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Schülerexperiment:  
 

Abbildung durch eine Sammellinse 

Stand: 17.12.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

--- 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

benötigtes Material Je Schülergruppe: Sammellinse, Schirm, Kerze  

Kompetenzerwartungen 

Ph 8  2 Optik 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 planen unter Anleitung ein Experiment zur Untersuchung der Abbildung durch eine Sam-

mellinse, das sie selbständig durchführen und dokumentieren. Sie formulieren auf der 

Grundlage ihrer Beobachtungen und Messergebnisse halbquantitative Aussagen über 

Zusammenhänge zwischen den dabei relevanten Größen. 
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Aufgabe 

Abbildung mit der Sammellinse 

Bei diesem Versuch sollst du mit Hilfe einer Sammellinse das Bild einer Kerzenflamme auf 

einem Schirm abbilden und dabei verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die bei dieser Abbildung 

zu beobachten sind, entdecken.  

 

Hinweise zur Planung des Versuchs 

 Gib alle für diesen Versuch relevanten Größen an. Welche von ihnen sind unveränderbar, 

welche lassen sich variieren? 

 Beim strukturierten Experimentieren wird meist nur eine Größe (hier: die Gegenstands-

weite) gezielt verändert und ihr Einfluss auf andere Größen untersucht. 

 Gib die Größen und gegebenenfalls die weiteren Beobachtungen an, die du bei der Abbil-

dung durch die Linse protokollieren wirst. 

 Überlege, wie du die Bildweite experimentell ermitteln kannst. 

 Baue den Versuch auf und teste, ob du ihn gemäß deiner Planung durchführen kannst. 

 

Hinweise zu Durchführung, Dokumentation und Auswertung 

 Wenn du während der Durchführung des Experiments weitere Beobachtungen machst, 

die du wichtig findest, ergänze deine Planung um die Untersuchung dieser Aspekte. 

 Finde möglichst genau die Werte der Gegenstandsweite, für die sich bestimmte Eigen-

schaften ändern. 

 Lege in der bekannten Weise ein strukturiertes Versuchsprotokoll an. 

 Im Rahmen der Auswertung kannst du bei diesem Versuch deine Beobachtungen auf 

zwei Arten geordnet beschreiben: 

(1) durch die Formulierung von Je-desto-Aussagen; 

(2) durch die Unterscheidung verschiedener Bereiche oder Werte für die Gegenstands-

weite, für die bestimmte Eigenschaften zu beobachten sind. 

Verwende beide Arten. Für die Möglichkeit (2) kannst du von deiner Lehrkraft Hilfsmaterial 

bekommen. 

 Die Brennweite ist eine charakteristische Eigenschaft der Linse. Es ist sinnvoll, die Ge-

genstandsweite und die Bildweite im Verhältnis zur Brennweite zu beschreiben. 
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Unterstützendes Material 

Auf den folgenden Karten ist eine mögliche Beschreibung der Versuchsergebnisse darge-

stellt. Sie sind aber nicht richtig geordnet. Schneide die einzelnen Kärtchen aus und bringe 

sie entsprechend deinen Beobachtungen in die richtige Ordnung. Es gehören immer vier 

Kärtchen zusammen. 

 
 

Der Abstand des 
Bildes von der Linse 
entspricht der 
doppelten Brennweite: 

     

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 

 Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse liegt zwischen 
der einfachen und der 
doppelten Brennweite: 

       

 Das Bild und der Ge-
genstand sind gleich 
orientiert. 

       

Der Abstand des 
Bildes von der Linse ist 
größer als die doppelte 
Brennweite: 

     

 Gegenstand und Bild 
sind gleich groß: 

    

 Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse ist größer als die 
doppelte Brennweite: 

     

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 

       

Das Bild ist größer als 
der Gegenstand (Ver-
größerung): 

    

 Auf dem Schirm ent-
steht kein Bild. Ein Bild 
nur beim Blick durch 
die Linse zu beobach-
ten. 

 Das Bild ist größer als 
der Gegenstand (Ver-
größerung). 

    

 Das Bild ist kleiner als 
der Gegenstand (Ver-
kleinerung): 

    

       

Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse ist geringer als 
die Brennweite: 

    

 Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse entspricht der 
doppelten Brennweite: 

     

 Der Abstand des 
Bildes von der Linse 
liegt zwischen der 
einfachen und der 
doppelten Brennweite: 

       

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Abbildung durch eine Sammellinse ist ein verpflichtender Inhalt des Lehrplans für das 

Fach Natur und Technik in Jahrgangsstufe 5. Es liegt nahe, dass die Bündelung eines paral-

lel zur optischen Achse einfallenden parallelen Lichtbündels, der Begriff Brennpunkt und die 

Brennweite als Kenngröße einer Sammellinse in diesem Rahmen bereits eingeführt sind. Es 

kann sinnvoll sein, diese Inhalte im Zusammenhang mit diesem Schülerexperiment kurz zu 

wiederholen, vgl. dazu das Unterrichtskonzept Optik (Download im LIS). 

Gemäß der Kompetenzerwartung planen die Schülerinnen und Schüler das Experiment un-

ter Anleitung. Daher gibt die Aufgabenstellung einige Impulse hierzu. Anhand des Schüler-

experiments sollen die Schülerinnen und Schüler die Kompetenz weiterentwickeln Experi-

mente selbständig durchzuführen und auszuwerten. Auch hierzu sind einige Hinweise gege-

ben, die je nach dem Entwicklungsstand der Kompetenzen der Lerngruppe oder Einzelner 

eingeschränkt oder weggelassen werden können. 

Das Protokollieren von Experimenten sollte zum Zeitpunkt der Durchführung dieses Schüler-

experiments bereits hinreichend eingeführt sein und selbständig erfolgen. Als Hilfestellung 

kann gegebenenfalls das Dokument „Protokollanleitung für Schülerexperimente“ dienen, das 

in der Jgst. 8 auch als Handreichung für die Schülerinnen und Schüler geeignet ist. 

Im Anschluss an den Lehrplaninhalt Brechung steht dieses Schülerexperiment am Beginn 

der Unterrichtssequenz zur Abbildung durch eine Sammellinse. Als Ergebnis liefert es struk-

turiert zusammengestellte Beobachtungen. Diese werden im auf das Experiment folgenden 

Unterricht, unterstützt durch Visualisierungen mithilfe einer geeigneten Software, auf der 

Grundlage von Betrachtungen zu den abbildenden Lichtbündeln erklärt. Hier wird auch die 

Unterscheidung zwischen reellen und virtuellen Bildern eingeführt, vgl. hierzu auch das Un-

terrichtskonzept Optik (Download im LIS). Der Grenzfall g = f ist in den erwarteten Ergebnis-

sen nicht aufgeführt. Er ist der Beobachtung im Experiment nicht direkt zugänglich, sondern 

ergibt sich erst im Rahmen dieser weiterführenden Betrachtungen.  

Die Texte auf den Hilfekarten sind recht ausführlich formuliert. Die selbst produzierten Lö-

sungen der Schülerinnen und Schüler können durchaus kompakter sein. 

Anhand dieses Schülerexperiments sollten Sicherheitshinweise besprochen und festgehalten 

werden. Einige davon sind generell beim Umgang mit Sammellinsen bzw. mit intensiven 

Lichtquellen von Bedeutung. 

Beispiel für diese Sicherheitshinweise: 

Eine Sammellinse bündelt Licht. Dadurch kann unter Umständen die Netzhaut in deinem 

Auge geschädigt werden. Gefährlich wird es insbesondere, wenn du z. B. Sonnenlicht bün-

delst und längere Zeit auf den hellen Lichtfleck im Brennpunkt blickst oder dieser Brennpunkt 

deine Netzhaut trifft. Der Lichtfleck im Brennpunkt ist so hell, das du damit sogar Papier zum 

Brennen bringen kannst. Daher sollten starke Linsen auch stets in Schutzhüllen gelagert 

werden, um unabsichtlich herbeigeführte Brände zu vermeiden. 

Auch andere starke Lichtquellen können deine Netzhaut schädigen. Das Licht eines Lasers 

darf auf keinen Fall direkt in dein Auge fallen. Leuchtstarke LEDs können dein Auge eben-

falls schädigen. Verwende Sammellinsen hier besonders vorsichtig. 

Achte beim Experiment auch darauf, dass kein heißes Wachs ausläuft. Lass die Kerze nach 

dem Experiment erst eine Weile zum Abkühlen stehen.  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 5 von 6 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Versuchsprotokoll: 

Ziel: 

Eine Kerze soll mit Hilfe einer Sammellinse auf einen Schirm abgebildet werden. Dabei sol-

len verschiedene Gesetzmäßigkeiten entdeckt werden. 

Aufbau: 

Eine Kerze, eine Sammellinse (Brennweite: f = 50 mm) und ein Schirm sind in einer Linie 

aufgestellt. Sie sind entlang dieser Linie verschiebbar. 

Durchführung: 

Für jede der ausgewählten Gegenstandsweiten wird der Schirm so verschoben, dass ein 

scharfes Bild der Kerzenflamme auf ihm entsteht. Dann werden die Bildweite und die Bild-

größe gemessen. 

Die Gegenstandsgröße (Größe der Flamme) bleibt während des Versuchs weitgehend kon-

stant. 

 

Beobachtungen: 

Festgelegte Werte: f = 50 mm, G = 25 mm 

g / mm b / mm B / mm   

200 67 8 verkleinert umgedreht 

150 75 13 verkleinert umgedreht 

100 100 25 gleich groß umgedreht 

80 133 42 vergrößert umgedreht 

60 300 125 vergrößert umgedreht 

40 nur durch die Linse sichtbar vergrößert normal 

30 nur durch die Linse sichtbar vergrößert normal 
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Auswertung: 

Für Gegenstandsweiten größer als die Brennweite gilt: 

 Je näher die Kerze an die Linse heranrückt, desto weiter rückt das Bild von der Linse 

weg.  

 Je näher die Kerze an die Linse heranrückt, desto größer wird das auf dem Schirm er-

zeugte Bild. 

 Das Bild steht dabei auf dem Kopf und ist seitenverkehrt. 

Für Gegenstandsweiten kleiner als die Brennweite gilt: 

 Je näher die Kerze an die Linse heranrückt, desto kleiner erscheint das Bild, das man 

beim Blick durch die Linse wahrnimmt. 

 

Übersicht: 

Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse ist größer als die 
doppelte Brennweite: 

     

 Der Abstand des 
Bildes von der Linse 
liegt zwischen der 
einfachen und der 
doppelten Brennweite: 

       

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 

 Das Bild ist kleiner als 
der Gegenstand (Ver-
kleinerung): 

    

       

Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse entspricht der 
doppelten Brennweite: 

     

 Der Abstand des 
Bildes von der Linse 
entspricht der 
doppelten Brennweite: 

     

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 

 Gegenstand und Bild 
sind gleich groß: 

    

       

Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse liegt zwischen 
der einfachen und der 
doppelten Brennweite: 

       

 Der Abstand des 
Bildes von der Linse ist 
größer als die doppelte 
Brennweite: 

     

 Das Bild auf dem 
Schirm ist auf dem 
Kopf stehend und  
seitenverkehrt. 

 Das Bild ist größer als 
der Gegenstand (Ver-
größerung): 

    

       

Der Abstand des 
Gegenstandes von der 
Linse ist geringer als 
die Brennweite: 

    

 Auf dem Schirm ent-
steht kein Bild. Ein Bild 
nur beim Blick durch 
die Linse zu beobach-
ten. 

 Das Bild und der Ge-
genstand sind gleich 
orientiert. 

 Das Bild ist größer als 
der Gegenstand (Ver-
größerung). 

    

 


