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Aufgabe 5 
Die Brennweite und die maximale Bildgrösse (Vertiefung)
Fachliche Konzepte

 – Verlauf der Lichtstrahlen bei optischen Phänomenen
 – Brennpunkt und Brennweite von Linsen 
 – Abbildungsgleichung und Strahlenverlauf bei der Abbildung an 

Linsen
Handlungsaspekte

 – Untersuchen
 – Modellieren

Voraussetzungen
Kompetenz NMG.4.3g (2. Zyklus): Optische Phänomene mithilfe des 
Modells des Lichtstrahls bzw. Lichtbündels dar stellen.
Aufgabe 4 gelöst.

Aufgabe a 
Welche Rolle spielt die Dicke der Linse?
In Aufgabe 4 hast du mit der Abbildungsgleichung gerechnet. 
Dafür musstest du die Brennweite f einer Linse in die Formel 
einsetzen. Was aber ist nun die Brennweite einer Linse genau 
und wie kann man sie bestimmen?

 – Richte nacheinander auf verschiedene Linsen mehrere 
parallele Lichtstrahlen.  
Dies geht am besten mit einer speziellen Lampe (siehe 
Foto). Beobachte bei jeder Linse, was mit den parallelen 
Strahlen geschieht, wenn sie die Linse passiert haben.

 – Schreibe zu jeder Linse deine Beobachtungen auf, skizziere 
den Strahlenverlauf und bestimme die Brennweite f der 
Linse. Miss dazu von der Mitte der Linse bis zum Punkt, wo 
sich die Strahlen hinter der 
Linse treffen (dies ist der 
«Brennpunkt»). 

 – Kannst du bei jeder Linse 
den Brennpunkt bestim-
men? Diskutiere diese Frage 
mit deinen Mitschülerinnen 
und Mitschülern.

Auswertung
Notiere dir einen oder mehrere Merksätze zur Brennweite der 
Linse. Vervollständige dazu den folgenden Satz oder schreibe 
einen eigenen Merksatz:

 – Je stärker gewölbt die Linse in der Mitte ist, desto...
 – …

Aufgabe b 
Wie wird das Bild möglichst gross?
Du möchtest einen Fussballmatch oder deine Lieblings-
fernsehserie auf einem möglichst grossen Bild geniessen.  
Wie wird das Bild aus dem Beamer an der Wand möglichst 
gross? 

Überlege dir einen Versuch, um herauszufinden, wie gross das 
Bild bei deinem Beamer maximal werden kann (das Bild sollte 
immer noch genügend hell und immer scharf eingestellt sein). 
Untersuche auch, wie du dabei die Gegenstandsweite g und 
die Bildweite b einstellen musst.

Tipps:
 – Schreibe dir zuerst eine Vermutung auf, wie du die 

Bildweite und die Gegenstandsweite einstellen musst.  
Plane dann den Versuch und besprich die Planung mit 
deiner Lehrperson.

 – Überprüfe am Schluss deine Vermutung und passe sie an, 
falls du auf ein anderes Resultat gekommen bist.

Ergänzung:
 – Die Bildgrösse kannst du auch mit einer Formel berechnen: 

=
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B ist dabei die Bildgrösse (zum Beispiel die Höhe des Bildes an 
der Wand) und G ist die Gegenstandsweite (hier die Höhe 
deines Smartphonebildschirms, wenn dein Smartphone im 
Beamer liegt). Die Bildweite b und die Gegenstandsweite g 
kennst du bereits.

Stelle nun deinen Beamer 1 m von der Wand entfernt auf (dies 
ist die Bildweite b, richte dein Smartphone so aus, dass das 
Bild an der Wand scharf ist, und miss den Abstand des 
Smartphones zur Linse (dies ist die Gegenstandsweite g). 
Berechne nun die Bildgrösse B mit der Formel oben (die 
Gegenstandsgrösse G kannst du bestimmen, indem du die 
Höhe des Bildschirms deines Smartphones [im Querformat] 
misst).
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