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Hallo zusammen, 
 
keine weiteren Aufgaben vor den Ferien, nur noch die Lösungen zu der Übungsarbeit. 
 
Ich wünsche euch trotz Allem schöne Ferien und ein schönes Osterfest. 
Wie es danach weiter geht, wissen wir noch nicht, werden wir aber irgendwann nach Ostern 
erfahren. 
 
Bleibt gesund, haltet euch an die Vorsichtsmaßnahmen, aber bleibt positiv - nicht was das 
Virus angeht, sondern eure Stimmung. 
 
Alles Gute und Grüße 
Markus Drescher 
 
 
 
Lösungen zur Übungs-Lernkontrolle vom 10.04.2019 
 
1. a) Unter Brechung versteht man das Abknicken eines Lichtstrahles an der Grenzfläche 
zwischen zwei durchsichtigen Körpern. Beim Übergang vom optisch dünneren Stoff (Luft) 
zum optisch dichteren Stoff (Wasser) wird der Lichtstrahl zum Lot hin gebrochen. 
 

 
 
 
 
b) Beim „Zielen auf den Fisch“ wird das vom Fisch ausgehende Licht am Übergang Wasser-
Luft vom Lot weggebrochen. Wenn man das nicht weiß, dann denkt man, dass der Lichtstrahl 
geradeaus verlaufen ist und zielt zu hoch. Die Zeichnung dazu habt ihr im Heft. 
 
 
 
 
 



2. a) Der einfallende Lichtstrahl geht bis zur Glasoberfläche gerade weiter, trifft im Winkel 
von 18° auf diese Oberfläche (alle Winkel werden zum Lot gemessen!) und wird zum 
Lot hin gebrochen. Der Brechungswinkel beträgt ca. 12° (kann man ungefähr aus der Tabelle 
entnehmen). Im Glas geht der Lichtstrahl geradlinig weiter, bis er an der Grenze Glas - Luft 
vom Lot weg gebrochen wird. Hier geht es mit demselben Winkel zum Lot (18°), parallel 
zum anfangs einfallenden Lichtstrahl weiter. 
Anmerkung: Das mit dem genauen Winkel ist eher E-Kurs-Niveau; G-Kurs muss wissen, was 
jetzt noch mal in b) gefragt war. 
b) Glas ist optisch dichter als Luft; also wird der Lichtstahl beim Übergang Luft - Glas zum 
Lot hin und beim Übergang Glas - Luft vom Lot weg gebrochen. Der Winkel ist im optisch 
dichteren Stoff kleiner. 
Dass der Lichtstrahl am Ende wieder parallel zum einfallenden Strahl herauskommt, liegt 
daran, dass die beiden brechenden Glasflächen auch parallel liegen. . Das nennt man eine 
planparallele Platte. 

 
 
 
c) Erstens absorbiert das Glas einen kleinen Teil des Lichtes. Zweitens wird bei jeder 
Brechung (hier also 2-mal) auch ein Teil des Lichtes reflektiert.  
 
 
3. Den Versuch habt ihr selbst gemacht und das Protokoll hoffentlich im Heft. 
 
4. Beim Übergang von einem optisch dichteren zu einem dünneren Stoff wird der 
Brechungswinkel größer als der Einfallswinkel (= Brechung vom Lot weg). In dem 
Augenblick, in dem der Brechungswinkel größer als 90° werden würde, gibt es keine 
Brechung mehr, sondern der komplette Lichtstrahl wird in den dichteren Stoff zurück 
reflektiert. Diese Erscheinung nennt man Totalreflexion. 
Der Einfallswinkel, ab dem das der Fall ist, heißt Grenzwinkel der Totalreflexion (bei Glas - 
Luft ungefähr 42°). 
 
5. Zum Beispiel wie im Buch S. 34 / Bild1c. Der Lichtstrahl darf nicht zu steil auf die 
Oberfläche treffen; dann würde er rausgehen. 
 
 
6. a) Parallele Lichtstrahlen treffen sich in einem Punkt, dem Brennpunkt. Sie werden dort 
„gesammelt“. 
b) Man sieht ein umgekehrtes verkleinertes Bild. Hätte ich euch gerne noch gezeigt. 
 
7. Die Konstruktion habt ihr schon im Film von Herrn Holzhäuser sehen können. Ich mache 
es euch noch mal auf Papier vor: 



 
Wir zeichnen in dieser Reihenfolge: die optische Achse, die Linsenebene, 2 Brennpunkte F 
im Abstand f, den Gegenstand in der richtigen Entfernung (g) von der Linsenebene und in der 
richtigen Größe (G). 
 

 
Wir zeichnen die Hauptstrahlen ein:  

• Der Parallelstrahl wird zum Brennpunktstrahl. 
• Der Mittelpunktstrahl geht gerade durch den Schnittpunkt von optischer Achse und 

Linsenebene durch. 
• Der Brennpunktstrahl wird zum Parallelstrahl. 

Der Schnittpunkt ergibt den Bildpunkt der Pfeilspitze.

 
 
Zusatz: Es handelt sich in Wirklichkeit um 2 Brechungen. Siehe Buch S. 37/ Bild 5-7. 


