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ANWENDUNGEN VoN lASERN

1. laser allgemein

 •  Notiere aus dem Film alle Anwendungsbereiche, in denen Laser eingesetzt werden.

 •  Notiere die Eigenschaften von Laserlicht, die im Film genannt werden.

 •  Im Film wird an mehreren Stellen vom „Werkzeug Licht“ gesprochen. Begründe dies.

 •  Notiere die Informationen, die über die historischen Aspekte der Laserentwicklung gegeben werden.

2. Spezielle Anwendungsbereiche 

 •  Im Film werden einige Hinweise gegeben, wie mit Hilfe von Lasern die Entfernungsmessung Erde-Mond gemessen werden kann. 
  Notiere die Informationen. (Vertiefe den genaueren Vorgang mit Hilfe einer Internetrecherche.)

 •  Notiere die entsprechenden Informationen und beschreibe anschließend die Vorteile des Einsatzes von Lasern im 
  Anwendungsbereich der Materialbearbeitung.

 •  Notiere die entsprechenden Informationen und schreibe anschließend auf, wie du einem Mitschüler, der den Film nicht 
  gesehen hat, den Einsatz von Lasern bei der dargestellten Augenoperation erklären würdest.

3. Weiterführende Aufgaben, die beispielsweise mit hilfe einer Internetrecherche beantwortet werden können.

laserkunst

a. Recherchiere, wo in deiner Umgebung und zu welchen Anlässen Laserkunst dargestellt wurde.

b. Beschreibe deine Eindrücke, die die Laserkunst im Film oder bei einem anderen Event auf dich hatte.

c. Du bist ein Reporter für die Schülerzeitung und hast den Leiter eines Laserkunstevents zum Interview geladen. 
 Notiere alle Fragen, die du ihm gerne stellen würdest.

Medizin

a. Recherchiere, ob neben der Augenheilkunde in anderen medizinischen Bereichen Laser eingesetzt werden.

b. Recherchiere, in welchen Leistungsbereichen in der Medizin Laser eingesetzt werden.

c. Du bist ein Reporter für die Schülerzeitung und hast einen Augen- /...arzt zum Interview geladen. 
 Notiere alle Fragen, die du ihm gerne stellen würdest.

Allgemein

a. Recherchiere, in welchen Bereichen der Technik bzw. Wissenschaft Laser benutzt werden. 

b. Recherchiere, welche Leistungen im Allgemeinen heute erzielt werden können.

c. Es werden in viel mehr Bereichen in deinem alltäglichen Leben Laser benutzt, als du denkst. Wusstest du zum Beispiel, 
 dass in CD-Playern ein Laser der wichtigste Bestandteil ist? Finde weitere Bereiche aus deinem Alltag, in denen Laser eine 
 Rolle spielen.


