
Hallo,  

ist euch der Versuch gelungen? 

Mir haben die Videos gut gefallen. Wir fandet ihr diese? 

In dieser Woche bleiben wir noch bei der Reflexion. 

Wir wollen unseren Hefter auf den neuesten Stand bringen. Lasst bitte im Merkteil noch etwas Platz 

für die Lochkamera. 

Klebt folgende Übersicht ein oder übernehmt sie per Hand in den Hefter (Seht euch in diesem Fall 

zuerst die folgende Schrittfolge zum Konstruieren an.). 

 

Diese Übersicht könnt ihr zum Vergleichen des Lückentextes des letzten Arbeitsblattes nutzen. 

Nun wollen wir selbst Konstruktionen ausführen. Wir zeichnen so, als ob wir von oben auf das 

Experiment schauen. 

Zuerst wird der Spiegel gezeichnet – als Strecke oder als Strecke mit kleinen Schraffierungen. 

 

 

Dann senkrecht zum Spiegel das Einfallslot (gestrichelt). Nutzt dafür das Geodreieck. 

 

 

 

 

Das ist der Einfallspunkt. 

 

 



 

Jetzt wird der einfallende Strahl unter Beachtung des Einfallswinkels α eingezeichnet. Denkt daran: 

 α ist der Winkel zwischen Lot und Einfallsstrahl! Nutzt wieder das Geodreieck.  z.Bsp. α = 40° 

 

Die Pfeilspitze kann auch so wie im  

Bild zum Reflexionsgesetz  

auf die Linie gezeichnet  

werden. 

 

 

 

 

Nun kommt der reflektierte Stahl dazu. Auch hier den richtigen Winkel mit Hilfe des Geodreiecks 

zeichnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beachtet: Beide Strahlen und das Einfallslot haben als gemeinsamen Punkt auf dem Spiegel den 

Einfallspunkt! 

Übung: 

1. Konstruiert das nochmal mit α = 60° (in den Merkteil). 

2. Wählt aus dem Arbeitsblatt mindestens 5 Übungen zum Konstruieren aus. Da der Spiegel 

schon gezeichnet wurde, beginnt ihr mit dem Einfallslot (in den Übungsteil heften). 

Wer nicht ausdrucken kann, zeichnet 5mal nach eigenen Vorgaben (in den Übungsteil). 

Noch eine Bemerkung zum Arbeitsblatt der letzten Physikaufgaben. Wer es ausgedruckt hat, kann es 

in den Übungsteil heften. Die Bilder zum Experiment kann ich mir gut im Laborbuch vorstellen. 

Fragen könnt ihr gern stellen per Email oder in der Schulcloud. 

Bleibt gesund! 

Wir werden über alle Übungen sprechen, wenn wieder regulärer Unterricht stattfindet.  

Viele Grüße von Frau Hempel.  



 


