
Wochenplan für Physik bis zu den Osterferien – OG-A-Zweig
Liebe Schüler der Falken, Aras und Möwen,
da es mir unklug erscheint, euch an dem Thema Druck weiter arbeiten zu lassen, wo wir doch noch nicht einmal alle Vorträge gehört haben, habe ich mich entschieden, euch ein Thema
vorzuschlagen, was wir sonst am Ende des Schuljahres behandelt hätten und was sonst, durch diese ausfallenden Wochen, sicher hinten runter gefallen wäre: DIE OPTIK. Ein tolles Thema! Hier
findet ihr deshalb euren Plan für die kommenden Wochen.
Bitte bearbeitet alle Aufgaben gewissenhaft. Legt euch in eurem Hefter einen kleinen Extrateil zu diesem Thema an, denn ich möchte eure Ausarbeitungen einsammeln, wenn wir uns wieder
sehen. 
Ihr könnt dafür gern auch ein Deckblatt gestalten. Danach sollte dieser Wochenplan folgen und dahinter die Aufgaben- und Arbeitsblätter mit euren Aufzeichnungen darin. Kennzeichnet in
diesem Wochenplan auch, wann ihr welche Aufgabe erledigt habt.
Solltet ihr einmal von selbst nicht weiter kommen, empfehle ich euch das Studium der Videos des simpleclub. Es gibt auch noch mehr tolle Angebote zur Physik im Internet. Aber natürlich könnt
ihr auch mich persönlich um Rat bitte. Schreibt dafür eine Mail an gesine.herrmann@schule.thueringe.de. Vie Erfolg!

Lernziel (Lehrplan) Aufgabe/Material dazu Habe ich erledigt am:

Lichtausbreitung und Schatten
Der Schüler kann Lichtquellen und beleuchtete Körper unterscheiden und

Beispiele zuordnen.

Der Schüler kann die allseitige und geradlinige Ausbreitung des Lichts unter
Verwendung des Modells Lichtstrahl beschreiben.

„OGA_Physik_1 Grundlagen und Schatten“

Aufgabe 1+2+3

Der Schüler kann die Schattenbildung an Körpern zeichnerisch darstellen.
„OGA_Physik_1 Grundlagen und Schatten“

Aufgabe 4+5

Der Schüler kann die Entstehung der Mond- und Sonnenfinsternis
beschreiben und erklären. (nur AE III)

„OGA+B_Physik_1 Arbeitsblatt Schatten“

Reflexion
Der Schüler kann Strahlenverläufe bei der Reflexion am ebenen Spiegel

zeichnen.

Der Schüler kann die Gültigkeit des Reflexionsgesetzes experimentell
bestätigen.

Der Schüler kann Beispiele aus Natur und Technik nennen und mit Hilfe des
Reflexionsgesetzes erklären.

„OGA_Physik_2 Reflexion“

Brechung 
Der Schüler kann die Brechung des Lichtes beschreiben und Strahlenverläufe

zeichnen.
Der Schüler kann… 

… für den Übergang des Lichtes von
Luft in Glas und umgekehrt den
Einfalls- und Brechungswinkel

messen. (AE  I & II)

… für den Übergang des Lichtes von
Luft in Wasser und umgekehrt den

Einfalls- und Brechungswinkel
messen. (AE III)

--- das Brechungsgesetz qualitativ
für den Übergang des Lichtes von

Luft in Glas und umgekehrt
formulieren. (AE  I & II)

… das Brechungsgesetz qualitativ für
den Übergang des Lichtes vom
optisch dichteren zum optisch

dünneren Medium und umgekehrt
formulieren. (AE III)

„OGA_Physik_3 Brechung“

& 

„OGA_Physik_3 AB Brechung“
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