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Aufgabe 2 
Wie kommt das Bild an die Wand?
Fachliche Konzepte

 – Verlauf der Lichtstrahlen bei optischen Phänomenen
 – Brennpunkt und Brennweite von Linsen

Handlungsaspekte
 – Untersuchen

Voraussetzungen (nicht zwingend)
Kompetenz NMG.4.3f (2. Zyklus): Optische Phänomene untersuchen 
und beschreiben können (z. B. Abbildungen in der Lochkamera). 

Aufgabe a
Emma und Tom planen, für ihren Beamer eine Lupe einzu-
setzen. Überprüfe mit dem folgenden Versuch, ob eine Lupe 
für den Beamer infrage kommt. Um nicht den ganzen Beamer 
gleich zu Beginn aufbauen zu müssen, können mithilfe einer 
optischen Bank verschiedene Lupen und auch Linsen 
getestet werden. Hier siehst du einen Versuchsaufbau:

Auf dem Foto siehst du eine Möglichkeit, wie du eine Linse testen 
kannst. Anstatt eines Smartphones wurden hier eine Lampe und 
ein Dia (mit einem «L») verwendet.

1. Baue diese Situation nach und achte darauf, dass die 
Abstände zwischen der Linse und dem Dia und zwischen 
der Linse und dem Schirm stimmen (verschiebe die Linse  
und den Schirm so lange, bis du ein Bild auf dem Schirm 
siehst).

2. Halte nun die Lupe anstelle der Linse hin und überprüfe, ob 
auch damit ein Bild auf dem Schirm entstehen kann. Was 
stellst du fest?

3. Überprüfe nun verschieden geformte Linsen: Welche 
Linsen ergeben ein Bild auf dem Schirm, welche nicht?

4. Vergleiche die Form dieser Linsen und beschreibe, bei 
welchen Formen du ein Bild auf einem Schirm erkennen 
kannst.

5. Sind die Bilder scharf oder unscharf? Woran könnte  
dies liegen?

6. Was ist dir beim Experiment sonst noch aufgefallen? 
Schreibe Fragen auf, wenn dir noch etwas unklar ist.

Alternative
Anstelle der Lampe und des Dias kannst du auch dein 
Smartphone verwenden. Stelle den Bildschirm dazu auf die 
höchste Helligkeitsstufe.

Aufgabe b
Emma und Tom haben den unteren Teil der Linse mit einem 

Klebeband abgedeckt. Baue nun nochmals die erste Situation  
aus Aufgabe a nach. Führe einen selbst geplanten Versuch 
durch, um herauszufinden, was passiert, wenn man verschie-
den grosse Bereiche einer Linse mit einem Klebeband (oder 
etwas Ähnlichem) abdeckt. Schreibe deine Erkenntnisse auf.
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