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Die planparallele Platte und das optische Prisma
Lass dich bitte nicht von den Fachbegriffen irritieren. Es ist gar nicht so schwer wie es sich anhört. Eine 
planparallele Platte ist zum Beispiel nichts anderes als eine dicke Glasscheibe. Ein optisches Prisma ist ein 
Dreiecksprisma welches aus beispielsweise Glas besteht, also einem Stoff der lichtdurchlässig ist. Die Frage ist, 
wie verändert sich die Richtung eines Lichtstrahls wenn er auf eine planparallele Platte bzw. Ein optisches 
Prisma trifft?

Aufgabe 1: Schaut euch bitte das beigefügte Blatt „Licht geht in einen anderen Stoff“ an. Dort seht ihr dass ein 
Lichtstrahl der zunächst in Luft ist, und dann auf einen Glaskörper trifft, unterschiedlich stark 
abgelenkt wird. Bei einem Einfallswinkel von 40 Grad in Luft beispielsweise auf einen Winkel im 
Glas von 25 Grad.
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Die planparallele Platte
Aufgabe 2: Jetzt werden wir uns einmal anhand einer Zeichnung anschauen was beim Übergang eines 

Lichtstrahls in eine planparallele Platte passiert. Achte darauf den Lichtstrahl so zu verlängern, dass 
er die Platte auch wieder verlässt. Der Strahl wird also zweimal gebrochen, beim Eintreten in das 
Glas und beim Verlassen.

Ein Lichtstrahl trifft in einem Winkel von 40 Grad auf eine planparallele Platte aus Glas. Verlängere 
den Strahl bis er wieder aus der Platte heraustritt.

Das optische Prisma
Aufgabe 2: Jetzt werden wir uns einmal anhand einer Zeichnung anschauen was beim Übergang eines 

Lichtstrahls in optisches Prisma passiert. Achte darauf den Lichtstrahl so zu verlängern, dass 
er das Prisma auch wieder verlässt. Der Strahl wird also zweimal gebrochen, beim Eintreten in das 
Glas und beim Verlassen.

Zeichne ein Glasprisma in Form eines gleichseitigen Dreiecks in dein Heft (alle Seiten 6cm lang). 
Zeichne den Weg eines Lichtstrahls, der die Mitte der linken Seite im Winkel von 40 Grad trifft. 
Nutze dazu die Tabellen auf dem Arbeitsblatt.
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