Screenshots einer entsprechenden Zeichnung, erstellt mit „EUKLID
DynaGeo“, in der die Lichtquellen, der Schirm und das Hindernis variabel gestaltet wurden, sind nebenstehend wiedergegeben.

Struktur der Lernsequenz
Die Lernsequenz „Licht und Schatten“ wird in der Regel eröffnet mit
Lichtquellen (punktförmig, flächig), Lichtbündel und Lichtstrahl (als
Modellvorstellung) und der geradlinigen Ausbreitung des Lichts. In
manchen Lehrwerken sind anfänglich noch Sachverhalte wie „durchsichtig, undurchsichtig, durchscheinend“ thematisiert. Und es muss die
menschliche Wahrnehmung Gegenstand der Betrachtung sein, also dass Licht nur bemerkt werden kann mit dem Auge[11],
und dass es dazu durch die Pupille ins Auge gelangen muss; zum Verständnis dessen wird das Phänomen „Streulicht“ benötigt (was eigentlich aber bereits der Kenntnis von „Reflexion“ bedarf).
Wie auch immer, es sollte Prinzip sein, an die reichhaltig vorhandenen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit „Licht
und Schatten“ anzuknüpfen. Im Grunde könnte auf der Grundlage von „Ohne Licht keine Schatten“ (beide sind untrennbar
verbunden) auch der Schattenwurf Ausgangspunkt aller Betrachtungen sein, z. B. kann aus der Geometrie der Schattenbilder auf die lineare Lichtausbreitung geschlossen werden.
Die nachstehende Struktur unterstellt, dass die obigen Grundbegriffe bereits gebildet sind. Die Nummerierung ist nicht
gleichbedeutend mit der Anzahl der aufgewendeten Stunden. Der Lehrplan räumt für die Lernsequenz 5 Stunden ein, es
werden aber wohl etwa 7 Stunden benötigt.
Modellhafter Nachbau von Schattenwürfen (1 LQ); experimentelle und zeichnerische Darstellung;
Wahrnehmung eines Beobachters an verschiedenen Standorten; Definition der Begriffe „Schatten“
und „Schattenraum“; Darstellung von Schatten und Schattenräumen; Größenvergleich Objekt und
Objektschatten.
Nachbau von Schattenwürfen mit 2 Lichtquellen; experimentelle und zeichnerische Darstellung;
Wahrnehmung eines Beobachters an verschiedenen Standorten; Definition der Begriffe „Kernschatten“
und „Halbschatten“.
Extrapolation auf mehrere und auf ausgedehnte Lichtquellen; Definition des Begriffs „Übergangsschatten“; Größenvergleich Objekt und Objektschatten; Wahrnehmung eines Beobachters an verschiedenen Standorten; Schattenräume von Erde und Mond (Kegel); Mondphasen.
Anwendung: Mond- und Sonnenfinsternisse
Zur Wahrnehmung eines Beobachters an verschiedenen Standorten bei ausgedehnten Lichtquellen wären (im Anschluss an
experimentelle Untersuchungen und Beobachtungen) von den Lernenden folgende geometrische Darstellung zu leisten:

Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen …
den Schattenwurf einer punktförmigen Lichtquelle experimentell, im Modell und zeichnerisch realisieren können.
die Begriffe „Schatten“ und „Schattenraum“ kennen und den realen Phänomenen richtig zuordnen können.
funktionale „je desto“-Beziehungen in der geometrischen Anordnung artikulieren und dabei berücksichtigen können, nur
eine „Größe“ zu verändern, die anderen jedoch konstant zu lassen, um sichere funktionale Aussagen treffen zu können.
den Schattenwurf zweier punktförmiger Lichtquellen experimentell, im Modell und zeichnerisch realisieren können.
11

Sofern die Lichtquelle (wie z. B. die Sonne) auch Wärme produziert, wird auch diese über die Haut wahrgenommen.
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