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Ziele der Unterrichtseinheit 
Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand von Expe-
rimenten und Aufgaben das Sender-Empfänger-Modell 
des Sehens kennen. Sie unterscheiden Lichtquellen und 
Lichtempfänger. Sie wissen, dass Augen Lichtempfänger 
sind, und erfahren, dass wir Lichtquellen nur sehen, 
wenn ihr Licht in unsere Augen gelangt. 

Vorschläge für den Unterricht 

Alternative Einstiegsmöglichkeiten 
Einführungstext und -bild in der linken Spalte von Seite 
12 bieten einen schüleraktivierenden Einstieg ins Thema. 
Im Unterrichtsgespräch kann diskutiert werden, warum 
die Lampe das wichtigste Ausrüstungsteil eines Höhlen-
forschers ist. Weitere Beispiele für Lichtquellen und 
Lichtempfänger können von Schülerinnen und Schülern 
genannt werden.  
Eine handlungsorientierte und motivierende Alternative 
ist der Einstieg über die Beobachtungen, die in den Ma-
terialien A und B auf Seite 13 angeregt werden:  
• Die Beobachtungen in Material A setzen einen voll-

ständig verdunkelten Raum voraus und können im All-
gemeinen nur mit der ganzen Klasse durchgeführt 
werden.  

• Der Versuch in Material B verlangt nur Teilverdunk-
lung. Bei mehrfach vorhandenen Materialien kann er 
in Gruppen erfolgen.  

Differenzierung 
Während die Beobachtungen in Material A und B im 
Allgemeinen nur gemeinsam im vollständig bzw. teilwei-
se verdunkelten Raum erfolgen können, bietet die an-
schließende Auswertung Differenzierungsmöglichkeiten. 
Die Ergebnisse können: 
• im Unterrichtsgespräch besprochen werden 
• in Kleingruppen ausgetauscht, formuliert und in ver-

schiedener Form (Stichworte, ausformulierte Texte, 
Zeichnungen) verschriftlicht werden. 

Die Materialien C und D enthalten Aufträge, die ohne 
Experimentiermaterial einzeln oder in Kleingruppen 
bearbeitet werden können. Sie eignen sich für die Arbeit 
in heterogenen Gruppen.  

Ergebnissicherung 
Die Schülerinnen und Schüler übertragen die Merksätze 
von Seite 12 ins Heft und bearbeiten das Arbeitsblatt. 
► KV01 Lichtquellen und Lichtempfänger     

Material- und Sonderseiten 

Material A 
In einem vollständig verdunkelten Raum können wir 
auch nach Gewöhnung an die Dunkelheit nichts sehen. 
Meist dringt aber durch die Türritze oder Ähnliches doch 
etwas Licht in den Raum, sodass nach einiger Gewöh-
nung z. B. die eigene Hand gesehen werden kann.  
Textmarker und Rückstrahler sind keine Lichtquellen. Im 
vollständig verdunkelten Raum können wir sie nicht 
sehen.  
Ein angezündetes Teelicht erhellt große Teile des Raums 
und macht viele Gegenstände sichtbar. 

Material B 
Unser Auge reagiert nur auf Licht, das durch die Pupille 
auf die Netzhaut gelangt. Die schwarze Dose absorbiert 
das Licht der Taschenlampe. Auf dem Weg in die Dose ist 
es von der Seite nicht zu sehen. Um das Licht zu bemer-
ken, muss man einen Gegenstand – z.B. die Hand – in 
den Lichtweg halten. Die beleuchtete Hand streut Licht 
in viele Richtungen, unter anderem auch in unsere Au-
gen. Deshalb sehen wir die Hand.  

Material C 
In dieser Aufgabe geht es um die Unterscheidung zwi-
schen Lichtquellen und Lichtempfängern. Die Beispiele in 
der Tabelle und im Aufgabenteil b sind eindeutig zuzu-
ordnen.  
Der Mond beleuchtet bei Nacht die Landschaft, kann 
also als Lichtquelle angesehen werden. Allerdings leuch-
tet er nur, weil er Licht von der Sonne empfängt, ist also 
gleichzeitig ein Lichtempfänger. Mit dem Begriff der 
Streuung (nächste Unterrichtseinheit) kann der Mond als 
lichtstreuender und daher sichtbarer Gegenstand ange-
sehen werden. 
Von ihrer Funktion her sind Augen Lichtempfänger. Aber 
man kann die Augen anderer Menschen sehen. Daraus 
können wir schließen, dass sie auch Licht in unsere Au-
gen lenken. Sie erzeugen aber kein Licht.  

Material D 
Die Fragestellung greift das Problem der Höhlenforsche-
rin auf Seite 12 auf und überträgt es auf den Grottenolm. 
Ohne Licht könnte er auch mit den besten Augen nichts 
sehen.  
Koboldmakis empfangen mit ihren großen Augen auch in 
der Nacht noch genügend Licht, um ausreichend sehen 
zu können.  
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Hilfen 

Material A S. 13 
1  Stellt die Materialien so bereit, dass ihr sie auch im 

Stockdunklen durch Tasten finden könnt.  

Material B S. 13 
1 a Schaut wirklich von der Seite, nicht in die Dose oder 

in die Pappröhre hinein. 
 b Ihr dürft eure Hand oder z. B. ein Blatt Papier ver-

wenden. 

 

Material C S. 13 
1 a Folgende Frage hilft dir bei der Einordnung: Kannst 

du den Gegenstand im Dunklen sehen? 
 b Auch hier kannst du dich fragen, ob man die Gegen-

stände im Dunklen sehen kann.  
 c Auge und Mond könnte man rechts oder links ein-

ordnen. Überlegt, warum. 

Material D S. 13 
1  Denke an die Höhlenforscherin auf Seite 12, Bild 1. 
2  Tipp: In große Augen fällt viel Licht.  

 

Musterlösungen 

Aufgaben S. 12 
1  Lichtquelle: Sonne, Bildschirm 
  Lichtempfänger: Kamera (ohne Blitz), Solarzelle, Auge 

2  Lichtquellen erzeugen Licht und senden aus. Licht-
empfänger nehmen Licht auf (und geben es zum Teil 
wieder ab). 

Material A S. 13 
1 a Zunächst sieht man überhaupt nichts, wenn es richtig 

dunkel ist – nicht einmal die eigene Hand dicht vor 
den Augen. Wenn irgendwo etwas Licht in den Raum 
kommt, kann man nach einigen Minuten beleuchtete 
Gegenstände in der Nähe schwach erkennen.  

 b Auch Textmarker und Rückstrahler sind im Dunklen 
nicht zu sehen.  

 c Schon ein einzelnes angezündetes Teelicht macht 
viele Gegenstände im Raum sichtbar. 

Material B S. 13 
1 a Von der Seite her ist das Licht zwischen Pappröhre 

und Blechdose nicht zu sehen.  
 b Wenn man irgendeinen Gegenstand, z. B. die Hand 

oder ein Blatt Papier, zwischen Lampe und Dose hält, 
wird der Gegenstand beleuchtet. Daran kann man 
erkennen, dass Licht da ist.  

Material C S. 13 
1 a Die Materialien in der linken Spalte sind Lichtsender, 

die in der rechten Lichtempfänger.   
 b Linke Spalte: Display, Blitz und Glühwürmchen 
  Rechte Spalte: Handykamera 
 c Das Auge ist ein Lichtempfänger. Die Augen deiner 

Mitschüler kannst du sehen. Sie lenken also Licht in 
deine Augen und sind so gesehen auch Lichtsender. 
Bei Vollmond kann man in klaren Nächten draußen 
gut sehen, der Mond wirkt als Lichtsender. Er be-
kommt sein Licht aber von der Sonne und ist so ge-
sehen ein Lichtempfänger.  

 

Material D S. 13 
1  Zum Sehen braucht der Grottenolm Licht. Da es in 

Höhlen sehr dunkel ist, könnte er auch mit den bes-
ten Augen nichts sehen. 

2  Nachts ist wenig Licht vorhanden. In die großen Au-
gen des Koboldmakis fällt noch genug Licht, sodass er 
auch nachts etwas sehen kann. 


	9783060154845 U1_mst
	NUT_HRU_Lichtquellen_Bildungsmesse_mst

