Kurt Vogelsberger

Licht und Schatten

Anregungen zu einer genetischen und schülerorientierten Gestaltung einer Lernsequenz

Vorbemerkungen
Der Lernbereich „Optik“, in der Regel der Klassenstufe 7 zugeordnet, bietet reichhaltige Ressourcen zur Grundlegung und
Ausgestaltung naturwissenschaftlichen Denkens und Arbeitens. Zwar sind in der Orientierungsstufe meist schon physikalische Sachverhalte Gegenstand des Lernens (z. B. in RLP im Fach „Naturwissenschaften“ 5/6), jedoch in mehr propädeutischer Betrachtungsweise. Traditionell sind Optik und Mechanik je hälftig in diesem ersten Jahr spezifischen Physikunterrichts
platziert, wobei die Optik gerne und deswegen recht häufig an den Anfang gestellt wird. Daher kommt ihr eine besondere
Bedeutung zu hinsichtlich der Grundlegung physikalischen Arbeitens und naturwissenschaftlichen Denkens.
Das Experiment als Frage an die Natur, das Modelldenken als Strategie des Menschen sich ein Bild von der Wirklichkeit zu
machen, die Erfahrung der Lernenden in der Beschäftigung mit physikalischen Phänomenen auf der Grundlage ihrer einschlägigen Vorerfahrungen und Sozialisation, der Bezug zu Lebenswelt und Lebenswirklichkeit, die Vernetzung mit anderen
Fächern und anderes mehr sind Aspekte, die im Blick sein müssen und der Ausgestaltung bedürfen.
Dies stellt an diesen „Anfangsunterricht“ ganz besondere Anforderungen, weil in ihm auch die Einstellungen, welche die
Lernenden zur Physik gewinnen, geprägt werden. Anforderungen, die sich stellen im Zusammenhang mit konsequenter
„Schülerorientierung“, welche die Lernvoraussetzungen, das Denk- und Vorstellungsvermögen und das Raumvorstellungsvermögen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt; „die Schülerinnen und Schüler dort abholen wo sie sind“ – ein viel
zitierter Spruch, leicht dahergesagt, aber ungemein schwer umzusetzen.
Fortsetzung Seite 2

Auszug aus dem Lehrplan (RLP)

Lernsequenz
„Licht und Schatten“
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Fortsetzung von Seite 1 „Vorbemerkungen“:

Gemeinhin werden die Lerninhalte der Optik als „relativ einfach“ und leicht zugänglich eingestuft, nicht von ungefähr sind
sie ja in dieser Klassenstufe und nicht in einer höheren platziert. „Das sieht man doch!“ – ein für die Optik ungemein passender Spruch, aber mitunter eklatant falsch.
Ein Blick in einschlägige Darstellungen in gängigen Schulbüchern und in Internettexten zeigt, dass die dortigen, teilweise gar
fehlerhaften oder eher schlecht formulierten Ausführungen mitunter wenig geeignet sind, einschlägige Vorstellungen bei den
Schülerinnen und Schülern zu generieren. Betrachtet man die Langzeitkompetenz, so wissen erstaunlich wenige Menschen
die sie täglich umgebenden optischen Phänomene auf der Basis eines Hintergrundwissens richtig zu beschreiben. Wer kann
aus dem Stand heraus Sonnen- und Mondfinsternisse und Mondphasen und den angeblichen „Lauf“ der Sonne einigermaßen
treffend erklären? Wer weiß frei verfügbar um Regenbogen und Spektren und deren Entstehung? Wer kann die Brechung an
der Linse zurückführen auf die Brechung am Prisma? Und wem fällt schon auf, dass in fast 90 % aller Veröffentlichungen
von „Halbschatten“ die Rede ist, wo rein gar nichts „halb“ oder „hälftig“ ist? Noch viele dieser Fragen könnte ich stellen!
Im Folgenden möchte ich einige Dilemmata benennen.
Die Anforderungen an ein wie auch immer entwickeltes räumliches Vorstellungsvermögen werden meist rundweg überzogen, wenn die Perspektive (eines Betrachters im System, außerhalb des Systems) andauernd gewechselt und jene
aus der Sicht des Erdbewohners viel zu wenig beachtet wird[1]. Die Schülerinnen und Schüler haben somit im Grunde
nur geringe Chancen, solide Kompetenzen zu entfalten, wenn diesem Sachverhalt zu wenig Beachtung geschenkt wird.
Diese Überforderung findet auch im Physiksaal statt, wenn z. B. räumliche, von Lernenden womöglich aus einer völlig anderen Blickrichtung wahrgenommene Versuchsanordnungen oder Versuchselemente in eine ebene Darstellung an der Tafel transferiert werden sollen.
Die von verschiedenen Fächern tangierten „physikalischen“ Sachverhalte werden zu wenig im Verbund gesehen und kaum miteinander koordiniert. Ein typisches Beispiel sind
etwa Sonneneinstrahlung und Wetterphänomene und Klima und Jahreszeiten und TagesStreuung von Licht an Wasserteilchen (Staubteilchen) in der
längen etc. pp. im Erdkundeunterricht, das menschliche Auge oder einfach die BedeuLuft[2]
tung von Licht und Schatten für das Leben im Biologieunterricht (Pflanzen, die sonnige,
halbschattige, schattige Standorte benötigen; Schattenpflanze), …; auch Licht und
Schatten in der Kunst (ohne Schatten kein räumlicher Eindruck; Techniken der Schattierung; „richtige“ Schattierung;
Deutsch/Sprache:
„die länger werdenden Schatten“; „in allen Schattierun…), im Deutschunterricht usf.
… und (siehe auch untenstehende Anmerkung): „Schatten“ sind
räumliche Gebilde, überaus schwierig darzustellen, sie
werden deswegen nur in ebenen Projektionen gezeichnet;
daher macht es Sinn oder ist es gar notwendig, den
„Schattenraum“ (das räumliche Objekt) vom „Schatten“
(die ebene Projektion) zu unterscheiden. Phänomene wie
Sonnen- und Mondfinsternisse sind räumliche und nur so
zu begreifen, auch muss der Standort des Betrachters (in
der Regel eben von der Erde aus) berücksichtigt werden.

gen“; „Licht und Schatten“; „Schatten der Vergangenheit“; „Buch der Schatten“; Schattenspiele; das Wort
„Schatten“ in unserer Sprache (in Redewendungen, in
der Lyrik): Schattenbild, Schattenboxen, Schattendasein,
schattenhaft, Schattenkabinett, Schattenkönig, schattenlos, Schattenmann, Schattenmorelle [3], Schattenplatz,
Schattenreich, Schattenseite (des Lebens), Schatten
spenden, Schattentheater, Schattenwirtschaft, schattieren, ....;

Grundwissen sowie didaktisch-methodische Aspekte zum „Schatten“
Beleuchtet man ein (undurchsichtiges) Objekt mit einer punktförmigen Lichtquelle (z. B. einer Kerze), so entsteht jenseits
des Hindernisses ein lichtfreier Raum. Man bezeichnet diesen unbeleuchteten Bereich als Schattenraum, dieser ist also ein
räumliches Phänomen. Auf einer ebenen Fläche (z. B. Schirm) entsteht ein Bild, das man als Schatten des Objektes bezeichnet. Infolge der geradlinigen Lichtausbreitung zeigen sich die Umrisse des Objektes vergrößert.
Blickt ein Beobachter vom Schattenraum in Richtung Lichtquelle, so kann er diese nicht sehen. Von allen anderen Punkten
außerhalb des Schattenraums ist sie sichtbar.
Anmerkung: In Handversuchen können Kerzen verwendet werden, die allerdings keine punktförmigen Lichtquellen sind,

weswegen die Schattenbegrenzung unscharf ist. Besser geeignet sind LED, z. B. von Minilichterketten.

Hinweis: Dass eine Kerze ist keine ideal punktförmige Lichtquelle ist, daher ist die Schattenbegrenzung nicht besonders
scharf, kann im Unterricht kann auf diesen Sachverhalt erst später thematisiert werden, wenn Schattenwürfe ausgedehnter
Lichtquellen und Übergangsschatten geklärt sind.

Schattenräume sind überaus schwierig zu visualisieren und zeichnerisch darzustellen (gerade deswegen beschränkt man sich ja meist auf die ebene Darstellungen, Projektionen also in die Ebene), weil „lichtlos“, lassen
sie sich nur mit Streulicht (via Rauch, Staub, Wassertröpfchen, …) sichtbar machen. Mit Schülerinnen und Schülern muss aber „räumlich“ gearbeitet werden, die Reduzierung auf eine Ebene stellt bereits eine erhebliche Abstraktion dar, was häufig nicht genügend bedacht wird.
1

2
3

obwohl die technischen Möglichkeiten (Digitalkamera, Webcam um verschiedene Betrachterpositionen einzunehmen), Flashanimationen aus dem Internet
usf. noch nie so optimal waren
entnommen aus: http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph07_g8/versuche/01streuung/streuung.htm; 09.11.2009
„Schattenmorelle“ – eine Sauerkirsche: dieser Name hat mit „Schatten“ nichts zu tun, er kommt von „Chateau de Moreilles“; aus den Gärten dieses Schlosses
soll diese Kirsche stammen; ihr deutschelnd gesprochener Name führte zu diesem Begriff.
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Bei dieser Darstellung empfiehlt es sich, zum einen den Raum zu
begrenzen, um Licht- und Schattenbereiche klar darstellen zu
können, zum anderen sollte (Symbol ) die Wahrnehmung eines
in verschiedenen Bereichen befindlichen Betrachters visualisiert
werden.

Auch bei dieser Fotografie (einer CD-Hülle) ist nur die ebene
Schattenprojektion (der „geworfene“ Schatten) zu sehen, nicht
jedoch der Schattenraum; Einblasen von Rauch oder Staub
könnte ihn sichtbar machen. Der Leser möge versuchen, den
prismaförmigen Schattenraum einzuzeichnen.

Beleuchtet man ein Objekt mit zwei punktförmigen Lichtquellen, so gelangt z. B. das Licht der einen Lichtquelle teilweise
in den Schattenraum der anderen (und umgekehrt). Es entsteht ein „Teillichtbereich“ oder „Halbschatten“. Blickt ein
Beobachter vom Halbschattenraum in die Richtung der Lichtquellen, so kann er nur eine der beiden sehen.
Stehen die Lichtquellen nahe genug beieinander, so gibt es
einen Bereich, in den weder Licht von der einen noch der
anderen dringt. Man nennt diesen Bereich „Kernschatten“.
Blickt ein Beobachter vom Kernschattenraum in die Richtung
der Lichtquellen, so kann er keine der beiden sehen.
Im ersten nebenstehenden Bild ist der Schattenwurf mit
verschiedenfarbigen (reinfarbigen) Lichtquellen in der üblichen Darstellung von oben betrachtet. Diese Anordnung
macht (mehr als die untere mit gleichfarbigen Lichtquellen)
besonders deutlich, welcher Bereich von welcher Lampe bzw.
welchen Lampen beleuchtet wird (Querverbindung zum Fach
Bildende Kunst bzw. zu späteren Lernsequenzen der Optik:
Farbmischung).
Zu bedenken ist dabei, dass der Wechsel des Beobachterstandortes von einer entsprechenden Versuchsanordnung
(meist von der Seite betrachtet) zur zeichnerischen Darstellung (von oben gesehen) ebenso wie der Wechsel vom räumlichen Arrangement einer entsprechenden Versuchsanordnung zur zweidimensionalen Zeichnung den Schülerinnen
und Schülern anfangs wohl erhebliche Schwierigkeiten bereitet (Entwicklung des Raumvorstellungsvermögens).
Sehr hilfreich können hierbei Versuchsaufbauten auf optischen Bänken sein, die gedreht und gekippt und damit aus verschiedenen Richtungen betrachtet (und in eine Zeichnung[4]
oder ein Modell übertragen) werden können. Es ist dringend anzuraten, den Versuchsaufbau von verschiedenen Standorten
aus zu betrachten und zu beschreiben:
Ein Beobachter, der vom Schirm aus in Richtung Objekt (Hindernis) bzw. Lichtquellen blickt, sieht je nach Standort keine (im
Kernschatten) oder nur eine (im Halbschatten) oder beide Lämpchen (kein Schatten). Je nach Augenhöhe sieht er aber auch
beide Lämpchen, wenn er über das Hindernis hinwegblicken kann (oberhalb des oberen Randes des Schattenraums).
Zu beachten ist die Bildung und Definition der Begriffe:
Den Schattenraum, der von keiner Lampe beleuchtet ist[5], nennt man „Kernschatten“.
Die Schattenräume, die von nur einer der zwei Lampen (also der Hälfte der Lichtquellen) beleuchtet sind, nennt man
„Halbschatten“.
Eine präzise Begriffsbildung ist nötig, damit die Schülerinnen und Schülern die jeweiligen Sachverhalte angemessen verbalisieren können (Querverbindung zum Fach Deutsch, vgl. Lehrplan)[6]. Zu beachten ist bei dem Problem, Phänomene in Worte
4

5

Querverbindung zum Fach Mathematik (exakte Anfertigung der jeweiligen Zeichnungen; hierzu kann – mit Blick auf multimediale Kompetenzen – die
Zeichenfunktion einer normalen Textverarbeitung benutzt werden [die obigen Zeichnungen sind ebenfalls damit erstellt]). Aber auch: Zentrische Streckung,
die in Mathematik allerdings erst in der 9. Klasse behandelt wird.
bis auf Streulicht
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zu fassen, dass ein „Schatten“ nie isoliert existiert, sondern immer an ein Hindernisobjekt gebunden ist (also „Schatten des
Menschen“, „Schatten des Mondes“, ...).
Besser als Demonstrationsexperimente, seien sie noch so gut arrangiert, erweisen sich gewiss einfache Anordnungen für die Hand der Schülerinnen und
Schüler wie nebenstehend abgebildet. Ein schlichter Karton oder auch eine
feste Styropor-Platte, worauf Lichtquellen und ein Objekt und Stecknadeln (LQ)
und Schnüre (Lichtstrahl) drapiert werden können. Die linke Abbildung zeigt
diese einfache Anordnung für Handversuche der Schülerinnen und Schüler, die zunächst mit
Teelicht oder LED durchgeführt, dann mit Stecknadeln (= Lichtquelle) und Kordel (= Randstrahlen) abstrahiert dargestellt werden. Die Lernenden können dieses Arrangement räumlich
erleben, also auch beliebige Positionen eines Betrachters einnehmen, der aus den verschiedenen
„Schattenbereichen“ in Richtung Lichtquelle(n)
blickt (siehe rechte Abbildung). Dieses dann in eine Zeichnung an die Tafel zu
transferieren, dürfte keine Probleme mehr bereiten.
Im weiteren Verlauf muss dann der grundlegende Aufbau (2 Lämpchen − Objekt – Schirm) Variationen in verschiedene Richtungen erfahren:
1. Veränderung der Geometrie (Positionierung, Hindernisgröße) und funktionale Betrachtungen, deren Realisierung (im Versuch oder im Modell oder in der
zeichnerischen Darstellung) und Verbalisierung;
2. Erhöhung der Anzahl der Lichtquellen (bis hin zur ausgedehnten Lichtquelle,
dabei Festigung der Modellvorstellung „Lichtstrahl“ und „punktförmige Lichtquelle“ [7]);
3. Schatten in unserer Umwelt (ohne Schatten kein räumliches Sehen[8]); Erfahrungen mit Schatten etc.
4. Komplexere Schattenphänomene (wie Sonnen- und Mondfinsternisse, Sonnenstand und Schattenwurf zu verschiedenen Jahreszeiten, ....[9]).
»» Anmerkungen zur „Veränderung der Geometrie“
Die Geometrie „Lampe – Hindernis – Schirm“ lässt sich in vielfacher Weise verändern
Distanz der beiden Lampen
Distanz des Hindernisses zu den Lampen, zum Schirm
Ausdehnung des Hindernisses
usf.
Am besten in Schülerversuchen oder im Modell werden verschiedene Abhängigkeiten untersucht. Hierbei kann der für die naturwissenschaftliche Erkenntnis
ungemein wichtige Sachverhalt angestrebt werden, nur eine „Größe“ zu verändern, die anderen jedoch konstant zu lassen, um sichere funktionale Aussagen
treffen zu können,
z. B.
Je größer die Entfernung der beiden Lichtquellen, desto kleiner der Kernschatten; ab einer bestimmten Distanz des
Schirms (des Betrachters) gibt es keinen Kernschatten mehr, zwischen die beiden Halbschatten gelangt das Licht beider
Lichtquellen.
Je mehr die Lichtquellen seitlich versetzt zum Hindernis
sind, desto größer ist der Halbschatten.
usf.

»» Anmerkungen zu Erhöhung der Zahl der Lichtquellen
Wichtig ist die Erkenntnis, dass es bei 3 Lichtquellen keine
„Halbschatten“ mehr gibt (im definierten Sinne), sondern
Bereiche, die von zwei der drei Lichtquellen (= 2 3-Schatten)
oder von einer der drei Lichtquellen (= 1 3-Schatten) beleuchtet sind (natürlich auch: von allen drei bzw. keiner). Ein
Beobachter, der vom Schirm aus in Richtung Hindernis blickt,
sieht je nach Position keine, eine, zwei oder alle drei Lichtquellen.
6

7

8

9

Neben der fachlichen Dimension gibt es immer auch die sprachliche, d. h. es müssen die sprachlichen Mittel und Sprachmuster bereitgestellt und trainiert
werden.
die eigentlich nicht existiert, weswegen die Schattenränder niemals scharf sein können, sondern stets einen mehr oder minder ausgedehnten Bereich eines
„Übergangsschattens“ aufweisen.
dreidimensionale Darstellungen, 3D-Animationen am Computer (auch Querverbindung zum Fach Bildende Kunst: Techniken zur Darstellung von Räumlichkeit)
Querverbindungen zum Fach Erdkunde (Jahreszeiten, Tageslängen, Klima, ....)
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ie zweite Abbildung auf dieser Seite stellt in einer etwas anderen Anordnung die Überlagerung dreier farbiger Lichtquellen
dar[10].
Die Extrapolation auf eine weiter erhöhte Anzahl lässt sich
leicht vollziehen: bei 8 Lichtquellen gibt es außer dem Kernschatten (0 8) und Volllicht (8 8) sieben verschiedene Schattenbereiche (1 8-, 2 8-, 3 8-, … , 6 8-, 7 8-Schatten).
Damit lässt sich weiterdenken (und experimentell verifizieren)
das Schattenbild einer ausgedehnten Lichtquelle, welches vom
Kernschatten aus kontinuierlich heller werdend ins Volllicht
übergeht („Übergangsschatten“ genannt). Übergangsschatten
enthalten also alle (= unendlich viele) Helligkeitsgrade vom
Minimum 0 bis zum Maximum. Ein Beobachter, der vom
Schirm aus Richtung Hindernis blickt, sieht, im Kernschatten befindlich, die ausgedehnte Lichtquelle nicht. Im Übergangsschatten befindlich sieht er einen mit der Position sich
verändernden Teil der ausgedehnten Lichtquelle (einen
umso größeren, je weiter er vom Kernschatten entfernt
ist).
Die experimentelle Verifizierung eines solchen Aufbaus,
aber mehr noch die konstruktive Umsetzung erfordert
ein hohes Konzentrationsvermögen der Schülerinnen
und Schüler.
Der Umgang mit mehreren Lichtquellen (z. B. zeichnerisch, mehrere Farben oder einfarbig) fördert das kumulative Denken der Lernenden, denn es ist recht
schwierig, für die einzelnen Bereiche festzumachen,
von welchen Lichtquellen sie jeweils beleuchtet werden.
Noch schwieriger wird es, wenn mehrere ausgedehnte
Lichtquellen zusammenwirken. Des Weiteren ist bei in
Relation zum Hindernis sehr ausgedehnten Lichtquellen
Ein Beobachter, der in Richtung
der Schattenraum sich verjüngend; Mond und Erde
Hindernis/Lampen blickt, sieht …
beispielsweise werfen kegelförmige Schattenräume.
Im Internet gibt es reichhaltig Visualisierungen, auch
interaktiv gestaltete, bei der z. B. die Lichtquellen und
das Hindernis auch unterschiedlich platziert werden können. Empfohlen sei die folgende:

Quelle: Java-Applet von Fu-Kwun Hwang, Dept. of physics, National Taiwan Normal University, z. B. in
http://www.mbaselt.de/licht/schatten.htm, 11.09.2009

Allerdings haben diese Materialien trotz der interaktiven Elemente den Nachteil, dass sie Fertigprodukte darstellen, die von
Lernenden in einer eher passiven Rolle konsumiert werden. Der Lernertrag wird gewiss erheblich höher sein, werden solche
Elemente selbstständig produziert.
Um es nochmals festzustellen: Oft ist die Übertragung experimenteller Arrangements in zweidimensionale Zeichnungen (aus
bestimmten Betrachtungsrichtungen) ein (häufig unterschätztes) Problem für Schülerinnen und Schüler. Modellhafte „Nachbauten“ können gerade in der Optik wertvolle Dienste leisten (zur Entwicklung eines einschlägigen „Raumvorstellungsvermögens“). So können mit Holzstäbchen (z. B. Schaschlikspieße) oder Trinkhalmen als Modelle für „Lichtstrahlen“, eingesteckt in Styropor oder Styrodur® oder Kartonagen, oder auch mit gespannten Fäden Strahlenverläufe oder vermutete
Strahlenverläufe „nachgebaut“ werden. Stecknadelköpfe können als Lichtquellen fungieren etc. pp.
Noch optimaler oder auch additiv wäre es von Vorteil, eine mit einer dynamischen Geometriesoftware hergestellte Zeichnung zu verwenden, in der man, ähnlich wie in dem obigen Java-Applet, verschiedene Veränderungen dynamisch vornehmen kann (Lichtquellen und/oder Schirm anders positionieren, Position und Abmessung des Hindernisses verändern). Zwei
10

Natürlich werden die Farben in der jeweiligen Rein- oder Mischfarbe gesehen. Es sei nochmals der Hinweis gestattet, dass z. B. diese Zeichnung mit bescheidenen Mitteln der Textverarbeitung erstellt wurden, was auch Schülerinnen und Schüler zu leisten in der Lage sind.
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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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die Begriffe „Kernschatten“ und „Halbschatten“ kennen und den realen Phänomenen richtig zuordnen können.
den Schattenwurf mehrerer punktförmiger Lichtquellen experimentell, im Modell und zeichnerisch realisieren und auf den
Schattenwurf einer ausgedehnten Lichtquelle übertragen können.
den Begriff „Übergangsschatten“ kennen und den realen Phänomenen richtig zuordnen können.
in beliebigen Lichtquellenarrangements die Wahrnehmung eines Beobachters an beliebigen Standorten ableiten können.
ihr bisher erworbenes Wissen zwecks Erläuterung der Mondphasen anwenden können.
die Planetenkonstellation „Sonne – Erde – Mond“ in ihren wesentlichen Determinanten beschreiben können.
ihr bisher erworbenes Wissen zwecks Erläuterung von Sonnen- und Mondfinsternissen anwenden können.
die Begriffe „partielle“, „totale“ und „ringförmige Finsternis“ kennen und auf der Grundlage ihres Wissens um Schattenräume erklären können.
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Materialien zu „Mondphasen“ sowie zu „Sonnen- und Mondfinsternis“
Im Folgenden sind einige Sachverhalte benannt und einige Materialien zusammengestellt (Internet), die zur Erschließung
dieser Sachverhalte hilfreich sein können.
Aber Achtung: Nur in wenigen Darstellungen ist wenigstens von „Teilschatten“ (statt „Halbschatten“) oder „Übergangsschatten“ oder auch
„Übergangsschattenraum“ die Rede.

1.
Mondphasen
Die Mondphasen und ihre Sichtbarkeit von der Erde aus ist bereits
ein relativ komplexes Licht-Schatten-Phänomen. Zu erkennen,
was jeweils von einer beleuchteten Kugel (= Mond) von verschiedenen Blickrichtungen (auf der Erde) aus zu sehen ist, erfordert
ein erhebliches Raumvorstellungsvermögen, zumal die Bewegungen von Erde um die Sonne und des Mondes um die sich selbst
drehende Erde mit zu bedenken sind. Einschlägige Darstellungen
(nördliche Erdhalbkugel) zeigen die Mondsichel meist „aufrecht
stehend“, was aber nicht stimmt, da sie auch geneigt erscheinen
kann.
Ein ausgezeichnete Visualisierung zu den Mondphasen finden Sie
unter http://www.rai-ming.de/physikshow/mondphasen.html
(12.11.2009)

aus: Internetseite der
Uni München (Physik)
Das untere Bild einer
Mondfinsternis zeigt
das Phänomen des
„roten Mondes“ infolge
der Brechung des
Sonnenlichtes durch die
Erdatmosphäre.

Die Helligkeitsverteilung längs der roten „Schnittlinien“ in
obiger Abbildung geben ein Maß für die Ausdehnung der
beleuchteten bzw. unbeleuchteten Bereiche.

2.
Wann entstehen Finsternisse?
Eine berechtigte Frage ist, wieso nicht an jedem Neumond eine Sonnenfinsternis stattfindet?

Betrachtet man die Bahn des Mondes von außen, so stellt man fest, dass die
Mondbahnebene um circa 5° gegen die Erdbahnebene geneigt ist. Nur an zwei
Stellen, den so genannten Knotenpunkten, schneidet die Mondbahn die Umlaufbahn der Erde. Nur dann, wenn der Mond in diesen Knotenpunkten steht, kann
der Mondschatten die Erde treffen und es kann zu einer Sonnenfinsternis kommen.
aus www.planetarium-laupheim.de/sofi/ah_en.html , 11.11.2009

3.
Nur an den Punkten 2 und 3 kann eine Sonnenfinsternis entstehen, nur bei 1 und 4 eine Mondfinsternis.
An allen anderen Positionen zieht der Mond über oder unter der
Ekliptik vorbei.
Entfernungen und Größenverhältnisse nicht maßstabsgerecht, der Winkel der Mondbahn zur Ekliptik
(ca. 5°) ist zur Veranschaulichung vergrößert dargestellt.

aus http://de.wikipedia.org/wiki/Mondfinsternis , 11.11.2009

Bei der Finsternissen kommt, das Verständnis erschwerend, hinzu, dass der Beobachter einen (relativ!) festen Standort
einnimmt, sich das Hindernis aber bewegt. Auch dieses kann im Versuch oder im Modell simuliert werden.
Die Bahn des Mondes ist ein Fixum. Die nur teilweise oder totale Verdeckung der Sonne hängt vom Standort des Beobachters auf der Erde ab (im Kernschatten [sofern es diesen gibt] = total oder ringförmig, im Übergangsschatten = partiell,
außerhalb von beiden = keine Finsternis). Diese Relation muss bedacht werden.

4.
Totale, partielle und ringförmige Sonnenfinsternis
Die Bahnen der Planeten sind keine Kreise, sondern Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht bzw. die Erde im
Falle der Bahn des Mondes. Das führt dazu, dass die Entfernungen zwischen den Himmelskörpern nicht konstant sind, was
unterschiedliche Erscheinungsformen von Finsternissen zur Folge hat.
Je nach Position des Mondes und der
Länge seines Schattenkegels (respektive
der Position der Erde) kann dieser von der
Erde gesehen die Sonne vollends bedecken (totale Sonnenfinsternis) oder nicht
(d. h. der Kernschatten des Mondes erreicht die Erde nicht, im zentralen Gebiet
der Finsternis bleibt daher von der Sonne
ein schmaler Ring rund um die Mondscheibe sichtbar, man spricht dann von
einer ringförmigen Sonnenfinsternis). Eine ringförmige Sonnenfinsternis muss sehr wohl unterschieden werden von der
partiellen, wo der Betrachter sich im Übergangsschatten des Mondes befindet.
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5.
Einige Daten
Sonnendurchmesser
Monddurchmesser
Erddurchmesser

1392,00·106 m = 1.392.000 km = ca. das 110-fache des Erddurchmessers
3,48·106 m =
3.480 km = ca. ¼ des Erddurchmessers
12,70·106 =
12.700 km

Entfernung Erde – Sonne 149600·106 m ± 2500·106 m = 149.600.000 km ± 2.500.000 km
Entfernung Erde – Mond
384·106 m ± 21·106 m =
384.000 km ± 21.000 km
Im Mittel beträgt die Sonnenentfernung das 390-fache der Mondentfernung.
Die „Schattenlänge“ der Erde beträgt im Mittel 1.378·106 m, der Kernschattenkegel ragt also ca. 1.378.000 km ins Weltall
hinaus (das ca. 3,6-fache der Entfernung Erde–Mond).
Wollte man das in einem maßstabsgerechten Modell nachbauen, in dem man die Erde als Kügelchen mit 1 cm
Durchmesser darstellte, dann müsste
die Sonne ca. 1,10 m Durchmesser haben und ca. 118 m entfernt sein,
der Mond ca. 27 mm Durchmesser haben und ca. 30 cm entfernt sein.

6.
Bei der Sonnenfinsternis am 11. August 1999 traf der Kernschatten des Mondes die Erde erstmals um 11.31 Uhr MESZ im Nordatlantik. Um 12.33 Uhr
überquerte er die deutsch-französische Grenze, raste mit 2.664 Stundenkilometern über Süddeutschland hinweg und verließ Deutschland um 12.41
Uhr in Richtung Österreich.
Im Golf von Bengalen endet die Finsternis um 14.36 Uhr MESZ.
In nur 3 Stunden und 5 Minuten überstrich der Mondschatten eine 14.000
Kilometer lange und maximal 112 Kilometer breite Zone der Erdoberfläche.
In der Abbildung markiert die graue Zone das Gebiet, in dem die Sonne nur
mehr oder minder teilweise verfinstert wurde (Übergangsschatten).
aus http://www.planetarium-laupheim.de/sofi/ww_fv.html , 11.11.2009

Der Mondschatten erschien am 11.08.1999 als Ellipse mit maximal 112 km Breite, die maximale
Dauer der Finsternis betrug 2 Minuten und 23 Sekunden (Bukarest).
Im Schnitt kann nur etwa alle 375 Jahre über einem bestimmten Ort mit einer totalen Sonnenfinsternis gerechnet werden. Zählt man die ringförmigen hinzu, sind es 140 Jahre. Grund dafür ist, dass der
Streifen, in dem eine zentrale Sonnenfinsternis (total oder ringförmig) stattfindet, sehr schmal ist. Die
Schweiz, Österreich und Teile Süddeutschlands werden erst wieder am 3. September 2081 von einer
totalen Finsternis getroffen. In Deutschland wird im gegenwärtigen Jahrhundert lediglich noch die
ringförmige Finsternis am 23. Juli 2094 zu sehen sein.

7.
Schwarze Löcher

ad Streulicht und Sichtbarkeit

Die Pupille eines Menschen ermöglicht den Eintritt von Licht, ohne dabei wesentliche Reflexion zu zeigen – sie erscheint
daher schwarz. Dass Pupillen auf Farbfotografien oft rot erscheinen, kommt von der direkten Reflexion des Blitzlichtes an
der durchbluteten Netzhaut.
Betrachtet man aus einiger Entfernung die offenen Enden von z. B. Rohren, so erscheinen die „Löcher/Öffnungen“ schwarz.
Schaut man auf Fenster entfernter Häuser bei Tageslicht, so erscheinen sie ebenfalls schwarz. Diese Öffnungen sehen deshalb schwarz aus, da das durch sie einfallende Licht vielfach an den Wänden im Inneren reflektiert wird und bei jeder Reflexion ein Teil des Lichtes auch absorbiert wird. Dadurch erreicht nur mehr ein Bruchteil des eingefallenen Lichtes oder auch
gar kein Licht die Öffnung, um wieder austreten zu können.

8.
Eine sehr gute Quelle mit ausgezeichneten Visualisierungen und gut verständlich formulierten Erläuterungen ist
http://www.wissen.swr.de/warum/mondformen/themenseiten/t_index/s1.html
© Kurt Vogelsberger 2009
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