
Optik – Die Lehre vom Licht
1. Grundlagen zur Lichtausbreitung

1. Aufgabe: Lies die folgenden Aussagen und beantworte die dazu gestellten Fragen.

• Von Kinder hört man manchmal folgende Aussage: „Am Himmel sehen wir nur die Sonne, den Mond und die
Sterne!“ Notiere, was an dieser Aussage (physikalisch) richtig ist, was nicht. Was wurde hier vergessen und
warum?

• Wenn kleine Kinder sich verstecken, dann halten sie sich manchmal einfach die Augen zu und sagen dann:
„Ich bin weg!“ Notiere, was an dieser Aussage (physikalisch) richtig ist, was nicht bzw. was ggf. unvollständig.

• Wenn Kinder ein Bild von der Sonne zeichnen sollen, dass sieht es meist so aus.
Notiere, was an diesen Bildern der Sonne (physikalisch) richtig, was nicht richtig
bzw. was unvollständig ist.

Auch wenn Kinder nicht mit allem Recht haben, so steckt doch auch viel wahres in ihren
Aussagen. Im Folgenden findest du dich wichtigsten, grundlegenden Fakten zum Licht. 
2. Aufgabe: Fülle die gekennzeichneten Lücken mit den Begriffen: geradlinig, Licht, umkehrbar, Modell, Auge, Weg, 
Körper, nicht, allseitig

Merke:
Wir unterscheiden selbst leuchtende Körper (Lichtquellen) und  beleuchtete Körper.

3.  Aufgabe:  Sortiere  die  folgenden  Körper  in  die  darunter  stehende  Übersicht:  Sonne,  Mond,   Handydisplay,
Frühstücksplastikbeutel,  Buchseite,  Leseleuchte,  Taschenlampe,  Ampel,  Blitz,  Sterne,  Planeten  (Venus,  Mars…),
Autoscheinwerfer,  Werbeleuchtanzeige,  Folie  für  Polylux,  Rucksack,  Baum,  nicht  farbiges  Plastiklineal,  Linse  im
Fotoapparat, eine Hand, Füller, Fernsehbildschirm, Jeans, durchsichtiger Regenschirm, mit Wasser gefülltes Aquarium

Körper

Lichtquellen Beleuchtete Körper

natürlich künstlich lichtdurchlässig lichtundurchlässig

Merke:
Man sieht einen Körper, wenn _________ auf ihn fällt (oder
er selbst leuchtet) und dieses Licht dann vom _________ ins
_________ des Betrachters fällt.     



Merke:
Der Weg des Lichtes ist  _________:  Würde man Licht  vom Auftreffpunkt  in  die
exakt  entgegen  gesetzte  Richtung  losschicken,  würde  es  am  gleichen  Punkt
ankommen, von dem es vorher startete.

Licht breitet sich _________ aus.

Licht breitet sich (meist)  _________ aus, also von seiner Quelle kommend in alle
Richtungen.

2. Das Modell der Lichtstrahlen

Merke:

Licht wird in der Physik mit Hilfe von Lichtstrahlen dargestellt.
Lichtstrahlen  sind  unendlich  dünn.  Sie  verdeutlichen  den
_________ des  Lichtes,  stellen  aber  nur  einen  sehr  kleinen
Ausschnitt  des  eigentlichen  Lichtes  dar.  Sie  sind  ein  vom
Menschen erdachtes _________, um sich den Weg des Lichtes
besser vorstellen, erklären und voraussagen zu können.  Licht
besteht in Wirklichkeit _________ aus Lichtstrahlen!

Schaut euch dazu gern auch dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=LSZ-NxmnBso (Physik – simpleclub
„Licht = Strahl ?!“)

3. Schatten
Was passiert aber, wenn Licht aus einer Lichtquelle auf einen lichtdurchlässigen Körper trifft? Richtig, dann bilden sich
Schatten aus. Hier erfährst du, wie man herausfindet, wo sich Schatten bilden und wie diese aussehen und natürlich,
wie du dies selbst konstruieren kannst.

Merke:
Hinter einem lichtundurchlässigen, beleuchteten Körper entsteht ein Raum, in den
kein Licht eindringt. Dieses Gebiet heißt Schatten.

Wird  ein  Gegenstand  von  zwei  (oder  mehr)  Lichtquellen  beleuchtet,  entstehen
verschieden helle Schattenräume:

 Halb-/Teilschatten entstehen dort,  wo Schattengebiete und Lichtgebiete  →
zusammen treffen. Dort ist es nur „halb/teils dunkel“.

 Kern-/Vollschatten  entstehen  dort,  wo  alle  Schattengebiete  zusammen  →
treffen. Dort ist es dann wirklich richtig dunkel, also ohne jegliches Licht.

4.  Aufgabe: Schau  dir  dieses  Video  an,  um  zu  erfahren,  wie  man  Schatten  zeichnet.
https://www.youtube.com/watch?v=g6e  1mtfex-A   (Physik  –  simpleclub  „Schatten  &  Halbschatten  (konstruieren)  –
Geometrische Optik“)

Und hier nochmal von mir erklärt:
Um Schatten zu zeichnen, nutzt man das Modell der Lichtstrahlen. Zeichne dafür Lichtstrahlen (geradlinig = mit Lineal!
und Bleistift!) immer vom Zentrum der Lichtquelle kommend bis zum Rand des Hindernisses und darüber hinaus.
Damit hast du die zwei Lichtstrahlen gefunden, die wir Randstrahlen nennen, da sie den Rand des Schattens bilden.
Sie  sind  genau  die  Lichtstrahlen,  die  genau  noch  am  Hindernis  vorbei  kommen.  Der  Bereich  zwischen  diesen
Randstrahlen und dem Hindernis ist  dann der Schattenbereich. Schraffiere diesen am besten mit deinem Bleistift
dunkel. 
Solltest du mehr als nur eine Lichtquelle haben, gehe genauso vor, nur für jede Lichtquelle einzeln. Falls du dabei
vielleicht durcheinander kommst, kann du auch für jede Lichtquelle eine andere Farbe nutzen (dann halt leider nur
nicht mehr möglich mit einem Bleistift). Pass dann genau auf, welcher Bereich wie dunkel schraffiert werden muss.

5.  Aufgabe: Bearbeite  das  Arbeitsblatt:  „OGA+B_Physik_1  Arbeitsblatt  Schatten.pdf“  Arbeite  gewissenhaft  und
sauber, mit Bleistift und Lineal!

Zusatz: 6. Aufgabe  :   Bearbeite das Arbeitsblatt „OGA+B_Physik_1 Arbeitsblatt Sonnen- Mondfinsternis“.

https://www.youtube.com/watch?v=LSZ-NxmnBso
https://www.youtube.com/watch?v=g6e1mtfex-A
https://www.youtube.com/watch?v=g6e

