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Aufgabe 7 
Die «Virtual Reality»-Brille (Transfer)
Fachliche Konzepte

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

Linsen
Handlungsaspekte

 – Analysieren
 – Modellieren

Voraussetzungen
Kompetenz NMG.4.3d (2. Zyklus): Handlupe, Binokular und Feldstecher 
in verschiedenen Situationen gezielt einsetzen  
und verwenden.
Aufgaben 1 bis 6 gelöst und Kurzvortrag der Lehrperson zum Thema 
«Virtuelles Bild» gehört.

Aufgabe
Eine «VR»-Brille funktioniert ganz einfach: In einem Plastik- 
oder Kartongehäuse wird ein Smartphone eingesetzt, auf 
welchem eine App ein Bild für beide Augen einblendet. Schaut 
man in die VR-Brille, so scheint es, als sehe man eine andere 
Welt um sich herum (die App auf dem Smartphone ist so 
programmiert, dass du dich drehen kannst und danach einen 
anderen Ausschnitt aus dieser Welt siehst). 
1. Lade dir eine passende App für «VR»-Brillen auf dein 

Smartphone (z. B. Google Cardboard oder Coastiality). 
Baue die VR-Brille aus Karton zusammen und setze dein 
Smartphone ein. Probiere dann deine «VR»-Brille aus und 
beschreibe, aus welchen Teilen sie besteht.

2. Schaue einmal ohne «VR»-Brille auf dein Smartphone: Was 
ist anders?

3. Was würdest du sehen, wenn du die Linsen aus der 
«VR»-Brille herausnehmen würdest und dann durch-
schaust?

Bei der VR-Brille entsteht ein sogenanntes «virtuelles Bild» bei 
der Abbildung des Smartphones durch die Linsen.  
Was ist schon wieder ein virtuelles Bild und was ist der 
Unterschied zum Bild beim Beamer?
  
Bearbeite die folgenden Aufgaben, um dies herauszufinden:
4. Besuche nochmals die Website mit der Web-Simulation 

wie bei Aufgabe 4.  
Was passiert, wenn du den Gegenstand ganz nahe bei der 
Linse platzierst? (Hinweis: Das Bild ist nun ein virtuelles 
Bild).

5. Wie nah muss der Gegenstand (hier das Smartphone) 
mindestens an die Linse heran, damit ein virtuelles, 
vergrössertes Bild entsteht?

6.  Bestimme die Brennweite der Linsen aus der 
«VR»-Brille. Wie nah muss das Smartphone mindestens zu 
den Linsen sein, damit wir den Bildschirm vergrössert 
sehen?

7. Miss den Abstand des Smartphones zu den Linsen in 
deiner «VR»-Brille. Dieser Abstand ist die Gegenstands-
weite. Du hast die Brennweite f der Linsen bereits 
untersucht. Berechne nun die Bildweite b und die 
Bildgrösse B des virtuellen Bildes.

8.  Welche Gemeinsamkeiten haben eine Lupe und eine 
«VR»-Brille?  
Wo liegt der Unterschied zum Beamer?
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