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5.4 Die Reflexion von Licht 
 
1. Aufgabe: Informiere dich über folgende Webseiten dazu, was passiert, wenn Licht auf glatte Oberflächen trifft. 

• https://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/reflexion-am-spiegel/ 
• https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/grundwissen/reflexionsgesetz 
• https://www.youtube.com/watch?v=uCoSj1N7Qc0 (bis Minute 3:05, danach ist es für Profis J) 
• Spannende Zusatzinfos zu technischen und natürlichen Reflexionen und Reflektoren: 

https://www.leifiphysik.de/optik/lichtreflexion/ausblick/reflektoren 
• Tipp: Es gibt es tolles Spiel zur Reflexion von Licht: ThinkFun Laser Maze-Smart Game.  
 
 
2. Aufgabe: Beschrifte die Bestandteile der folgenden Skizze zur Reflexion. 

 
 
 
Wichtiger Hinweis: Wo werden die Winkel immer gemessen?: 
 
 
 
 
3. Aufgabe: Notiere das Reflexionsgesetz (in Worten und als Gleichung)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aufgabe: (Ziel: Anwenden der Zusammenhänge zum Lösen grundlegender Aufgaben) Löse die folgenden 
Aufgaben zur Anwendung des Reflexionsgesetzes. 
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Zusatz 6. Aufgabe: Die folgenden Experimente kannst du sehr gern durchführen. Du benötigst einen kleinen 
Taschenspiegel und eine geeignete Leuchte (z.B. eine Taschenlampe, die du mit etwas schwarzem Papier bekleben 
kannst (als Spalt)). Viel Spaß dabei! 
 
 
Experiment 1 
Nimm dir einen Spiegel und eine Leuchte mit Spalt. Benutze etwas, um den Spiegel aufrecht hinstellen zu können. 
 
a) Untersuche die Effekte, wenn du einen Spiegel in den Weg des Lichtbündels bringst. Beschreibe deine 

Beobachtungen. 
 
b) Lege die Leuchte auf ein weißes Papier ab und schalte die Leuchte aus. Male ein X auf das Papier an eine Stelle, 

die sich nicht direkt vor dem Spalt befindet. 
Beschreibe, wo du einen Spiegel hinstellen müsstest, damit das Lichtbündel über das X geht. Schalte die Leuchte 
wieder an und überprüfe deine Antwort. 

 
 
 
Experiment 2 
Zeichne ein X auf das Blatt und durch das X zwei Linien, die senkrecht aufeinander stehen und sich genau im X treffen. 
Stelle den Spiegel auf eine der beiden Linien. Schalte die Leuchte ein. 
 
a) Lenke das Lichtbündel so, dass es den Spiegel schräg aber genau im X trifft. 
 
Benutze ein Lineal, um den Weg des Lichtes hin zum Spiegel und weg davon zu markieren. Zeichne dafür jeweils eine 
Linie in die Mitte der Lichtbündel. 
 
Benutze einen Winkelmesser um die Winkel zu messen, unter denen das Lichtbündel auf den Spiegel trifft bzw. ihn 
verlässt. Miss dafür den Winkel zwischen Lichtbündel und der Linie, die senkrecht aus dem Spiegel „heraus kommt“. 
 
Vergleiche die beiden Winkel miteinander! 
 
b) Verschiebe die Leuchte so, dass das Licht den Spiegel unter einem anderen Winkel aber wieder genau im X trifft 

und wiederhole Aufgabe A. 
 
c) Fasse deine Beobachtungen in diesem Experiment zusammen und formuliere eine Regel, mit der du den Weg des 

Lichtes voraussagen kannst, wenn es auf einen Spiegel trifft. 
 
Trifft deine Regel für alle Winkel zu oder nur für einige? 
 
 


