
Lösung zum Grundwissenstest zur Jahrgangsstufe 7 – Physik 

geometrische Optik 

1 In der geometrischen Optik wird die 
Ausbreitung des Lichts durch geradlinige 
Lichtstrahlen beschrieben. Mit welcher 
Geschwindigkeit breitet sich das Licht 
entlang eines solchen Strahls in Luft bzw. 
Vakuum aus? 

 
300 000 km/s = 300 000 000 m/s 

2 Beleuchten zwei punktförmige 
Lichtquellen einen Körper, so kann es 
dahinter zur Bildung von Halbschatten und 
Kernschatten kommen. Kennzeichne die 
Schattenbereiche auf dem Schirm bei der 
gegebenen Situation! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Kernschatten: KS     Halbschatten: HS) 
 

3 Welche Gesetzmäßigkeit findet man bei 
der Reflexion eines Lichtstrahls an einer 
glatten Fläche? 
 

Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel  
(gemessen werden die Winkel zwischen jeweiligem 
Lichtstrahl und Einfallslot)! 

4 Zeichne das (virtuelle) Spiegelbild des 
Pfeils ein und konstruiere den wirklichen 
Lichtweg von der Pfeilspitze zum 
betrachtenden Auge! 
 
 
 

 

5 Was versteht man unter „Brechung“ eines 
Lichtstrahls und wo lässt sich der Effekt 
beobachten? 
 

Brechung ist die Änderung der 
Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls beim 
Übergang in ein optisch dichteres oder dünneres 
Medium (z.B. Luft – Glas) 
 
 

6 Parallele Lichtstrahlen fallen auf eine 
Sammellinse. Welcher Effekt ist zu 
beobachten? 
 

Die Lichtstrahlen werden von der Linse gebrochen 
und treffen sich alle in einem gemeinsamen Punkt 
(Brennpunkt)! 

7 Zur Konstruktion des reellen Bildes eines 
Gegenstands (hier Pfeil) verwendet man 
drei besondere Strahlen: den 
Mittelpunktstrahl, den Parallelstrahl und 
den Brennpunktstrahl. Ergänze den 
Strahlenverlauf auf der anderen Seite der 
Linse und zeichne das Bild ein! 
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8 In Glasfaserleitungen wird Laserlicht 
geführt, das trotz gekrümmter Verlegung 
nicht seitlich aus der Leitung austritt. Wie 
heißt der Effekt, der dies ermöglicht? 

Totalreflexion 

9 Man sendet weißes Licht durch ein 
Glasprisma und stellt dahinter einen 
Schirm auf. Beschreibe, was sich 
beobachten lässt und erkläre dies? 
 
 
 
 
 
 

Beobachtung: Das weiße Licht wird in seine 
verschiedenen Lichtfarben aufgespaltet, da 
unterschiedliche Farben unterschiedlich stark 
gebrochen werden! 
 
 

10 Wie nennt man die beiden, für das 
menschliche Auge nicht sichtbaren 
Spektralbereiche, die sich dem sichtbaren 
Spektrum des Lichts anschließen? 

Infrarot und Ultraviolett 

 


