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„Gott würfelt nicht“ – Wir aber schon! 

Stand: 17.03.2020  

Jahrgangsstufen FOS 13, BOS 13 

Fach/Fächer Physik 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Medienbildung/Digitale Bildung, Soziales Lernen, Sprachliche Bil-

dung 

Benötigtes Material Pro Arbeitsgruppe (max. 3 Schüler) werden benötigt:  

PC oder Tablet (WLAN mit Internetzugang) oder Smartphone  

Briefumschlag mit den ausgeschnittenen Einzelkarten (vgl. Seite 8) 

für die Bearbeitung von Teilaufgabe 1.1  

Klebestift zum Fixieren der Einzelkarten auf Seite 4 

Spielplan (vgl. pdf-Datei) auf DIN A 3 kopiert  

Spielwürfel mit (max.) 6 Augen und 3 verschiedenfarbige Spielfigu-

ren  

Kompetenzerwartungen 

 

Lehrplan Physik FOS 13 (T) LB 3 

Lehrplan Physik BOS 13 (T) LB 3 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben mithilfe von Computersimulationen oder Filmen die Gemeinsamkeiten 

bzw. Unterschiede des Verhaltens von klassischen Teilchen und klassischen Wellen 

mit bzw. zu freien, gleichartig präparierten Quantenobjekten bei Doppelspaltexperi-

menten. Anhand der dabei auftretenden Interferenzmuster treffen sie qualitative 

Wahrscheinlichkeitsvorhersagen über den Ausgang von Einzelmessungen und be-

rechnen die den Quantenobjekten zuordenbaren Wellenlängen, indem sie ihr Wissen 

über Beugung und Interferenz am Doppelspalt anwenden. 
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Aufgabe 

 

Wiederholung/ Zusammenfassung - Wahrscheinlichkeitsdeutung für Quantenobjekte 

Mit der Quantenmechanik lässt sich berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, an ei-

nem bestimmten Ort Quantenobjekte (z.B. Photonen oder Elektronen) anzutreffen. Sie be-

nutzt hierfür ein besonderes Wellenmodell, ähnlich dem von klassischen mechanischen oder 

elektromagnetischen Wellen.  

Bei diesen Wellen haben wir aber „greifbare“ physikalische Größen beobachtet, die sich zeit-

lich und räumlich periodisch ändern. Diese Größen heißen Auslenkung   bei mechanischen 

und elektrische Feldstärke  ⃗  bei elektromagnetischen Wellen. Die harmonischen Wellen 

haben die Form  (   )   ̂       bzw.  (   )   ̂      . Der Phasenwinkel   errechnet 

sich dabei zu  (   )      (
 

 
 
 

 
). Die Intensität   gibt an, wie viel Energie pro Zeit durch 

eine bestimmte Fläche tritt oder auf dieser auftrifft. Die Einheit der Intensität lautet demzu-

folge [ ]   
 

  
. Die Intensität an einem bestimmten Ort ist jeweils proportional zum Quad-

rat der Amplitude, also    ̂  bzw.    ̂ .  

Wenn wir also das Verhalten von Licht bei einem Doppelspaltexperiment betrachten, so er-

mitteln wir den Betrag des resultierenden Zeigers  ⃗     am betreffenden Ort des Schirms, 

quadrieren diesen und haben so ein Maß für die Lichtintensität an diesem Ort gefunden und 

gleichzeitig auch eine Wahrscheinlichkeitsaussage für das Auftreffen von Photonen an die-

sem Ort.  

In der Quantenmechanik wird die Ausbreitung von z.B. Elektronen mithilfe von Materiewel-

len beschrieben. Die Größe, die sich zeitlich und räumlich ändert, wurde von Erwin 

Schrödinger (1887-1961) eingeführt und mit dem griechischen Buchstaben   bezeichnet. 

Eine „greifbare“, also konkrete und messbare Größe wie eine Länge oder eine Feldstärke 

darf man sich unter   aber nicht vorstellen. Die Funktionswerte der Wellenfunktion sind 

nämlich komplexe Zahlen:  (   )   ̂  (           ). Besondere physikalische Bedeu-

tung und Anschaulichkeit hat aber, analog zu klassischen Wellen, das Quadrat des Absolut-

wertes, also | (   )| . Die positive reelle Zahl | (   )|     gibt an, mit welcher Wahr-

scheinlichkeit ein Quantenobjekt in einer Strecke/Länge    angetroffen wird. Es handelt sich 

bei | (   )|  also um die Wahrscheinlichkeitsdichte  (   ). Diese Wahrscheinlichkeitsin-

terpretation wurde 1926 von Max Born formuliert.  

Und diese Wahrscheinlichkeitsinterpretation ist „Dreh- und Angelpunkt“ bei der Überarbei-

tung/Ausarbeitung des Regelwerkes zu einem ganz besonderen Brettspiel.  
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0 Zum „Aufwärmen“ - ein eindimensionales Problem zur Veranschaulichung:  

Ein klassisches Teilchen (z.B. ein Tennisball) bewegt sich gleichförmig zwischen 2 

Wänden an den Orten      und        (eindimensional) hin und her.  

0.1 Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichte  ( ) zwischen den beiden genannten 

Orten.  

0.2 Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zwischen den Orten          und 

         anzutreffen?  

1.0 Wir führen das Doppelspaltexperiment mit klassischen Teilchen, einer klassischen 

Welle (z. B. Wasserwelle) und dem Quantenobjekt Elektron durch. Bei den klassi-

schen Teilchen handelt es sich beispielsweise um Schrotkugeln (aus einer Waffe mit 

miserabler Qualität abgefeuert) oder um Lackteilchen aus einer Spraydose.  

1.1 Ordnen Sie in der Arbeitsgruppe die getroffenen Aussagen auf den Karten aus dem 

Briefumschlag tabellarisch der Übersicht auf der nächsten Seite zu. Hier lassen sich 

online geeignete browserbasierte Simulationen und/oder Animationen finden, die 

Ihnen Ihre Aufgabe erleichtern werden. Fixieren Sie die Karten dann mit dem Klebe-

stift.  
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Das Doppelspaltexperiment mit … 

… klassischen Teilchen  … klassischen Wellen  … Quantenobjekten  

(z. B. Elektronen)  

     
…  …  … 
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1.2 Recherchieren Sie, was konkret mit der Aussage (z. B.) „          “ gemeint ist. 

Auch hier lassen sich online geeignete browserbasierte Simulationen und/oder Ani-

mationen finden, die Ihnen Ihre Aufgabe erleichtern.  

 

A u f   d e n   S p u r e n   v o n   M a x   B o r n 
(Altersempfehlung 18-99 Jahre, 3 Spieler) 

2 Den bereits vorbereiteten Spielplan dieses Brettspiels erhalten Sie vergrößert in Ko-

pie (DIN A 3):  

Spielplan 

Abbildung 1: Spielplan 

 

Dieser ist zunächst, ausgehend von den Ergebnissen von Teilaufgabe 1.2 für das 

Quantenobjekt Elektron geeignet zu ergänzen/beschriften (Achsenbeschriftung, „ein 

Spalt geöffnet“, „der andere Spalt geöffnet“, Interferenzbild …).  

Gegeben ist Ihnen ein Auszug aus einer Spielanleitung für dieses quantenmechani-

sche Brettspiel zum Quantenobjekt Elektron. Prüfen Sie kritisch, ob das vorgegebene 

Regelwerk unter physikalischen Gesichtspunkten stimmig und/oder sinnvoll ist und 

entwickeln Sie 3 weitere „Aktionen“ für ein spannendes Spiel.   
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Spielregeln 

„Wir stellen unsere Spielfiguren, unter der man sich auch gerne ein Elektron vorstellen darf, 

auf die runden Startfelder auf Höhe des Doppelspalts und würfeln reihum. Dabei läuft jeder 

Spieler entsprechend der gewürfelten Augenzahl entlang des Schirms in Richtung Ziel, das er 

dann mit genau passender Augenzahl erreichen muss. Genau wie bei dem beliebten in Am-

berg in der Oberpfalz erfundenen Brettspiel, kann man sich „Auf den Spuren von Max Born“ 

entlang des Schirms aber (auch) gewaltig ärgern, denn  

 

unser quantenmechanisches Brettspiel kennt noch ein paar Regeln mehr, genannt Aktionen 

A, B, C, … :  

A Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Elektron auf dieser Stelle des Schirms auch wirklich 

detektiert wird?  

 unwahrscheinlich (), dann musst Du einmal aussetzen!  

 wahrscheinlich (), dann darfst Du auf diesem Feld stehen bleiben!  

 sehr wahrscheinlich (), dann darfst Du einen Spieler Deiner Wahl neben Dich stellen, 

denn hier werden sich im Doppelspaltexperiment ja auch mehrere Elektronen „tum-

meln“.  

B Die Auftreffwahrscheinlichkeit kann aber auch Null sein. Dann musst Du den Platz 

schleunigst räumen und zurück zum Start!  

C Befinden sich Spieler (noch oder wieder) in den runden Startfeldern, so wird experi-

mentell versucht, ein Elektron auf Höhe des Doppelspalts zu lokalisieren, um seinen 

Weg herauszufinden. Das Interferenzbild verschwindet. Die übrigen Spieler dürfen 

zum nächsten Maximum vorrücken.  

D Muss ein Spieler zum Start zurück, so muss er nicht unbedingt eines der runden Start-

felder besetzen, er kann auch die schieberförmigen Startfelder einnehmen und damit 

den jeweiligen Spalt verschließen. Das ändert für die Mitspieler nichts.  

…“  

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Fach- und Berufsoberschule, Physik, Jahrgangsstufe 13 

Seite 7 von 11 

Hinweise zum Unterricht 

 

Die Lösungshinweise unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 

sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 

strengen physikalischen Fachnotation wird hier abgesehen. 

Es erscheint wohl sinnvoll, die beiden aufschlussreichen „Aufwärmaufgaben“ 0.1 und 0.2 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten.  

Ferner ist es zweckmäßig, den Schülerinnen und Schülern Tipps an die Hand zu geben, wel-

che Seiten im Internet für die Bearbeitung der Teilaufgaben 1.1 und 1.2 besonders hilfreich 

sind.  

 

Zu Aufgabe 0.1:  

Da sich das Teilchen gleichförmig bewegt, befindet es sich zwischen den Wänden mit glei-

cher Wahrscheinlichkeit in jedem Punkt. Außerhalb dieses Bereichs ist die Wahrscheinlich-

keit, das Teilchen zu finden, gleich null. Also verteilt sich die Wahrscheinlichkeit von       

gleichmäßig auf die Strecke von     zwischen den Wänden. Die Wahrscheinlichkeitsdichte 

beträgt an jedem Ort also:  ( )         
     

   
      

 

 
 

 

Zu Aufgabe 0.2:  

Da die Wahrscheinlichkeitsdichte  ( ) durch die gleichförmige Bewegung zwischen den 

Wänden gleich ist, können wir für die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zwischen den Orten  

         und          anzutreffen, ansetzen:    ( )          
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Zu Aufgabe 1.1:  

Klassische Teilchen  Klassische Wellen  Quantenobjekt Elektron 

     

Sie kommen am Schirm als 

Ganzes an.  

 Sie können am Schirm jede 

Intensität besitzen.  

 Sie kommen am Schirm als 

Ganzes an.  

     
Gemessen wird dort die 

Wahrscheinlichkeit des 

Eintreffens.  

 Gemessen wird dort die 

Intensität.  

 Gemessen wird dort die 

Wahrscheinlichkeit des 

Eintreffens.  

     
                                   

     
Es kommt zu keiner Inter-

ferenz … 

 Es kommt zur Interferenz, 

und zwar … 

 Es kommt zur Interferenz, 

und zwar … 

     
 

… , wie erwartet. 

  

… bei jeder Intensität.  

 … nur bei ausreichender 

Intensität vor dem Doppel-

spalt.  

     
    Es kommt zu keiner sicht-

baren Interferenz … 

     
    … bei äußerst geringer In-

tensität vor dem Doppel-

spalt.  

 

Zu Aufgabe 1.2:  

Mit Blick auf „stückweise“ eintreffende Objekte bezeichnet „ “ die Wahrscheinlichkeit, die-

se an einer bestimmten Stelle des Schirms zu detektieren. Es handelt sich dann um eine re-

sultierende Wahrscheinlichkeit „    “, wenn beide Spalte geöffnet sind. Entsprechend be-

zeichnet man die Auftreffwahrscheinlichkeit an diesem Ort des Schirmes „  “ oder „  “, 

wenn Spalt Nr. 2 oder 1 verschlossen ist.  
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Im Unterschied zu klassischen Teilchen addieren sich bei Betrachtung von Quantenobjekten 

die Auftreffwahrscheinlichkeiten für abwechselnd verschlossene Spalte aber nicht zur resul-

tierenden Auftreffwahrscheinlichkeit bei geöffneten Spalten. Vielmehr ist die durch Interfe-

renz zustande kommende Wahrscheinlichkeitsverteilung durch Maxima und Minima ge-

kennzeichnet.  

 

Zu Aufgabe 2:  

Der für die Schüler kopierte vorbereitete Spielplan könnte nach der Bearbeitung beispiels-

weise die unten abgebildete Form haben. Neben vielfältig denkbaren künstlerischen und 

farblichen Akzenten und Ergänzungen gelten als Mindestanforderung für einen erfolgreichen 

Spieldurchlauf die Achsenbeschriftungen und der Verlauf der Auftreffwahrscheinlichkeiten 

der Elektronen auf dem Schirm für die einzeln abgedeckten Spalte (dünn gestrichelt) und für 

die Verwendung als Doppelspalt.  

 

Abbildung 2: ergänzter Spielplan 
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Zu Aktion A: Es ist physikalisch nicht sinnvoll beim Erreichen eines unwahrscheinlichen Auf-

enthaltsortes (Bereich „“) stehen bleiben zu dürfen/ zu müssen. Vielmehr sollte man den 

Platz räumen durch die Aufforderung „Du darfst noch einmal würfeln, um schnellstmöglich 

diesen unwahrscheinlichen Auftreffort zu räumen!“ oder „Du musst um ein Feld vor- oder 

zurücklaufen!“  

Zu Aktion C: Wenn das Interferenzbild verschwindet, so gibt es keine Maxima der Aufent-

haltswahrscheinlichkeit mehr. Sinnvoller wäre die Aufforderung „Du darfst sofort noch ein-

mal würfeln“ oder „Spielsteine direkt an einem Interferenzmaximum müssen ein Feld zu-

rück!“.  

Zu Aktion D: Es ist eben nicht egal, ob ein Spalt verschlossen oder offen ist. Besser wäre da-

her die Aufforderung: „Wähle strategisch klug! Denn nun ändert sich die Auftreffwahrschein-

lichkeit für die Elektronen auf dem Schirm, mit entsprechenden (hoffentlich negativen) Kon-

sequenzen für Deine Mitspieler und auch (möglicherweise positiven) Konsequenzen für Dich!“  

Für die Formulierung weiterer Aktionen sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Denkbare 

Möglichkeiten wären:  

E Nur in den Bereichen mit hoher Aufenthaltswahrscheinlichkeit (Bereich „“) dürfen 

Spielfiguren nebeneinander zum Stehen kommen. Ansonsten muss wie beim bereits 

zitierten Brettspiel „geworfen“ werden.  

F Sind 2 Spalten verschlossen, so können keine Elektronen den Schirm erreichen. Der am 

Schirm befindliche dritte Spieler muss in ein rundes Startfeld zurück, der Spieler der 

zuletzt einen Schieber besetzt hat darf nun seine ursprüngliche Position am Schirm 

einnehmen.  

G Dass sehr viele „Elektronen“ auf einer Stelle des Schirms „landen“ ist möglich, bei nur 

3 Elektronen aber sehr unwahrscheinlich. Die beiden zuerst stehenden Elektronen dür-

fen ein Feld weiterziehen, mit evtl. weiteren Konsequenzen … 

H Nach der Augenzahl 6 darf noch einmal gewürfelt werden. Die möglicherweise noch 

einmal erreichte Augenzahl 6 ist dann aber unwahrscheinlich. Sollte dieses Ereignis al-

so eintreffen, muss der Spieler auch dann zum Start zurück.  
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Anregung zum weiteren Lernen 

3 Für Quantenobjekte haben wir festgestellt, dass für die Auftreffwahrscheinlichkeit 

am Schirm gilt:           . Eine entsprechende Beziehung gilt auch für die Wahr-

scheinlichkeitsdichte:           . Ermitteln Sie den Term, um den sich beide Sei-

ten der Gleichung voneinander unterscheiden und interpretieren Sie diesen.  

 

Zu Aufgabe 3:  

Wie wir unserem Spielplan (vgl. Abbildung 2) entnehmen können, gibt es nur wenige Orte   

am Schirm für die bei Quantenobjekten gilt:           . Für die übrigen Fälle kann die 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit größer oder kleiner als      .sein. Zunächst müssen die 

Zeiger    und    für jeden Ort   am Schirm addiert werden. Der resultierende Zeiger hat 

den Betrag | ( )|  |  ( )    ( )|. Für die Wahrscheinlichkeitsdichte am Ort   gilt dann 

    ( )  |  ( )    ( )|
 , also |  ( )|

  |  ( )|
      ( )    ( ). Damit ergibt 

sich:     ( )    ( )    ( )      ( )    ( ). Der Unterschied im Vergleich zum Ver-

halten klassischer Teilchen wird also durch den letzten Term ausgedrückt:   ( )    ( )  

|  ( )|  |  ( )|      , wobei   der Winkel ist, der von beiden Zeigern eingeschlossen 

wird.  

 


