
Hallo Klasse 7a, 

ich hoffe, es geht euch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob euch die folgenden Aufgaben in der letzten 

Woche bereits zugestellt wurden. Zur Sicherheit kommen sie nochmal 😊. 

Diese Videos gefallen mir gut. Seht sie euch an. 

 

ARD.de   dann durchklicken: 

 

Lernangebote in der ARD 

Für Mittel-und Oberstufe 

Alpha Lernen 

Physik (sowie viele weitere Fächer) 

Reflexion und Brechung 

1. Licht und optische Wahrnehmung (als Wiederholung) 

2. Reflexion am Spiegel (neuer Stoff) geht auch mit Link auf dem Arbeitsblatt 

3. Diffuse Reflexion (auch neu) 

 

Außerdem schicke ich euch auch nochmal ein Arbeitsblatt, das von Studenten erstellt wurde, u.a. 

von der Studentin, die bei uns hospitiert hatte. Ich habe es leicht geändert. 

Herzliche Grüße schickt euch Frau Hempel  



  

Die Reflexion am ebenen Spiegel  
  

Führe folgendes Experiment durch:  
  
Aufgabe: Untersuche unter Zuhilfenahme eines Spiegels das Verhalten eines Lichtstrahls bei 
Reflexion an einem ebenen Spiegel!  

  
Material:  -Spiegel (z.B.: Wandspiegel, Schminkspiegel, …)  
(Abb. 1) -Taschenlampe  

-weißes Papier, Pappe, Stifte  
-Schere, Klebeband  
-ebene Unterlage für den Aufbau (z.B.: Tisch, …)  

  
Vorbereitung: -Schneide aus der Pappe ein Stück heraus, sodass du die Öffnung der Taschenlampe 

vollständig verdecken kannst!  (Abb. 2) 
-Schneide nun einen kleinen Schlitz (etwa 1mm) in die Pappe, um einen dünnen 
Lichtstrahl zu erzeugen und befestige die Pappe an die Taschenlampe! Nun sollte nur 
noch ein dünner Lichtstrahl aus der Lampe kommen.  
-Nimm ein Blatt Papier und zeichne einen geraden Strich durch die Mitte des Blattes! 
Nun ist das Lot entstanden.  
-Lege dieses Blatt Papier vor den Spiegel, sodass das Lot im rechten Winkel zum 
Spiegel liegt!  

  
Durchführung: -Richte die eingeschaltete Taschenlampe so aus, dass der Lichtstrahl genau auf das
  Lot am Spiegel trifft!  (Abb. 3) Es ist wichtig, dass das Lot genau am Spiegel anliegt.  

-Beobachte, wie sich der einfallende und der ausfallende Strahl verhalten!  
-Variiere den Winkel des einfallenden Strahls! Was stellst du fest?  (Abb. 4) 

  
Beobachtung: Was stellst du fest? Notiere zwei Beobachtungen! 

-  
-  

  
Auswertung:  Schau dir das nachfolgende Video aufmerksam an und vergleiche deine Ergebnisse 

mit den Informationen aus dem Video!  
  
https://youtube/SvugaS19kGE   

  
Fülle nachfolgende Definition mit deinem neuen Wissen und den folgenden Worten

  aus! (einfallende, Einfallswinkel, reflektiert, Reflexionswinkel, reflektierte)  
  

  
Das Reflexionsgesetz:   
 
Wird Licht an einer Fläche ____________, so ist der _____________________ gleich dem  

 
__________________________. Hierbei liegen der _____________ Strahl und der _____________   

 
Strahl mit dem Lot in einer Ebene.  

  
  

https://youtube/SvugaS19kGE


 

 


