht. 

Arbeitsmaterial: 

 Lichtmikroskop mit einer Polarisationseinrichtung 

 Objektträger und Deckgläser 

 Bechergläser 

 Pipetten 

 Herdplatte 

 Wasser 

 Chemische Substanzen 

 Digitale Fotokamera mit Mikroskopadapter 

 Fernauslöser für die Kamera 

 Föhn 

 Eisblock (Kühlakku) 

 CD-Hülle 

 

1. Schritt: Erlernen aus welchen Bauteilen ein Lichtmikroskop für mein 

Projekt besteht, und für welchen Zweck sie eingesetzt werden.  

 Mikroskopstativ mit eingebauter Lampe, Leuchtfeldblende und Grob- und 

Feintrieb 

 Alle weiteren Bauteile werden an das Mikroskopstativ angebaut. Das 

Mikroskopstativ ist sehr stabil, damit man kleinste Strukturen ohne 

Erschütterungen sehen kann.  

 Die 100 Watt Lampe ist in einem Lampenhaus untergebracht. Das 

Lampenhaus befindet sich hinten am Stativfuß. Das Licht der Lampe 

durchläuft das Mikroskop und macht die Strukturen im Präparat 

sichtbar. 



 Die Leuchtfeldblende dient dazu den Kontrast zu verbessern, indem 

sie Streulicht von der Lampe verringert.  

 Mit dem Grobtrieb kann man schnell die sogenannte Präparatebene 

finden. Mit dem Feintrieb wird das Präparat scharf eingestellt. 

 

 Polarisator und Analysator 

 Der Polarisator ist ein Filter mit einer Polarisationsfolie. Dieser 

Filter wird auf die Leuchtfeldblende gelegt. Der Polarisator lässt 

Licht von nur einer Schwingungsrichtung durch. Ein zweiter 

Polarisationsfilter, genannt Analysator, wird in den 

Objektivrevolver geschoben. Der Analysator dient dazu das Licht 

komplett auszulöschen. Der Polarisator und der Analysator werden 

benötigt, um Kristalle sichtbar zu machen. 

 

 Kondensor 

 Der Kondensor befindet sich unter dem Objekttisch Der Kondensor 

bündelt das Licht der Lampe, damit das zu untersuchende Objekt 

möglichst gleichmäßig ausgeleuchtet wird. Im Kondensor befindet 

sich neben Glaslinsen auch eine Blende. Mit dieser Blende, genannt 

Aperturblende, kann man den Schärfentiefenbereich des Objektes 

leicht erhöhen. Sie ist vergleichbar mit einer Blende im 

Fotoapparat. 

 

 Objektivrevolver 

 Der Objektivrevolver wird unter dem Stativarm eingeschoben. Die 

Objektive werden in den Objektivrevolver eingeschraubt. Mit dem 

Objektivrevolver kann man die Objektive schnell wechseln. 

Zusätzlich kann man in meinem Objektivrevolver einen Analysator 

einschieben. 

 

 Objektive 

 Objektive sind unter anderem für die Vergrößerung und für die 

Auflösung der Präparate verantwortlich. Die wichtigste Gravur auf 

den Objektiven zeigt die Eigenvergrößerung. Die folgenden 

Objektive habe ich eingesetzt: 4x, 10x, 20x und sehr selten das 

40x-Objektiv. 

 



 

 Analysator 

 Der Analysator wird in den Objektivrevolver geschoben. Er ist 

genauso aufgebaut wie der Polarisator und dient dazu, das Licht 

komplett auszulöschen. Der Analysator wird auch für die Erkennung 

von Kristallen benötigt. 

 

 Fototubus 

 Im Fototubus stecken die Okulare. Auf einen weiteren Ausgang, der 

nach oben zeigt, wird eine Kamera angeschlossen. 

 

 Okulare 

 In die Okulare schaut man hinein, um das Präparat zu betrachten. 

Das Okular ist ein kleines Rohr in dem oben und unten eine Linse 

eingebaut ist. Eigentlich sind Okulare Lupen. Auf dem Okular ist 

eine Gravur, die die Eigenvergrößerung anzeigt. Bei meinen Okularen 

ist die Eigenvergrößerung 10x. Das mikroskopische Bild wird vom 

Objektiv vergrößert und von den Okularen noch einmal mit der 

Eigenvergrößerung nachvergrößert (ein 20x-Objektiv mit einem 

10x-Okular ergibt eine 200-fache Vergrößerung).  
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2. Schritt: Erlernen, wie ein Mikroskop richtig eingestellt wird, damit gute 

mikroskopische Bilder erzielt werden.  Dazu verwende ich medizinische und 

biologische Präparate. 

Köhlersche Beleuchtung:  

August Karl Johann Valentin Köhler (4. März 1866 - 12. März 1948), nach dem 

die Bezeichnung Köhlersche Beleuchtung benannt ist,  war ein deutscher 

Professor und Mitarbeiter bei Zeiss in Jena. 

Durch die Köhlersche Beleuchtung wird die bestmögliche Lichtführung im 

Mikroskop erreicht und Streulicht vermieden. Somit wird im Präparat nur der 

gerade sichtbare Bereich beleuchtet. Da Streulicht vermieden wird ist das 

mikroskopische Bild kontrastreicher, und empfindliche Lebendpräparate (zum 

Beispiel Einzeller oder Amöben) werden vor übermäßiger Lichteinstrahlung 

geschützt. An Mikroskopen, die so eine Köhlersche Beleuchtung haben, sollte 

man deshalb immer auch die richtige Einstellung vornehmen. Wenn kurz vom 

"Köhlern" die Rede ist, dann versteht man darunter die Einstellung des 

Mikroskops nach Köhler 

Hier die Vorgehensweise beim Köhlern: 

Am Stativ befindet sich eine Höhenverstellung für den Kondenser (Bild 2). Mit 

dem Kondensortrieb stelle ich den Kondensor so ein, dass er direkt unter dem 

Objekttisch sich befindet. Dann schalte ich die Beleuchtung ein und stelle das 

mit dem Deckglas nach oben aufgelegte Präparat scharf ein.  

 

1          2   

 

 



Ich schließe die Leuchtfeldblende im Stativfuß (Bild 3). Beim Blick durch die 

Okulare sehe ich ein unscharfes Bild der Blende (Bild 4). 

3                   4  

 

Ich verstelle den Kondensor so lange in der Höhe, bis das Bild der 

Leuchtfeldblende scharf zu erkennen ist. (Bild 5). 
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Mit den Zentrierschrauben des Kondensorträgers verschiebe ich das Bild der 

Leuchtfeldblende in die Mitte des Sehfeldes (Bild 6). 
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Dann öffne ich die Leuchtfeldblende so weit, bis sie gerade aus dem Sehfeld 

verschwindet (Bild 7). 

7    

 

Korrekte Einstellung der Aperturblende: 

Wie schon gesagt, der Kondensor (Bild 8) befindet sich unter dem Objekttisch 

und hat eine Aperturblende. Mit dem Öffnen und Schließen der Aperturblende 

kann ich den bestmöglichen Kontrast für das von mir eingesetzte Objektiv 

einstellen. Wird die Blende geöffnet, so steigt die Auflösung bei abnehmendem 

Kontrast. Beim Schließen ist umgekehrt eine Abnahme der Auflösung bei 

gleichzeitiger Kontrastzunahme erkennbar. Somit besteht die Funktion des 

Kondensors darin, den besten Kompromiss zwischen Auflösung und Kontrast für 

das eingesetzte Präparat einzustellen. Nach jedem Objektiv-Wechsel muss die 

Aperturblende neu eingestellt werden. Je höher die Vergrößerung eines 

Objektivs ist, desto weiter wird die Aperturblende geöffnet. 

 8 



3. Schritt: Erste Erfahrungen beim Mikroskopieren        

 

 Ich schaue mir medizinische und biologische Präparate durch das 

Mikroskop an. Ich setze dabei verschieden Objektive, das heißt 

verschiedene Vergrößerungen ein. Mit dem 4x Objektiv kann ich mir einen 

Überblick über das Präparat machen. Dabei muss ich die oberste Linse vom 

Kondensor herausfahren, da ich sonst einen schwarzen Rand sehe, wenn 

ich in die Okulare hineinschaue. Ab dem 10x Objektiv muss ich die Linse 

wieder einschwenken, um ein gutes Bild zu erzielen. Das Präparat liegt auf 

einer genormten Glasplatte, dem sogenannten Objektträger. Auf dem 

Präparat kommt dann eine sehr dünne, auch genormte Glasplatte, das 

Deckglas. Der Objektträger wie auch das Deckglas gehören zum optischen 

System des Mikroskops. Andere Träger oder Deckgläser würden das 

optische System zerstören und unscharfe Bilder erzeugen. Beim 

Mikroskopieren öffne und schließe ich die Kondenserblende, um zu 

erkennen wie sich das Bild des Präparates verändert. Mit dem leichten 

Schließen der Blende erreiche ich einen höheren Kontrast und einen 

größeren Schärfentiefenbereich. Schließe ich die Blende aber zu stark, 

dann wird das Bild ganz grieselig. Schließe ich die Aperturblende nicht 

weit genug, dann erscheint das mikroskopische Bild flau und kontrastarm. 

Je höher die Vergrößerungen sind, desto besser kann ich einzelne 

Strukturen im Präparat erkennen. Da aber gleichzeitig der 

Schärfentiefenbereich abnimmt, muss ich mit dem Feintrieb immer 

nachjustieren, damit ich die Ebene scharf erkenne, auf die es für mich 

ankommt. 

 



    
 

5. Schritt: Erlernen wie das Licht sich verhält, wenn es durch den 

Polarisator und Analysator geht. 

 Wenn ich mir Kristallpräparate im Mikroskop ohne Polarisator und 

Analysator ansehe, dann erkenne ich so gut wie gar nichts. Wenn ich aber 

beide Filter einsetze, dann kann ich faszinierende Kristallstrukturen 

erkennen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Polarisationsfilter in den 

Strahlengang gebe?  Es ist nicht einfach für mich die Wirkungsweise der 

Polarisationsfilter zu verstehen. Erst einmal lerne ich, daß das Licht viele 

Schwingungsrichtungen hat und sich als Welle mit den vielen 

Schwingungsrichtungen fortbewegt. Das Licht im Mikroskop geht durch 

die Kristalle durch, und erzeugt keine Strukturen. Wenn ich einen 

Polarisationsfilter auf die Leuchtfeldblende lege, dann wird das meiste 

Licht geblockt, und nur Licht einer Schwingungsrichtung geht durch. 

Dieses Licht von nur einer Schwingungsrichtung passiert als erstes den 

Kondensor, läuft weiter durch den Objekträger, geht durch das Präparat 

und das Deckglas, dann durch das Objektiv, den Tubus und die Okulare. 

Das Bild ist nur ein wenig dunkler, ansonsten sehe ich aber keine 

Unterschiede. Wenn ich aber den Analysator in den Objektivrevolver 

oberhalb der Objektive einschiebe, dann kann ich, wenn ich den 

Polarisator in eine bestimmte Stellung drehe, das Licht komplett 

blockieren. Der Analysator sperrt dann das Licht von nur einer 

Schwingungsrichtung. Wenn ich nur ein biologisches oder medizinisches 

Präparat auf dem Mikroskoptisch habe, dann ist das Bild einfach nur 

schwarz. Lege ich nun ein Kristallpräparat auf den Mikroskoptisch, dann 

wird das Licht von nur einer Schwingungsrichtung von den Kristallen 

gedreht. Somit passiert ein Teil des Lichts mit den gedrehten 

Schwingungsrichtungen den Analysator und ich erkenne Strukturen der 

Kristalle. Wenn ich nun den Polarisator aus der gekreuzten Stellung 

(100% Lichtauslöschung)  drehe, dann werden die Strukturen wieder 

schwächer. Drehe ich den Mikroskoptisch bei gekreuztem Polarisator und 



Analysator, dann kann ich andere Strukturen im Kristallpräparat 

erkennen. 

 

1: Polarisator und Analysator haben die gleiche Stellung. Das Licht von nur einer 

Schwingungsrichtung kann passieren.  

2: Polarisator und Analysator in gekreuzter Stellung. Das Licht wird zu 100% am 

Analysator geblockt. 

3: Ein Kristall (K) liegt auf dem Mikroskoptisch und dreht das Licht von nur einer 

Schwingungsrichtung. Dieses Licht kann dann teilweise den Analysator passieren.  

 

      



 

6. Schritt: Kristallisationsmikroskopie 

Für Wissenschaft, Forschung und Industrie sind kristalline Vorgänge 

sehr wichtig. Durch die Untersuchung am Mikroskop kann man die 

Zusammensetzung und Entstehung der Gesteine bestimmen. Wie schon 

im Projekttitel dargestellt, werde ich das Mikroskop aber dafür 

benutzen, um schöne Bilder von Kristallen zu machen.  

Herstellung von Kristallen aus einer Schmelze: 

 Manche Substanzen kann ich auf einer Herdplatte schmelzen. Bei der 

Abkühlung bilden sich Kristallstrukturen und unter dem Mikroskop sehr 

schöne Kristallbilder. Das funktioniert aber nur, wenn die Substanzen 

sich beim Schmelzen chemisch nicht verändern oder gar zersetzen. 

Vorgehensweise: Auf einen sauberen Objektträger lege ich ein wenig der 

Substanz, ungefähr wie 1 Stecknadelkopf, und bedecke die Substanz mit 

einem Deckglas. Die Deckgläschen sind extrem dünn, und ich muß 

aufpassen, daß es wirklich nur ein Deckgläschen ist (sind oft 

zusammengebacken). Draußen erhitze ich eine Herdplatte. Ich mache es 

draussen, weil die Dämpfe manchmal stinken. Zuerst stelle ich eine kleine 

Stufe am Herd ein und lege dann den Objektträger mit der Substanz auf 

die Herdplatte. Wenn die Substanz zu schmelzen beginnt drücke ich mit 

dem Stil eines Teelöffels etwas auf das Deckglas, damit Blasen 

verschwinden und die geschmolzene Substanz nur eine dünne Schicht 

bildet. Beim Abkühlen tritt dann bei den meisten Substanzen der 

Kristallisationsprozess ein. Sehr schön sind Kristallbilder von Schwefel. 

Ich experimentiere dann mit verschiedenen Vorgängen. Zum Beispiel lege 

ich das Präparat mit der Schmelze von der Herdplatte direkt auf einen 

Eisblock. Durch das abrupte Abkühlen können sich andere 

Kristallstrukturen ausbilden. Ich mische auch Substanzen und schmelze 

sie zusammen. Teilweise geben dann die Substanzen ihre typischen 

Kristallstrukturen auf und erzeugen ganz neue abstrakte 

Kristallkreationen. Ich bin dann immer ganz gespannt auf die 

mikroskopischen Bilder. Leider kommen nicht immer schöne Ergebnisse 

heraus. Wichtig ist dabei, dass ich alles notiere was ich mache, damit ich 

die Möglichkeit habe interessante Kristallstrukturen zu wiederholen.  



      

 

Kristallisieren aus einer Lösung 

Manche chemische Substanzen kann man in einer Flüssigkeit lösen. 

Zunächst müssen wir herausfinden, in welchen Lösungsmitteln die 

Substanzen, die wir geschenkt bekommen haben, löslich sind. Im Internet 

finden wir darüber Informationen. Ich gebe in einem 50 ml Becherglas 

eine Teelöffelspitze der Substanz und ca. 10 ml Lösungsmittel. Für meine 

Substanzen setze ich Wasser und auch ein Gemisch von Wasser und 

Spiritus ein. Unter Umrühren löse ich die Substanzen im Becherglas. Bei 

der Substanz Borsäure muss ich das Wasser erhitzen, damit sich die 

Borsäure löst. Von der Lösung gebe ich einen Tropfen auf einen sauberen 

Objektträger mit und ohne Deckglas und lasse die Lösung an einem 

staubfreien Ort eintrocknen. Als staubfreien Ort nehme ich einen Karton, 

den ich verschließen kann. Manchmal beginnt die Kristallisation schon nach 

wenigen Minuten, manchmal dauert es aber auch eine Woche und länger. 

Um den Kristallisationsprozess zu beschleunigen lege ich Objektträger mit 

der Lösung auf eine heiße Herdplatte oder halte sie über einen heißen 

Luftstrom (Föhn). Bei den ersten Versuchen ergeben die Substanzen 

oftmals für mich enttäuschende Ergebnisse. Ich muss erkennen, dass ich 

viel mehr Erfahrung brauche und mir viel Zeit nehmen muss, um gute 

Ergebnisse zu erzielen.  

 

 

 

 



7. Schritt: Mikrofotografie 

 

 Nun warten die ersten Kristallisationspräparate darauf von mir 

abfotografiert zu werden. Erst einmal mache ich mich mit der Kamera 

vertraut. Zum Einsatz kommt eine digitale Systemkamera. Die Kamera hat 

eine gute Auflösung (16 Megapixel), so dass ich hoffentlich sehr scharfe 

Fotos von den Präparaten machen kann. Ich lerne, dass die kleinste ISO-

Stufe die besten Bilder ergibt. Aber was bedeutet die ISO-Zahl? Je 

dunkler die Umgebung ist, desto höher stelle ich normalerweise den ISO-

Wert ein, um Verwacklungen und somit unscharfe Bilder zu vermeiden. 

Aber je höher der ISO-Wert ist, desto größer wird das Kamerarauschen, 

und die Bildqualität verschlechtert sich. In meinem Fall, obwohl ich 

teilweise sehr dunkle Präparate habe, kann ich den niedrigsten ISO-Wert 

nehmen (200), da ich keine Bewegungen im Bild habe, und die Kamera 

nachher fest auf dem Mikroskop sitzt. Ich erhöhe etwas den Kontrast und 

die Schärfe an der Kamera und stelle den Bildmodus auf „Vivid“. Dieser 

Bildmodus ergibt satte Farben. Um die Kamera an das Mikroskop 

anzuschließen benötige ich zwei Adapter. Der Fotoadapter kommt direkt 

auf den Fotoausgang vom Fototubus. Auf den Fotoadapter kommt dann 

noch ein spezieller Kameraadapter, an dem ich dann meine Kamera (nur das 

Kameragehäuse) anschließen kann. Um Erschütterungen zu vermeiden 

schließe ich eine Fernauslöseeinrichtung an die Kamera an. Am Fototubus 

habe ich einen Schieber, der das Licht vom Mikroskop aufspalten kann. 

Wenn der Schieber nicht ausgezogen ist, dann geht das ganze Licht zu den 

Okularen. Wenn der Schieber halb herausgezogen ist, dann gehen 80% des 

Lichtes zur Kamera und 20% zu den Okularen. Wenn man ganz kurze 

Verschlußzeiten haben möchte, kann man den Schieber ganz herausziehen. 

Dann gehen 100% des Lichts zur Kamera.  Ich stelle den Schieber auf die 

mittlere Position (80%/20%), so daß ich weiter in die Okulare schauen und 

gleichzeitig fotografieren kann. Nun dient mir die Aperturblende des 

Mikroskops als Kamerablende und die Mikroskopobjektive als 

Kameraobjektive. Die Kamera hat einen kleinen Monitor auf der Rückseite. 

Somit kann ich mir immer den genauen Bildausschnitt vor einer Aufnahme 

ansehen. Ich stelle die Schärfe über den Monitor ein. Leider sind die 

ersten Fotos überhaupt nicht scharf. Jedes Bild ist eine kleine 

Enttäuschung. Der Grund dafür sind die ganz geringen 

Schärfentiefenbereiche der Objektive. Schon eine Abweichung von nur 



einem 1000stel Millimeter bei der Scharfeinstellung kann zu einem 

unscharfen Bild führen. Aber dann finden wir heraus, dass die Kamera eine 

Einstelllupe hat. Das Bild auf dem Monitor lässt sich bis auf das 14-fache 

vergrößern. Man kann einen Rahmen auf die Bildstelle setzen, die auf dem 

Foto später scharf sein soll. Mit einer 5-fachen Nachvergrößerung 

bekommen wir nun endlich scharfe Bilder. Bei „dicken“ Präparaten mit 

mehreren Ebenen können wir sogar die Ebene scharf stellen, die wir auf 

dem Bild darstellen wollen. Um gute Bildergebnisse zu erzielen muss ich 

oft die Belichtungszeitkorrektur an der Kamera einsetzen. Sehr dunkle 

Bilder mit schwarzem Hintergrund werden von mir teilweise extrem 

unterbelichtet. Würde ich das nicht tun, dann würde ich Bilder mit einem 

grauen Hintergrund und zu hellen Strukturen bekommen. Sehr helle Bilder 

mit einem weißen Hintergrund muss ich entsprechend überbelichten. 

Natürlich kann ich die Bilder auch noch später am Computer korrigieren. 

Mit einer CD-Hülle aus Plastik, die ich auf den Polarisator lege, kann ich 

darüber hinaus die Farben noch verändern, und damit Präparate noch 

interessanter gestalten.  

  

 Eingesetzte Substanzen: 

 Schwefel   (Schmelze) 

 Borsäure   (Lösung / heißes Wasser) 

 Maleinsäure   (Lösung / Wasser) 

 Weinsäure   (Schmelze und Lösung / Wasser und Spiritus) 

 Citronensäure (Lösung / Wasser) 

 Ascorbinsäure (Lösung / Wasser und Spiritus) 

 Resorcin  (Schmelze und Lösung / Wasser) 

 Hippursäure  (Lösung / Wasser)  

 Kupfer II chlorid (Lösung / Wasser) 

 

 

Ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie unterschiedlich eine Substanz 

unter gleichen Bedingungen auskristallisiert. Als Beispiel möchte ich die 

Ascorbinsäure, auch Vitamin C genannt, aufführen. Manchmal erziele ich 

sehr bunte Präparate mit ganz unterschiedlichen Strukturen, und 

manchmal erhalte ich Präparate nur mit Grautönen und Kreisen. Da ich nie 

erkennen kann, ob ein Präparat bei der Erstellung gelungen ist oder nicht, 

ist der Augenblick immer spannend, wenn ich mir das Präparat unter dem 

Mikroskop ansehe. Oftmals ist es eine Enttäuschung, aber manchmal bin 



ich total begeistert. Immer wieder entdecke ich dann ganz 

außergewöhnliche Motive im Präparat. Dann kann ich kaum aufhören zu 

mikroskopieren. 

Wie schon gesagt, es ist wichtig alles zu dokumentieren. Dafür habe ich 

eine Excel-Liste erstellt. In dieser Liste habe ich alle mir zur Verfügung 

stehenden Substanzen aufgeführt. Die Nummern der Fotos habe ich den 

Substanzen zugeordnet. Darüber hinaus habe ich immer das benutzte 

Objektiv und außergewöhnliche Vorgänge (CD-Hülle, Überbelichtung, usw.) 

eingetragen. 

 

 

8. Schritt: Bearbeiten meiner Bilder am Computer 

 

 Manchmal sind die Bilder etwas zu dunkel oder zu hell, oder etwas flau, 

weil ich nicht die richtige Aperturblende eingestellt hatte. Mit der 

einfachen Fotobearbeitungssoftware FixFoto habe ich solche Fotos 

versucht zu retten, indem ich die Fotos heller oder dunkler gemacht habe 

oder den Kontrast etwas hochgezogen habe. Einige Bilder habe ich 

beschnitten, um besondere Strukturen besser darzustellen oder weil 

störende Artefakte (Staubkörner oder nicht gelöste Partikel) am Rand 

waren. Ansonsten habe ich keine Veränderungen vorgenommen. 

 

               
 

 

9. Schritt: Erstellung eines Fotobuchs 

 

 Nach Abschluß meines Projekts habe ich die schönsten Bilder ausgesucht, 

um daraus ein Fotobuch zu erstellen. Dazu mußte ich mich mit der 

Fotobuchsoftware erst einmal auseinandersetzen. Nachdem die Fotos 

dann in der Software geladen waren, konnte ich anfangen die Bilder in dem 



Fotobuch zu platzieren. Ich habe mich nach mehreren Versuchen für einen 

schwarzen Hintergrund entschieden. Mit einem schwarzen Hintergrund 

kommen die Farben der Bilder einfach besser zur Geltung.  

 

 
 

 

 

Fazit  

 

Mir hat das Projekt insgesamt sehr viel Spaß gemacht, da ich mich auch 

sehr viel für Kristalle interessiere. Ich fand es spannend immer wieder zu 

sehen,  wie sich die Kristalle bilden,  und wie die Strukturen aussehen. 

Meistens dauerte es lange, bis sich die Kristalle aus der Lösung bildeten. 

In der Zeit habe ich dann Bilder bearbeitet. Manchmal musste mein Opa 

mich anstacheln weiter zu machen, aber wir sind pünktlich fertig 

geworden. Für mich war es immer ganz aufregend, wenn ein neues Präparat 

auf den Mikroskoptisch kam. 

Am meisten Spaß machte mir das Herstellen der Präparate und das 

Anschauen der Kristalle unter dem Mikroskop. Trotzdem war ich froh, als 

das Projekt vorbei war. Andererseits fand ich es auch schade, weil ich 

nicht mehr neue Kristallstrukturen entdecken und bewundern kann. 

 

Mit meinem Projekt habe ich die normalen Wege der Kunst verlassen. 

Statt Farben und Pinsel verwende ich Polarisatoren, Kondensor und 

Objektive, Bechergläser, chemische Substanzen, eine Herdplatte, CD-

Hüllen und Pipetten. Polarisatoren werden verschoben, um Kristalle 

sichtbar zu machen, eine CD-Plastikhülle eingesetzt, um interessante 



Farbkompositionen zu erzielen, Objektive sind verantwortlich für die 

Auflösung und den Bildausschnitt. Auf diese Weise greife ich gestaltend 

ein, um aus farblosen Kristallisationspräparaten außergewöhnlich farbliche 

und nicht wiederholende Motive herauszuarbeiten. 

 

Somit ist eine Synthese aus Spaß, Konzentration, Erfahrung, Wissen, 

Ausdauer und Zufall notwendig, um solche Bilder entstehen zu lassen.  

 

Mit Phantasie kann ich dann Berge, Schluchten und Täler, Ozeane, 

Kometen, Sterne, Federn, Blätter oder Blumen erkennen. 
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