
Hallo liebe Physiker, 

habt ihr alle Eigenschaften gefunden? 

Eigenschaften eines Spiegelbildes 

1. Das Bild ist virtuell. 

2. Das Bild steht aufrecht. 

3. Gegenstandsgröße G = Bildgröße B 

4. Gegenstandsweite g = Bildweite b 

5. Das Bild ist nicht seitenverkehrt. 

6. Es wird aber vorn und hinten vertauscht. 

 

Am verblüffendsten finde ich 5. Hier lassen wir uns zu sehr von der Umgangssprache leiten. Ein kleines 

Experiment zeigt die Richtigkeit der Aussage. Schreibe einen Buchstaben (z.Bsp. R) auf eine durchsichtige 

Folie. Stell dich vor einen Spiegel und halte die Folie so vor dich, dass du das R richtig sehen kannst – dann 

ist auch das R im Spiegel richtig. Hältst du die Folie jedoch mit dem R zum Spiegel, hast du den Buchstaben 

selbst umgedreht – er erscheint im Spiegel und auf der Folie in Spiegelschrift. 

Ein Bild am ebenen Spiegel kann man konstruieren und damit gefundenen Eigenschaften nochmals 

erkennen. Dazu benötigst du Bleistift, Lineal und Geodreieck (Winkelmesser). Dazu habe ich eine PPP mit 

Erklärungen vorbereitet. Wer die PPP nicht öffnen kann, orientiert sich am folgenden Bild.  

 

 

G ist ein Gegenstand, z.Bsp. eine Kerze. Wir betrachten 2 von ihr in Richtung Spiegel ausgesendete 

Strahlen. Diese werden reflektiert (Einfallslot einzeichnen, Winkel beachten laut Reflexionsgesetz). Links 

oben wäre unser Auge, in das die reflektierten Strahlen gelangen, d.h. wir sehen die Kerze. Verfolgt man 

aber den Strahl zurück – Richtung Spiegel – gibt es dort einen „Knick“, dem das Auge nicht folgen kann. Es 

unterliegt einer optischen Täuschung. Die nach rechts verlängerten Strahlen schneiden sich, dort befindet 

sich die Spitze der Kerze. Hinter dem Spiegel steht aber keine Kerze und auch kein Bildschirm, der das 

Kerzenbild auffängt. Das Bild ist also nur scheinbar vorhanden, es ist virtuell. 

Vollzieht jetzt die Konstruktion nach, beschriftet G, B, g, b. Wer möchte, kann in den Merkteil zeichnen. 

G = 1 cm und g = 3 cm, mind. 2 auf den Spiegel fallende Strahlen zeichnen 

Beantworte folgende Fragen: 

1. Schau aus dem Fenster und sieh dir Fenster anderer Häuser an. Die Gardinen sind uninteressant. 

Warum sind manche Fenster hell, manche aber dunkel?  

2. S.249/ Auswahl von 3 Aufgaben aus Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8  

Wer sein Buch nicht zu Hause hat, fragt bitte Mitschüler. 

Bis zur nächsten Woche viele Grüße von Frau Hempel. 

Fragen können wieder per Mail oder in der Schulcloud gestellt werden. 

Spiegel 


