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Aufgabe 3 
Wie wird das Bild scharf?
Fachliche Konzepte

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

Handlungsaspekte
 – Untersuchen

Voraussetzungen
Kompetenz NMG.4.3g (2. Zyklus): Optische Phänomene mithilfe des 
Modells des Lichtstrahls bzw. Lichtbündels darstellen.

Aufgabe 2 gelöst und Input der Lehrperson zur Konstruktion 
eines Bildpunkts erfolgt.

Aufgabe
Nicht immer ist ein Bild auf der Leinwand scharf. Was braucht 
es, damit ein Bild an der Wand oder auf einem Schirm scharf 
ist?

Baue ein Beamer-Modell aus einer Kartonschachtel6, setze 
eine geeignete Linse ein und untersuche, wie du ein scharfes 
Bild an der Wand bekommst.

Folgende Tipps können Dir weiterhelfen:
– Emma und Tom haben das Smartphone auf einer 

Halterung angebracht. Diese kann im Beamer verschoben 
werden, um die Bildschärfe einzustellen.

– Stelle an deinem Smartphone die Bildschirmhelligkeit auf 
die maximale Stufe. Lasse es ein Bild oder ein Video 
anzeigen und blockiere die automatische Drehfunktion des 
Bildschirms. So kannst du dein Smartphone richtig herum 
ausrichten.

Gehe nach dem Bau des Smartphone-Beamers wie folgt 
vor:
1. Dunkle den Raum ab. Platziere dann den Beamer und dein 

Smartphone im Beamer so, dass ein scharfes Bild an einer 
weissen Wand entsteht. Miss den Abstand von der Linse 
zur Wand und von der Linse zum Smartphone. Notiere dir 
die Werte.

2. Untersuche, ob du noch weitere Positionen des Beamers 
und des Smartphones findest, die ebenfalls zu einem 
scharfen Bild führen. Falls du welche findest, miss 
wiederum die Abstände und notiere dir die Werte.

3. Erstelle eine Skizze aus der Seitenansicht: Zeichne 
mindestens zwei charakteristische Lichtstrahlen, die von 
einem Pixel auf dem Smartphone ausgehen und durch die 
Linse verlaufen, bis sie auf der Wand auftreffen.

4. Erkläre mit Hilfe dieser Lichtstrahlen, warum das Bild an 
der Wand auf dem Kopf steht.

6  Auf www.youtube.com finden sich viele geeignete Anleitungen zum Bau eines Smartphone-Beamers  

(nach «DIY Beamer» oder «Smart-phone Beamer» suchen).
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