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Optik?
optike (gr.) – „Lehre vom Sichtbaren“

Trifft Licht gerade auf einen Spiegel, dann wirft
dieser das Licht in der gleichen Richtung vollständig
zurück, man sagt, er „reflektiert“ das Licht.

Für die Optik ist eine Erscheinung von besonderer,
grundlegender Bedeutung: Licht.

Unter einem schrägen Winkel wirft der Spiegel das
Licht zur anderen Seite hin, aber unter dem
gleichen Winkel zurück.

Doch Licht ist nicht einfach nur „da“. Licht füllt also
nicht etwa den Raum aus, sondern Licht kann nur
dann wahrgenommen werden, wenn es von
Lichtquellen ausgesandt, oder von Oberflächen
reflektiert wird.

Das Wechselspiel aus Licht und Schatten, aus
Hindernis und Lichtquelle, bestimmt auch unseren
Tag-Nacht-Zyklus. Denn die Erdkugel kann ja nicht
gleichzeitig von allen Seiten von einer Sonne
beschienen werden. Durch Erdrotation und Lauf um
die Sonne entstehen so nicht nur die Tage, sondern
auch die Jahreszeiten. Das kann man sich an
einem einfachen Kugelmodell deutlich machen.

… mehr dazu im Workshop Physik und im
Internet unter:
Licht kann nicht von sich aus hinter ein
Hindernis gelangen.
Je heller eine Oberfläche ist, umso mehr Licht wird
von ihr reflektiert. Weiße Flächen reflektieren das
meiste Licht. Schwarze Flächen reflektieren fast
kein Licht zurück.
Licht breitet sich immer geradlinig aus, von der
Quelle zu einer Oberfläche oder dem Beobachter.
Der Schatten eines Hindernisses erscheint daher
immer größer, als das Hindernis selbst eigentlich
groß ist.

Es kann aber dorthin um-gelenkt werden:

www.physiksaal.de

