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Optik in der Jahrgangsstufe 8 
(Unterrichtskonzept) 

Stand: 08.01.2021 

(A) Bildentstehung am Spiegel, Reflexionsgesetz, virtuelles Bild 

Der Lernbereich 8.2 Optik beginnt mit einem Schülerexperiment zur Bildentstehung am 

Spiegel. Hierbei kann es sich um ein Experiment zur wahrgenommenen Lage des Spiegel-

bilds handeln oder auch um ein Experiment zur Reflexion von Licht am (ebenen) Spiegel. 

Bei der Erklärung der Bildentstehung am Spiegel mithilfe eines einfachen Modells der Licht-

ausbreitung lernen die Schülerinnen und Schüler eine Art einer strukturierten physikalischen 

Argumentation kennen. Diese Argumentationsweise werden sie im weiteren Unterrichtsver-

lauf zur Erklärung der Abbildung durch eine Sammellinse wieder aufgreifen. 

(B) Brechung 

Im weiteren Unterrichtsverlauf wird zunächst die Brechung von Licht an einer ebenen Grenz-

fläche untersucht. 

Die Beschreibungen und Argumentationen erfolgen in dieser Sequenz nicht quantitativ. Ins-

besondere beim Thema Brechung kommt in der Jahrgangsstufe 8 eine Beschreibung durch 

eine Formel nicht infrage. Eine geeignete Darstellungsweise ist das Brechungsdiagramm 

(Brechungswinkel in Abhängigkeit vom Einfallswinkel), aus dem auch die größere Rich-

tungsänderung bei größerem Einfallswinkel gut ersichtlich ist. 

(C) Die Sammellinse als Wandler von Lichtbündeln 

Die Abbildung mithilfe von Sammellinsen zählt bereits in der Jahrgangsstufe 5 im Fach Natur 

und Technik zu den verpflichtend ausgewiesenen Themen (Lehrplan NT5, Schwerpunkt na-

turwissenschaftliches Arbeiten, Lernbereich 1.2 Themenbereiche und Konzepte):  

 Licht: Lichtzerlegung, Abbilden mit Linsen; weitere Erfahrungen und Anwendungen zur 

Auswahl (Sonne, Mond, Tag-Nacht-Rhythmus, Lichtwirkung, Farbe, Sonnenuhr, Sonnen-

kollektor, Solarzelle, Auge, Fotografie, Schutz vor Sonnenbrand, Spiegel) 

Es liegt nahe, dass die Bündelung eines parallel zur optischen Achse einfallenden parallelen 

Lichtbündels, der Begriff Brennpunkt und die Brennweite als Kenngröße einer Sammellinse 

in diesem Rahmen bereits eingeführt sind. Im Sinne einer Wiederholung kann es sinnvoll 

sein, diese Inhalte an dieser Stelle des Unterrichtsverlaufs in der Jahrgangsstufe 8 vor der 

Durchführung des Schülerexperiments zur Abbildung durch eine Sammellinse z. B. anhand 

eines Demonstrationsexperiments noch einmal kurz aufzugreifen. 

Durch die Umkehrung des Strahlengangs wird ersichtlich, dass durch eine Sammellinse ein 

divergentes Lichtbündel, das vom Brennpunkt ausgeht, zu einem parallelen Lichtbündel um-

geformt wird. Schreibt man einer Linse eine bestimmte Stärke zu, Lichtbündel umzuformen, 

so erzeugt sie aus einem stärker divergenten Lichtbündel (d. h. die Quelle des Lichtbündels 

liegt näher an der Linse) ein weniger stark divergentes Lichtbündel. Ist das Lichtbündel we-
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niger stark divergent (d. h. die Quelle des Lichtbündels ist weiter von der Linse entfernt), so 

konvergiert es nach dem Durchgang durch die Linse. 

 

 

Abb. 1: Verlauf unterschiedlich stark divergenter Lichtbündel durch eine Sammellinse 

 

Es gibt zahlreiche Simulationen zur dynamischen Visualisierung dieser Wandlung von Licht-

bündeln an gekrümmten Grenzflächen (siehe Literaturhinweise). Diese Software ist auch bei 

der Erklärung der Entstehung reeller und virtueller Bilder an der Sammellinse (s. (E) ) ein-

setzbar. 

Als ein vertiefendes Beispiel für die Anwendung der Lichtbrechung ist es möglich, aber nicht 

zwingend erforderlich, den Verlauf eines parallel zur optischen Achse einfallenden parallelen 

Lichtbündels und seine Bündelung im Brennpunkt zu erarbeiten. Eine Linse kann hierzu nä-

herungsweise in mehrere Segmente aus Prismen zerlegt werden. Der Einfallswinkel des 

Lichts auf diese Prismen und dadurch auch seine Richtungsänderung ist umso größer, je 

größer die Entfernung von der optischen Achse ist. Beispielsweise unter Verwendung einer 

Simulation können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass eine geeignete Form dieser 

Prismen die Fokussierung des einfallenden Lichts in einem Punkt nach der Linse ermöglicht. 

Der gedankliche Übergang zu immer schmäleren Prismen führt schließlich zur Form einer 

Sammellinse. 

Ausgangssituation    Durch Änderungen an den Prismen 

      herbeizuführende Endsituation 

 
Abb. 2: Linse als Prismenstapel (erstellt mit der GeoGebra-Anwendung Umlenken von Licht - Lichtbrechung 

Teil 1, www.geogebra.org/m/pQSfpXxd) 
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(D) Schülerexperiment: Abbildung durch eine Sammellinse 

Im Rahmen eines Schülerexperiments (vgl. SE Abbildung durch eine Sammellinse, Down-

load im LIS) werden Beobachtungen zur Bildentstehung bei der Abbildung durch eine Sam-

mellinse (zu Größe, Lage und Art des entstehenden Bildes) gesammelt und strukturiert. Es 

ist sinnvoll, dabei die Begriffe Gegenstandsweite, Bildweite, reelles Bild und virtuelles Bild 

(Letzteres bereits von der Bildentstehung beim Spiegel bekannt) einzuführen. Die Planung 

des Experiments erfolgt angeleitet, die Durchführung und Dokumentation selbständig. 

Aus dem Schülerexperiment sind für den nachfolgenden Unterricht Abbildungen und eine 

tabellarische Zusammenstellung der Beobachtungen bekannt: 

 
Abb. 3: Abbildung durch eine Sammellinse 

 
Abb. 4: Mögliche Ergebnisse des Schülerexperiments zur Abbildung durch eine Sammellinse 
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(E) Erklärung der Entstehung reeller und virtueller Bilder, Untersuchungen zur Größe 
und Lage des Bildes 

Im Anschluss an das Schülerexperiment wenden die Schülerinnen und Schüler nun die beim 

Spiegelbild kennengelernte Argumentationsweise analog zur Erklärung der Entstehung reel-

ler und virtueller Bilder bei einer Sammellinse selbst an. Hierbei werden sie unterstützt durch 

die Untersuchung der Lichtausbreitung an einer Sammellinse mithilfe einer Simulationssoft-

ware. 

Der Lehrplan der Jahrgangsstufe 8 verweist im Zusammenhang mit der Bildentstehung an 

einer Sammellinse auf die Verwendung halbquantitativer Aussagen1. Es ist nicht erforderlich, 

präzise Konstruktionen mithilfe der „Konstruktionsstrahlen“ durchzuführen. Ein gut etabliertes 

alternatives Konzept setzt die Betrachtung von Lichtbündeln und die Funktion einer Linse als 

„Bündelwandler“ (vgl. (C) ) ins Zentrum. Die dort ggf. eingesetzte Software eignet sich auch 

zur Erklärung der Entstehung reeller und virtueller Bilder an der Sammellinse. 

Zur Erklärung der Entstehung des Bildes nach dem Durchgang des Lichts durch eine Sam-

mellinse stellt man sich den abzubildenden Gegenstand als Menge von leuchtenden bzw. 

beleuchteten Punkten vor, von denen jeweils ein Lichtbündel zur Abbildung beiträgt. Das Bild 

entsteht dann „Punkt für Punkt“. Für hinreichend weit von der Linse entfernte Gegenstände 

ist dieses Bild im Vergleich zum Gegenstand auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt.  

Abb. 5: Zur Punkt-für-Punkt-Abbildung durch eine Sammellinse 

                                                           
1 Erläuterung zu diesem Begriff im Lehrplaninformationssystem:  

„Eine halbquantitative Beschreibung eines Zusammenhangs zwischen zwei Größen beschreibt Trends 

der entsprechenden Zahlenwerte, ohne dabei eine Aussage über einen exakten mathematischen Zu-

sammenhang zu treffen. Häufig werden hierzu Je-desto-Formulierungen verwendet, wie sie sich bei-

spielsweise im Rahmen von erkundenden Experimenten ergeben. 

Je-desto-Aussagen werden von Schülerinnen und Schülern bisweilen mit Proportionalitäten gleichge-
setzt. Es ist wichtig, diese unterschiedlichen Beschreibungen von Zusammenhängen im Unterricht 
anhand geeigneter konkreter Beispiele betont voneinander abzugrenzen.“ 
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Hiervon ausgehend können systematische Betrachtungen zur Lage und zur Größe des Bil-

des in Abhängigkeit von der Position des Gegenstandes relativ zur Linse durchgeführt wer-

den, um die entsprechenden Beobachtungen aus dem Schülerexperiment zu erklären. Falls 

es erforderlich ist, den zeitlichen Rahmen an dieser Stelle der Unterrichtssequenz einzu-

schränken, kann die Betrachtung auf einen Fall der Entstehung eines reellen Bildes und ei-

nen Fall der Entstehung eines virtuellen Bildes reduziert werden, weitere Erklärungen der 

Beobachtungen zu Lage und Größe des Bildes können verkürzt werden oder gegebenenfalls 

unterbleiben. 

Als Argument zur Erklärung halbquantitativer Aussagen über Lage und Größe des Bildes ist 

die bereits beschriebene Eigenschaft der Linse als Bündelwandler ausreichend: Die abbil-

denden Lichtbündel konvergieren hinter der Linse umso weniger stark, je stärker sie vor der 

Linse divergieren.  

 

Abb. 6: Verlauf unterschiedlich stark divergenter Lichtbündel durch eine Sammellinse 

 

 

Eine mögliche Argumentation kann nun so lauten: 

 Je näher der Gegenstand der Linse ist, desto stärker divergieren die Lichtbündel, die von 

den Gegenstandspunkten ausgehend auf die Linse fallen, 

 desto weniger stark konvergieren diese Lichtbündel nach dem Durchgang durch die Lin-

se, 

 desto weiter von der Linse entfernt entsteht damit ein scharfer Bildpunkt, 

 und desto größer wird dadurch auch das Bild. 

Dynamische Visualisierungen sind sehr gut dazu geeignet, diese Argumentationen zu unter-

stützen.  

 

Über die punktuellen Aussagen aus Abb. 3 hinaus sollen sich die Schülerinnen und Schüler 

als Ergebnis des Schülerexperiments und gegebenenfalls der nachfolgenden erklärenden 

Betrachtungen die Veränderungen von Lage und Größe des Bildes bei Veränderung der 
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Gegenstandsweite einprägen. Auch dies lässt sich durch Softwareeinsatz sehr gut unterstüt-

zen. 

Abb. 7: Bewegung des Bildes bei Bewegung des Gegenstands 

 

Ein Ergebnis können Formulierungen wie etwa „Je kleiner die Gegenstandsweite ist, desto 

größer ist die Bildweite“ (alternativ: „Je näher der Gegenstand an die Linse rückt, desto wei-

ter entfernt sich das Bild von der Linse“) und „Je näher der Gegenstand an die Linse rückt, 

desto größer wird das Bild“ (so lange die Gegenstandsweite ist größer ist als die Brennweite) 

sein.  

 

Mit dem hier dargestellten Konzept (Linsen als Wandler von Lichtbündeln) ist es nicht mög-

lich, die exakte Lage des Bildes zu bestimmen. Das wird laut Lehrplan auch nicht angestrebt, 

ebenso wenig wie eine quantitative Betrachtung über die „Linsengleichung“. Vielmehr lernen 

die Schülerinnen und Schüler die Ursachen der Bildentstehung kennen und können die Bild-

entstehung auf der Basis der Lichtbrechung erklären. 

 

(F) Einbettung in den weiteren Verlauf 

Im weiteren Verlauf des Lehrplans schließt sich eine Recherche zum menschlichen Auge 

inklusive der Fehlsichtigkeiten an. Hier wird auch die Korrektur der Fehlsichtigkeiten themati-

siert, für die im Fall der Kurzsichtigkeit eine Zerstreuungslinse erforderlich ist. Dieser Linsen-

typ tritt in der Unterrichtssequenz ausschließlich an dieser Stelle in Erscheinung. Seine 

Funktionsweise soll lediglich kurz veranschaulicht werden, z. B. wiederum mithilfe einer 

Software. Eine systematische Betrachtung der Zerstreuungslinsen ist nicht intendiert. 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 7 von 7 

Quellen- und Literaturangaben 

 

Simulationsprogramme zur Abbildung durch eine Sammellinse: 

 www.solstice.de/physikprogramme/buendeloptik  

 phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_de.html 

 www.leifiphysik.de/system/files/2018/12/downloads/sammellinse_simulation.zip  

 

Linse als Prismenstapel (GeoGebra): 

 www.geogebra.org/m/pQSfpXxd 

(alle abgerufen am 08.01.2021) 

Hinweis zu den Verweisen auf Webseiten: 

In diesem Dokument wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts 

pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende 

und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht möglich ist. 

Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das jeweilige Angebot in eigener 

Verantwortung zu prüfen, die rechtlichen Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen und ggf. 

Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, ist die 

Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen Werbe-

verbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schu-

le einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler Webseiten aus 

dem Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche IP-Adresse an den exter-

nen Anbieter übermitteln. 

http://www.solstice.de/physikprogramme/buendeloptik
http://www.phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_de.html
http://www.leifiphysik.de/system/files/2018/12/downloads/sammellinse_simulation.zip
http://www.geogebra.org/m/pQSfpXxd

