
5. Brechung des Lichts 
 
Drucke dir das Arbeitsblatt „OGB_Physik_5 AB Brechung“ aus und fülle es mit allem nötigen Wissen. 
 
Informiere dich dafür mit Hilfe der folgenden Internetquellen: 
 
• „Optische Hebung und Lichtbrechung“:  https://www.youtube.com/watch?v=pIwJ1OUx0hQ 
• „Alpha Lernen erklärt Physik“  https://www.youtube.com/watch?v=EAK1FEGs8ZI 
• „Reflexion und Brechung – Konstruktion“  https://www.youtube.com/watch?v=3C8JBitFEP4 
• https://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/brechung-von-licht/ (AE I & II stoppen an der Überschrift 

 „Zusammenhang zwischen Einfalls- und Brechungswinkel“) 
 
Hinweis: In der Obergruppe müssen wir noch nicht mit dem Brechungsgesetz als Formel arbeiten. Es reicht aus zu 
wissen, ob der Brechungswinkel größer oder kleiner als der Einfallswinkel sein muss. Wir müssen das noch nicht 
ausrechnen können. 
 
Für die Lösung der Aufgabe 2 müsstest du natürlich eigentlich selbst experimentieren. Das geht gerade leider nicht. 
Aber auch hier hilft das Internet: 
 
Schau dir das Video 

"Brechung: Messung des Brechungswinkels in Abhängigkeit vom Einfallswinkel“ 
https://www.youtube.com/watch?v=c6x2AV1k_X4 

bis zur Minute 4:00 an und lies die Messwerte für die beiden Tabellen ab. Und ziehe allgemeine Schlüsse aus deinen 
Messwerten. Zum Ablesen kannst du vorteilhafterweise ja auch zwischendrin anhalten. 
 
 
Hilfe: Für den Lückentext auf dem Arbeitsblatt findest du hier – natürlich unsortiert – die Lückenworte. Aber vielleicht 
versuchst du es zuerst doch einmal allein? 
 

verschiedenen kleiner dicht(er) Ausbreitungsrichtung 

Lichtweges schneller hin dichtere 

Luft zum Medium/Stoff vom 

größer weg Luft gebrochen 
 

 
Zur letzten Aufgabe auf dem Arbeitsblatt kannst du hier noch einmal nachschauen: 
• „Speerfischen“:      https://www.youtube.com/watch?v=0aUxzXyxTYs 
• „Lichtbrechung Experiment mit Erklärung“   https://www.youtube.com/watch?v=nPCaBK2bzMM 
 
 
Für alle AE IIIer: In den vorherigen Videos wurde immer wieder gesagt und gezeigt, dass es beim Übergang des Lichts 
an Grenzflächen, also von einem Medium in ein anderes, immer zu Reflexion UND Brechung kommt (merke dir das 
gut!). In dem Video zu Aufgabe 2 (https://www.youtube.com/watch?v=c6x2AV1k_X4) kannst du einen sehr interessanten Effekt 
dabei beobachten: Schau dir das Video noch einmal an (sehr schön auch ab Minute 5:26) und beobachte genau, wie 
sich die Helligkeiten von reflektiertem und gebrochenem Strahl verändern, wenn man den Einfallswinkel ändert. 
Notiere dir dazu zwei Stichpunkte auf dein Arbeitsblatt oder ein Extrablatt! 
 
 
Im weiteren Verlauf des Videos wird außerdem auf ein Phänomen verwiesen, was genau mit deiner soeben 
gemachten Beobachtung zusammen hängt: „Die Totalreflexion“. 
Hierzu findest du auch etwas auf der Website von oben. Aber dazu gibt‘s natürlich auch was vom simpleclub:  

https://www.youtube.com/watch?v=AUgyfIA3AHk 
 
 
Leider werden wir es sicher nicht schaffen, darauf noch einmal genauer einzugehen, obwohl das wirklich super 
spannend ist und vor allem bei deinem nächsten „Tauchgang“ zu schönen Entdeckungen führen kann. Aber bestimmt 
schaffst du es, dir auch hierzu noch ein paar Stichpunkte auf deinem Arbeitsblatt oder einem Extrablatt zu machen! 
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