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Re exion

1  Nenne Regeln, die beim Spiegel gelten.

2  Gib an, wieso wir Objekte sehen können.

3  Erkläre die di use Re exion.

4  Gib an, wie ein Spiegel funktioniert.

5  Zeige, wie sich die Kerze im Spiegel spiegelt.

6  Zähle die Schattenbilder.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Nenne Regeln, die beim Spiegel gelten.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

Einfallswinkel<Ausfallswinkel

A

Beim Spiegel wird vorne und hinten vertauscht.

B

Einfallswinkel=Ausfallswinkel

C

Das Spiegelbild ist näher an der Spiegelfläche zu sehen als das originale Objekt.

D
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von 6 Nenne Regeln, die beim Spiegel gelten.

1. Tipp

Stell dir vor, dass der Spiegel nicht nur eine flache Ebene ist, sondern das alles räumlich vor ihm auch in
ihm ist (als „Spiegelraum“).

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Nenne Regeln, die beim Spiegel gelten.

Lösungsschlüssel: B, C

Es gibt ein paar einfache Sätze, die für Spiegelüberlegungen hilfreich sind.
Darunter ist**Einfallswinkel=Ausfallswinkel**, das bedeutet, in dem Winkel, in dem das Licht auf den
Spiegel trifft, strahlt es auch wieder vom Spiegel ab. Damit kann man den Weg des Lichts präzise
bestimmen.

Auch ist beim Spiegelbild vorne und hinten vertauscht. Deshalb ist das Wort „Feuerwehr“ auf
Rettungswagen falsch herum zu sehen.

Auch ist das Spiegelbild immer genau so weit von der Spiegelfläche entfernt wie das Original, es entsteht
also genau das gleiche Bild hinter dem Spiegel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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