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9. Arbeitsplan für Physik 7  

01.03.21. – 05.03.21 

Bitte schreibt die Überschrift „Sehen und gesehen werden“ und das 

Bearbeitungsdatum auf ein Extrablatt und heftet dieses ab. Alle 

Aufgaben können auch digital bearbeitet werden, d.h. ihr könnt das 

als word- oder pdf-Datei abgeben.  

 

1. Schaue dir das Video zur Erklärung eines Reflektors an. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrSYWfQcKEg 

 

2. Lese den Text, welchen ich an den Anschluss des 

Arbeitsplans gehängt habe, gut durch und schreibe den 

Merksatz ab. 

 

3. Zeichne folgendes Bild unter den Merksatz! 

 
4. Beantworte die Fragen 1-3 auf der beigefügten Seite 

44. 

 

5. Beantworte die Fragen A1-A3 auf dem beigefügten 

Arbeitsblatt. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qrSYWfQcKEg
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A1 Jedes Fahrrad, das am Straßenverkehr teilnimmt, muss auch im Dunkeln zu erkennen sein. Dafür 

gibt es Lampen und Reflektoren. Ordne den Fachbegriffen die passenden Zahlen des Bilds zu. 

 

 
 

 Reflektor (hinten, rot)   Rücklicht    

 

 Dynamo   Reflektor (vorne, weiß)   Reflektoren (Pedale) 

 

 Reflektoren (Rahmen)   Scheinwerfer   Reflektor (Speichen) 

 

A2 Ein verkehrssicheres Fahrrad hat viele Reflektoren. Das Bild zeigt, wie ein solcher Reflektor 

funktioniert. Ergänze die Lücken. 

In einem R e f l e k t o r  gibt es viele kleine „Spiegelecken“. Jede „Spiegel-

ecke“ besteht aus z w e i  Spiegeln, die s e n k r e c h t  zueinander stehen. 

Fällt Licht in diese „Ecke“, wird es z w e i m a l  reflektiert und verläuft am 

Schluss p a r a l l e l  versetzt zum hereinfallenden Strahl. Deshalb wird das 

Licht genau zum S e n d e r  zurückgeworfen.  

 

A3 Tinas Fahrrad ist komplett verdreckt. Ihr Vater sieht das Fahrrad und behauptet, dass es nicht 

mehr verkehrssicher ist. Tina muss ihr Fahrrad deshalb gründlich putzen. Sie versteht das nicht. 

Hat ihr Vater Recht? Begründe deine Meinung. 
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