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löSuNgeN arBeitSBlätter: 

aB3: 

1. Mögliche Beispiele: Laterne wie beim 
Martinsumzug  Soll hell leuchten, man 
will die bunte Gestaltung auf dem Lam-
penpapier zeigen.

Matte Glühlampe  damit man das In-
nere der Glühbirne nicht sieht, damit sie 
nicht so grell sind. 

Milchglasfenster im Badezimmer  Mög-
lichst viel Tageslicht soll hereinkommen, 
jedoch möchte man nicht von außen 
deutlich erkannt werden können. 

aB4:

1. Zeichnungen sind nach dem Schema 
aus Aufgabe 3 zu vervollständigen.

tabelle: 

Nr. 1: Die ersten beiden Blenden sind 
gleich weit geöffnet, die dritte ist jedoch 
enger. Einiges Licht wird schon von der 
ersten Blende abgehalten, durch die drit-
te kann nur noch wenig Licht.  kleiner 
Lichtfleck; Nr. 2: Blende eins und zwei 
gleich wie in Nr. 1, jedoch Blende drei 
weiter.  Der Lichtfleck ist folglich grö-
ßer; Nr. 3: da die erste Blende sehr eng 
ist, kann nur wenig Licht durchdringen. 
 kleiner Lichtfleck; Nr. 4: erste Blende 
sehr weit geöffnet, die beiden folgenden 
sind gleich schmal. Es kann noch viel 
Licht durch die erste Blende, doch dann 
wird viel davon abgehalten.  kleiner 
Lichtfleck

2. zeichnung:

aB5:

3. zeichnung:

aB6:

3. Mögliche Beispiele: Die Straßenbe-
leuchtung schaltet sich bei der eintreten-
den Dunkelheit ein und morgens mit der 
Morgendämmerung wieder aus. Ebenso 
reagieren moderne Kraftfahrzeuge, deren 
Licht beim Hineinfahren in einen Tunnel 
oder ins Parkhaus sich automatisch ein-
schaltet. Verdunklungsanlagen reagieren 
beispielsweise mit einem LDR (light de-
pendent resistor), um Jalousien zu steu-
ern, wenn zu viel Licht ins Innere eines 
Hauses fällt. 

4. Mögliche Situationen: Plätze, die 
über kein eigenes Stromnetz verfügen… 
Rettungsarbeiten in der Tiefe, im Inne-
ren. Hier wird Licht auch mittels Spiegel 
um Ecken gelenkt. Das Endoskop arbei-
tet auch mit Spiegeln, jedoch sind zur 
Beleuchtung heute häufig Glasfasern im 
Einsatz. Aber auch Plätze, die über kein 
eigenes Sonnenlicht verfügen: beispiels-
weise das kleine italienische Dorf Viga-
nella im Piemont, das eingekeilt zwischen 
zwei Bergen liegt und wo an 83 Tagen im 
Winter kein Sonnenstrahl ins Dorf dringen 
kann. Gelöst hat man dieses Problem dort 
mit 14 großen Spiegeln, die man auf den 
Berg positioniert hat und die nun das 
Sonnenlicht in das Dorf umlenken.
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Achtung! Experiment - Licht auf Umwegen




