
B Lösungen

Aufgabe 1: Sollte es nicht auf Anhieb klappen prüfe folgende Punkte:

• Ist Dein Raum genügend Dunkel und Dein Objekt (Kerze, Licht) genügend hell?

• Ist der Abstand zwischen dem Objekt und der Wand genügend gross? Vergrössere den Abstand,
2 m sollten reichen

• Hast Du schon viele verschiedene Positionen der Lupe ausprobiert? Je nach Lupe muss sie ganz
nahe an das Objekt gehalten werden (einige wenige Zentimeter).

Aufgabe 2: Für die geometrische Lösung betrachte Abbildung 6 links: Wir spiegeln das Auge (A’) und
konstruieren den Lichtweg von der Lichtquelle L zu A’, welches eine gerade ist. Nun ist es geometrisch
offensichtlich, dass Eintrittswinkel gleich dem gespiegelten Austrittswinkel ist (beide sind eingezeich-
net). Wenn wir nun den Weg hinter dem Spiegel und A’ wieder zurück spiegeln, erhalten wir den echten
Weg des Lichtes. Durch das Spiegeln ändert sich der Austrittswinkel nicht, er bleibt also gleich dem
Eintrittswinkel.
Um das Problem analytisch zu lösen führen wir Koordinaten ein: die Lichtquelle sei der Ursprung, der
Reflexionspunkt auf dem Spiegel habe die Koordinaten (xp, yp), wobei xp fix ist, da der Spiegel vertikal
verläuft, und das Auge (xd, yd), siehe Abbildung 6 rechts. Wir suchen also yp, sodass der Weg minimal
ist. Die totale Weglänge s(yp) als Funktion von yp ist
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was genau besagt, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallwinkel ist. Beachte, dass die letzte Um-
formung nur erlaubt ist, da wir Winkel kleiner als 180◦ betrachten (denn tan(α+ 180◦) = tan(α)).



Abbildung 6: Links: Die Position des Auges A wird am Spiegel (vertikale Linie) gespiegelt und der Weg
konstruiert. Rechts: Koordinaten für die analytische Lösung.

Aufgabe 3: Da das Licht alle Wege durch die Lupe zugleich nimmt, um von einem Punkt auf dem
Gegenstand den Bildpunkt zu erreichen, ändert sich an der Abbildung nicht viel wenn ein Teil der Lupe
abgedeckt wird, siehe Abbildung 7. Einzig das Abbild wird etwas dunkler, da weniger Lichtstrahlen
zur Abbildung beitragen. Wird nun die Abdeckung (in den Beispielen der Finger oder die Hand) zur
Abbildung hin verschoben so wird der Schatten des Fingers mehr und mehr sichtbar. Dies ist klar wenn
wir Abb 3 rechts betrachten. Die Strahlen laufen nach der Lupe wieder zusammen und wenn wir den
Finger an eine Stelle platzieren, wo viele Strahlen durchgehen, wird das Bild viel dunkler, ein Schatten
entsteht.

Abbildung 7: Zwei Beisiele, wo ein Teil der Lupe verdeckt wird. Bei beiden Beispielen werden die Glühfä-
den nach wie vor scharf abgebildet, der Rest der Lampe ist schlechter zu erkennen, da die ganze Abbildung
dunkler wird.
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