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Der Knick im Lichtweg Wir richten das 
 schmale Lichtbündel einer Experimentier leuchte 
von unten auf einen wassergefüllten Trog aus 
Glas. Wir beobachten: In Wasser und in Luft ist 
der Lichtweg gerade. An der Wasseroberfläche 
wird ein Teil des Lichtbündels wie an einem 
Spiegel reflektiert. Der andere Teil verlässt das 
Wasser und ändert dabei an der Wasserober
fläche seine Richtung (OB5 ).  
Man nennt diese Erscheinung die Brechung 
des Lichtes. Sie kann immer dann beobachtet 
werden, wenn Licht von einem durchsichtigen 
Stoff in einen anderen übergeht und diese 
unterschiedliche optische Dichten besitzen, 
wie z. B. Luft und Glas.

»  Ein Lichtbündel ändert beim Übergang von 
einem durchsichtigen Stoff in einen anderen 
seine Richtung.

Brechung kann man auch beobachten, wenn 
der Lichtweg umgekehrt wird. Zur Beschreibung 
der Brechung zeichnet man wie beim Spiegel 
senkrecht zur Grenzfläche ein Lot und be
schreibt das Verhalten des Lichtes durch die 
Winkel in den beiden Stoffen (OB6 ).

Die Brechung des Lichtes

º V1 Das linke Rohr in B1 enthält an einem 
Ende eine LED als Lichtquelle. 
Blicke durch ein zweites Rohr und versuche die 
Lichtquelle zu sehen. Es gelingt nur, wenn die 
Rohre so wie in B1 ausgerichtet sind.

º V2 Auf dem Boden einer mit Wasser gefüll
ten Wanne liegt eine Münze. Blicke durch  
ein Rohr, sodass du die Münze siehst (OB2a). 
Schiebe dann einen geraden Stab durch  
das Rohr. Er geht über die Münze hinweg 
(OB2b). Wiederhole, wenn kein Wasser in  
der Wanne ist.

º V3 Lege eine Münze auf den Boden einer 
Kaffeetasse. Stelle sie so vor dich hin, dass du 
die Münze gerade nicht mehr siehst (OB3a). 
Fülle die Tasse mit Wasser. Jetzt siehst du die 
Münze (OB3b).

Die Beobachtung zeigt:
– Trifft das Licht senkrecht auf die Grenz

fläche, so ändert sich seine Richtung nicht.
– Der Winkel in Luft ist größer als der Winkel 

in Wasser.
– Je größer der Winkel in Luft ist, desto größer 

ist auch der in Wasser.

Die Brechung erklärt, warum man den Boden 
der wassergefüllten Tasse sehen kann, obwohl 
keine gerade Sichtverbindung besteht (OB4 ).
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º A1 Erläutere das Phänomen in B4.
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Kompetenz

36 Licht und Sehen

In den Naturwissenschaften spielen Expe
rimente eine große Rolle. Aus ihren Ergebnis
sen werde wichtige Schlüsse gezogen, manch
mal gibt es dafür den Nobelpreis. Damit alles 
nachprüfbar ist, muss über den Ablauf ein 
sorgfältiges Protokoll geführt werden. Manche 
Experimente sind sehr teuer und können nur 
schwer wiederholt werden. Auch dann ist ein 
Protokoll wichtig. Du kannst das sicher sorg
fältiger als Olaf Römer (OB1 ).B1 Der Astronom Olaf Römer notierte seine Beobachtungen der Jupitermonde  

im Jahr 1676.

Ein Lichtbündel trifft auf die Scheibe. Wir 
zeichnen das Lot und messen den Winkel  a 1 , 
z. B. 45°. Aus der Tabelle lesen wir dazu  b 1  = 30°  
ab. Wir zeichnen den Lichtweg bis zur anderen 
Seite der Scheibe. Dort zeichnen wir wieder 
das Lot. Der Winkel in Glas ist  b 2  = 30°. Dazu 
gehört der Winkel in Luft  a 2  = 45°. Wir zeich
nen damit den weiteren Lichtweg. Wir erken
nen, dass die Lichtwege vor und hinter der 
Glasscheibe parallel und etwas gegeneinander 
versetzt sind.

º A1 Erläutere, wie man von einer Werte
tabelle zu einem Diagramm kommt und wie 
man Werte aus einem Diagramm abliest.

º A2 Führe die Zeichnung B3 auch für andere 
Winkel  a 1  aus.

B3 Licht geht durch eine Glasscheibe.

Messen – Dokumentieren – Vorhersagen

Beispiel eines Protokolls

Mit Rot sind die Punkte gekennzeichnet, die in 
jedem Protokoll auftauchen sollen.
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Versuchspro†okoll
Datum: 29.07.2011 Name: Lea Licht
Thema: Die Winkel bei der Brechung

Material: Halbrunder Glaskörper Versuchsaufbau:
Scheibe mit Winkelskala, Licht-
quelle mit Schlitz

Durchführung:
Ein schmales Lichtbündel trifft
im Mittelpunkt auf die gerade
Seite des Glaskörpers und wird
gebrochen. Es verlässt den Glaskörper an der runden Seite.
Der Winkel     in Luft und der Winkel    im Glas werden
gemessen. Dies wird für verschiedene Winkel     wiederholt.

Beobachtung und Messwerte:

    ist immer größer als     . Je größer     ist, desto größer ist   .

Auswertung:
Aus den Messwerten wird ein
Diagramm erstellt. Es ergibt
sich eine immer flacher anstei-
gende Kurve. Wenn     seinen
größten Wert 90° erreicht hat,
ist    erst etwa 45°
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Vorhersagen Wir wollen wissen, wie sich die 
Brechung auswirkt, wenn Licht durch eine 
Fensterscheibe fällt. Wir wissen, dass es auf 
beiden Seiten gebrochen wird, weil es einmal 
von Luft zu Glas und auf der anderen Seite von 
Glas zu Luft wechselt. Wir gehen davon aus, dass 
sich das Licht in solchen Fällen immer gleich 
verhält und verwenden des wegen die Erkennt
nisse in unserem Protokoll und zeichnen. 
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