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Paula und Finn experimentieren mit Licht (l = 580 nm) am Einzelspalt. Was passiert mit dem
Beugungsbild, wenn sie den Spalt enger machen?
⇤ Das Hauptmaximum wird schmaler.
⇤ Das Hauptmaximum wird breiter. (korrekt)

Probelehrveranstaltung Kulgemeyer

Aufgabe 1

⇤ Die Breite des Maximums ändert sich gar nicht, es wird nur dunkler.
⇤ Es erscheint wie bei einer Lochkamera ein umgekehrtes Abbild der Lichtquelle.

Aufgabe 2

⇤ Das Interferenzmuster verschwindet und man sieht nur noch einen Leuchtfleck.

⇤ Der rechte Teil des Interferenzmusters verschwindet.
⇤ Es ist nur noch das Beugungsbild eines Einzelspalts zu sehen. (korrekt)
⇤ Das Interferenzmuster bleibt da, es wird aber dunkler.

S. 1

⇤ Der linke Teil des Interferenzmusters verschwindet.

Arbeitsblatt Nr. 2.

C. Kulgemeyer, Version vom 23. Juni 2020

Sie sehen das Interferenzmuster von Licht an einem Doppelspalt. Was passiert mit dem Interferenzmuster, wenn man den linken der beiden Spalte abdeckt?

gorisiert. In einer entsprechenden Unterrichtseinheit wird im Kölner ZdI-Schülerlabor „Unser
Raumschiff Erde“ mit Hilfe von Analogieexperimenten (z.B. eines Wellenkanals) auf diese Schülervorstellungen eingegangen.
Über ein E-Learning Portal wird ein Prä-Posttest angeboten, den die Schüler/innen vor und nach
dem Laborbesuch in der Schule absolvieren und mit dessen Hilfe der Lernfortschritt evaluiertUniversität
werden kann.
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Abb. 2: Aufgabe „Überlagerung“
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Abb. 4: Häufigste Antworten der Schülerinnen und Schüler
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S. 2
Bildquellen: Aufgabe 1

Schülervorstellung, welche in der Aussage versteckt
ist, soll uns an dieser Stelle jedoch mehr interessieren. Der Schüler versteht nicht, dass sich das Seil in
Wirklichkeit rechtwinklig zur Ausbreitungsgeschwindigkeit bewegt. Diese These wird durch die
folgende Aufgabe (Abbildung 3), die im Rahmen
einiger Testfragebögen gestellt wurde, und ihren drei
häufigsten Antworten (Abbildung 4) gestützt.
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Dies erklärt warum es für Schülerinnen und Schüler
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Tabelle 1: Schülervorstellungen von Wellen

3. Modellbildung durch Experimente fördern und
Schülervorstellungen reduzieren
Es ist wichtig so früh wie möglich die Modellbildung in &
Bezug
auf Wellen
zu fördern um somit ein
(Wikipedia), Aufgaben 3 und 4 (Mendel, Hemberger
Bresges,
2012)
Zu sehen ist ein Puls (z.B auf einem gespannten Seil)
physikalisch richtiges Modell zu vermitteln und zu
zum Zeitpunkt !! , welcher sich nach rechts bewegt.
festigen. Als Methode zur Schaffung dieser ModellZeichne in der zugehörigen Abbilddung an den marvorstellung soll das Experiment dienen. Der Lernkierten Stellen A-E die momentanen Geschwindigvorgang soll induktiv geschehen, d.h. die Schülerinkeiten mit Hilfe von Geschwindigkeitsvektoren ein.
nen und Schüler sollen durch das Experiment eine
adäquate Modellvorstellung vermittelt bekommen.
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