
was das Hirn alles kann … 



 Was das Hirn alles kann!  Einfach drauflos lesen, 

auch wenns komisch ausschaut! 

Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen 
Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die 

Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg 
wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete 

Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan 
ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm 
onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir 

nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, 
snodren Wröetr als Gnaezs. 



Genau hinschauen...da dreht sich nichts!! 



Finden Sie die neun Delphine! 

. .. Oder was sehen Sie auf der Flasche?  

Untersuchungen haben gezeigt, dass kleine 
Kinder dieses "intime" Paar nicht erkennen 
können, weil sie ihr Gedächtnis nicht mit 
solch einer Szene verbinden können.  



OPTISCHE TÄUSCHUNGEN  
Sehen Sie die Bewegungen in den folgenden Bildern… 



eigentlich … 



… eigentlich bewegt sich nichts!  



...die roten, horizontalen Linien - verlaufen sie parallel, oder nicht?  



Was können Sie sehen?  Eine Spirale, oder sind es doch eher Kreise?  

Ein Kreis besteht aus 
kleineren, lila Kreisen, 
die regelmäßig 
verschwinden und 
wieder erscheinen.  





*         Lernen Sie nun eine der faszinierendsten Illusionen kennen:  
*         1)  Entspannen Sie sich und starren Sie ca. 30 - 45 Sekunden auf die 4 kleinen Punkte im 

 Bild  
*         2)  Dann wenden Sie den Blick langsam auf eine Wand in der Nähe (bzw. auf eine glatte, 

 einfarbige Fläche - egal was, nur sollte sie etwas größer sein, z.B. ein Schrank)  
*         3)  Dann sehen Sie, wie sich langsam ein heller Fleck bildet (lange genug hinschauen!)  
*         4)  Ein paar mal blinzeln und sie sehen wie aus dem Fleck ein Gesicht entsteht.  
*         5)  Wen sehen Sie?  



Alles über das Wunder Gehirn und weitere interessante Informationen finden Sie im Buch
Voraussetzungen für optimales Lernen (Bestell-Nr. 90021)

mit einem ausführlichen Interview mit
Professor Gerald Hüther

Erhältlich im K2-Shop www.k2-verlag.de, www.k2-verlag.ch, www.k2-verlag.at

Einfach im Suchfeld Bestell-Nr. oder Titel eingeben.


