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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

 

Aufgabe 1: Reflexion und Brechung an einer Glasplatte (4 Punkte) 

 

Unpolarisiertes Licht trifft unter einem Winkel  (gegen die Normale) auf eine Glasplatte mit 

Brechungsindex n = 1,5. 

a) Berechnen Sie die Winkel des reflektierten und des gebrochenen Strahls gegen die 

Normale, wenn der Einfallswinkel  = 45º beträgt. Unter welchem Einfallswinkel sind die 

Winkel des reflektierten und gebrochenen Strahls gleich? 

b) Unter welchem Einfallswinkel wird der reflektierte Strahl linear polarisiert und in welche 

Richtung zeigt das Magnetfeld der reflektierten Lichtwelle? 

c) Wie groß ist im Fall b) die Intensität des reflektierten Strahls relativ zur Intensität des 

einfallenden Strahls? 

d) Wie muss man zwei Glasplatten anordnen, damit ein unpolarisierter Strahl nicht reflektiert 

wird? 

 

 

Aufgabe 2: Lichtausbreitung und Fermatsches Prinzip (3 Punkte) 

 

Eine Lichtwelle trifft aus Luft (Brechungsindex n = 1) auf eine Glasplatte mit n > 1. Zeigen 

Sie mit Hilfe des Fermatschen Prinzips, dass 

a) für den reflektierten Strahl das Reflexionsgesetz, und 

b) für den gebrochenen Strahl das Snelliussche Brechungsgesetz gilt. 

Stellen Sie hierzu eine Gleichung für die Laufzeit des Lichts auf und leiten Sie die Gleichung 

nach dem relevanten Winkelparameter ab, um die Laufzeit zu minimieren. 

 

 

 



 

Aufgabe 3: Kurzfragen (4 Punkte) 

 

a) Ein kreisrunder Teich habe einen Durchmesser von 20 m. In welcher Mindestwassertiefe 

muss sich ein Fisch aufhalten, damit er Objekte am gesamten Ufer sehen kann? Der 

Brechungsindex von Wasser ist 1,33. 

b) In einem rechteckigen Wellenleiter ist die Phasengeschwindigkeit größer als die 

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Wie erreicht man eine besonders hohe 

Phasengeschwindigkeit? 

c) Warum ist im Spiegelbild rechts und links vertauscht, nicht aber oben und unten? 

d) Erklären Sie die Funktion eines /4- und /2-Plättchens. 


