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Spiegelbeleuchtung 

Stand: 01.09.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  15 min 

Kompetenzerwartungen  

Ph 8  2 Optik 

Die Schülerinnen und Schüler 

 formulieren auf der Grundlage von Alltagserfahrungen, einfachen Experimenten und 

physikalischen Vorkenntnissen eigene Vermutungen und Erklärungsansätze zu 

optischen Phänomenen (z. B. Spiegelbilder, Brechung). 
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Aufgabe 

Anne ist zelten. Nachts im Zelt will sie ihre Kontaktlinsen herausnehmen. Dazu braucht sie 

optimale Sichtverhältnisse im Spiegel. Sie denkt dabei an folgende Möglichkeiten: 

A Sie setzt ihre Stirnlampe auf den Kopf und leuchtet damit direkt in den Spiegel. 

B Sie positioniert ihre Stirnlampe seitlich hinter sich und beleuchtet so den Spiegel. 

C Sie legt ihre Stirnlampe neben den Spiegel und leuchtet vom Spiegel weg in Richtung 

ihres Gesichtes. 

Zeichne in die nachfolgenden Bilder für die Situationen A, B und C jeweils von der Lampe 

ausgehende Lichtstrahlen sowie deren weiteren Verlauf ein. 

Diskutiere die Vor- bzw. Nachteile der unterschiedlichen Varianten A, B und C und 

entscheide, welche von ihnen am besten für Annes Zweck geeignet ist. 
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Hinweise zum Unterricht 

Das Auge als Empfänger von Licht, die geradlinige Ausbreitung von Licht (Natur und Technik 

Jgst. 7) sowie der Spiegel sollten vor Bearbeitung der Aufgabe thematisiert worden sein. 

Falls das Reflexionsgesetz noch nicht eigens im Unterricht behandelt worden ist, sollte dies 

beim Bearbeiten dieser Aufgabe entsprechend berücksichtigt werden, z. B. in der 

Genauigkeit, mit der die Lichtstrahlenverläufe eingezeichnet werden sollen. 

Die Aufgabe dient vornehmlich dem Zweck, das Sender-Empfänger-Modell beim Sehen zu 

wiederholen und zu vertiefen und noch bestehende Fehlvorstellungen auszuräumen. 

Erfahrungsgemäß tendieren manche Schülerinnen und Schüler dazu, die Variante B für die 

Beste zu halten. Denn bei ihr wird man nicht geblendet und der Spiegel dennoch gut 

beleuchtet. Dass die direkte Beleuchtung des Spiegels aber keine Rolle spielt, ist den 

Schülerinnen und Schülern oftmals trotz des vorausgegangenen Unterrichts nicht bewusst. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

A Wenn die Lampe direkt in den Spiegel leuchtet, dann wird ihr Licht dort reflektiert und 

gelangt danach in Annes Auge. Sie sieht im Spiegel also das helle Licht der Lampe, wird 

geblendet und sieht daher kaum etwas vom eigenen Gesicht. 

B Wenn die Lampe von der Seite auf den Spiegel gerichtet wird, wird aufgrund der 

Reflexion des abgestrahlten Lichts am Spiegel (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel) kaum 

Licht in Annes Gesicht fallen (vgl. Zeichnung). In Annes Auge trifft insgesamt ähnlich 

wenig Licht, wie es ohne Lampe der Fall wäre. Anne wird zwar nicht geblendet (der 

Spiegel sieht für Anne weitgehend dunkel aus), sie kann sich aber auch nicht besser 

sehen. 

C  Diese Methode ist die ideale. Wir sehen uns in einem Spiegel nur, wenn Licht, das von 

uns ausgeht, dort reflektiert wird und so wieder in unser eigenes Auge gelangt. 

Beleuchten wir uns mit einer hellen Lampe, dann geht mehr diffus reflektiertes Licht von 

uns aus und wird vom Spiegel reflektiert. So gelangt auch mehr Licht von uns nach der 

Reflexion am Spiegel wieder in unser eigenes Auge. Wir können uns besser sehen als 

vorher ohne Lampe. Dies gilt natürlich auch für Anne. 

Übrigens: Würde Annes Freundin Pauline neben ihr stehen, dann könnte auch sie bei dieser 

Beleuchtungsmethode Anne besser sehen. Denn das von Anne in alle Richtungen gestreute 

Licht fällt dann eben z. B. auch in Paulines Augen. 
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