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Die Totalreflexion
Nachdem wir uns letzte Woche mit der Lichtbrechung beschäftigt und die Übergänge eines Lichtstrahls von 
einem optischen Medium in ein anderes optisches Medium untersucht haben kommen wir in dieser Woche zu 
einem Phänomen welches nur die Lichtbrechung möglich wird. Dabei muss der Lichtstrahl aber immer von 
einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium übergehen. Also beispielsweise von Wasser in Luft 
oder von Glas in Wasser usw..

Aufgabe 1: Schaut euch bitte zunächst einmal folgendes Video an und beantwortet die Fragen.

Link zum Video:

1) Welcher Teil des Lichts verschwindet plötzlich beim Übergang eines Lichtstrahls von einem optisch dichteren 
Medium (im Video Wasser) in ein optisch dünneres Medium (im Video Luft). Der gebrochene oder der 
reflektierte Lichtstrahl?

2) Wovon hängt es ab ob der Lichtstrahl total reflektiert wird oder nicht?

3) Wir haben in unseren Unterlagen einen Winkel mit     bezeichnet. Wie wird der gleiche Winkel im Video 
bezeichnet?

4) Was wird als „Grenzwinkel“ bezeichnet?

5) Notiere die im Video genannten Grenzwinkel für die Übergänge Wasser -> Luft und Glas -> Luft und lerne sie 
auswendig. (Ihr werdet je nach Vorlage verschiedene Winkel für die Grenzwinkel finden. Das liegt daran, 
dass es z.B. verschiedene Glassorten gibt.)

6) Nenne eine Anwendung der Totalreflexion.

7) Ergänze das Brechungsgesetz von letzte Woche durch folgenden Satz:
Ist beim Übergang eines Lichtstrahls von einem optisch dichteren in ein optisch dünneres Medium der 
Einfallswinkel   größer als der spezifische Grenzwinkel     , so tritt eine Totalreflexion auf.

8) Freiwillig: Gerne kannst du dir den Spickzettel am Ende des Videos notieren.

Ich füge dir unten noch ein paar Lernkarten ein. Vielleicht kannst du dir das Thema „Lichtbrechung und 
Totalreflexion“ dadurch noch besser behalten.

https://youtu.be/IByKQOv2104
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Die Totalreflexion
Aufgabe 2: Welche beiden Bedingungen müssen für eine Totalreflexion gegeben sein?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Aufgabe 3: Ergänze den Lichtstrahl. Überleg zunächst ob eine Totalreflexion vorliegt oder nicht.

Aufgabe 4: Schau dir zur Vertiefung das folgende Video und nenne ein Beispiel für Totalreflexion welches im 
Video genannt wird.

Link zum Video: https://youtu.be/_MTzAV7uBxU
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