
Lösung GW-Test 10 –  Physik – Relativität / Wellenlehre / Quantenphysik 
1 Bei Geschwindigkeiten, die 10 % der 

Lichtgeschwindigkeit übersteigen, ist  die 

newtonsche Mechanik nur noch 

eingeschränkt anwendbar. Gib die 

Aussagen der beiden Grundprinzipien der 

speziellen Relativitätstheorie (SRT) an. 

1.Relativitätsprinzip: Bezugssysteme, die sich mit konstanter 

Geschwindigkeit zueinander bewegen, sind gleichberechtigt. 

 

2.Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit: Licht 

breitet sich im Vakuum unabhängig vom Bewegungszustand 

der Lichtquelle und des Beobachters immer mit der 

Geschwindigkeit c aus. 

2 Aus den Grundprinzipien der SRT folgen 

u.a. Erscheinungen, die   

Zeitdilatation 

Längenkontraktion 

relativistische Massenzunahme 

genannt werden. Erläutere kurz den Inhalt 

dieser Begriffe.  

Zeitdilatation: Schnell bewegte Uhren gehen für den 

ruhenden Beobachter langsamer. 

 

Längenkontraktion:  Schnell bewegte Körper erscheinen dem 

ruhenden Beobachter in Bewegungsrichtung verkürzt. 

 

relativistische Massenzunahme:  Die Masse eines Körpers 

vergrößert sich mit seiner Geschwindigkeit (merklich für  

v>0,1c) 

3 Gib die Gleichung an, die die 

Gleichwertigkeit von Masse und Energie 

beschreibt, und gib die Bedeutung der 

vorkommenden Größen an. 

 

E:   Gesamtenergie eines Körpers 

m:  bewegte Masse des Körpers 

c:   Vakuumlichtgeschwindigkeit 

4 

Das x-y-Diagramm gehört zu einer Welle, 

die sich mit v = 1,0 m/s ausbreitet. Gib die 

Amplitude der Welle an und ermittle die 

Frequenz, mit der ihr Erreger schwingt. 

A = 2,0 mm 

 

v = λ f    ⇒  f = v/λ = (1,0 : 0,04) s-1 = 25 Hz 



5 Nach der  Schwingungsrichtung der 

Schwinger werden Wellen unterschieden. 

Erläutere, wie eingeteilt wird und gib 

jeweils eine zugehörige Wellenart an. 

Longitudinalwelle: Ausbreitungsrichtung und 

Schwingungsrichtung sind parallel (z.B. Schallwellen in Luft). 

 

Transversalwelle: Die Schwingungsrichtung ist senkrecht zur 

Ausbreitungsrichtung (Wasseroberflächenwellen). 

6 Zähle mindestens vier 

Wellenerscheinungen auf und 

unterstreiche die, die als sichere 

Wellenindizien gelten. 

Reflexion, Brechung, Beugung , Interferenz 

7 Wellenfronten treffen auf ein Hindernis, 

das nur bei einem engen Spalt durchlässig 

ist. Skizziere Wellenfronten und –strahlen 

jenseits des Hindernisses. 

 

 

 

 

8 Die Zeichnung stellt die von zwei 

punktförmigen Erregern nach unten 

ausgehenden Wellen dar.  Durchgezogen 

sind Wellenberge, gestrichelt Wellentäler. 

Trage in die Zeichnung farbig die 

Richtungen ein, in die sich eine 

gegenseitige Verstärkung und eine 

Auslöschung der Wellen ergibt. 

 

9 Mittels der Entfernungsdifferenz 

(Gangunterschied) eines Punktes im 

Wellenfeld zu den beiden Erregern und 

der Wellenlänge lässt sich eine Bedingung 

formulieren, ob der Punkt ein 

Verstärkungs- oder Auslöschpunkt der 

beiden Wellen ist.  

Gib diese Bedingungen an. 

Maximumbedingung:         Δs =2k λ/2   

k = 0; 1; 2; 3; … 

 

Minimumbedingung:        Δs =(2k+1) λ/2   

k = 0; 1; 2; 3; … 

10 Bei einer „stehenden Welle“  liegt keine 

Ausbreitung einer Auslenkung vor, 

vielmehr ist sie eine örtliche 

Schwingungsverteilung. 

Gib an, wobei eine stehende Welle aus 

fortschreitenden Wellen entstehen kann. 

Stehende Welle als Interferenz gegenläufiger Wellen gleicher 

Frequenz und Amplitude 

 

 

 

Verstärkung 
Auslöschung 



11 Gib an, wie die kennzeichnenden Stellen 

einer stehenden Welle genannt werden 

und welcher Zusammenhang zur 

Wellenlänge hierbei  besteht? 

Schwingungsknoten und –bäuche 

 

Abstand benachbarter Knoten/Bäuche = halbe Wellenlänge 

 

12 Bis zur 10. Klasse kanntest du die Modelle 

„Strahlenbündel“ und „Photonenstrom“ 

vom Licht.  

Welche Erscheinungen beim Licht legen es 

nahe, Licht auch als Wellenausbreitung zu 

verstehen. 

Licht zeigt Beugung und Interferenz 

13 Gib grob die Grenzen des 

Wellenlängenbereichs mit den 

zugehörigen Farben für sichtbares Licht in 

Nanometern an.  

Wellenlängen von ca. 400 nm (violett) bis 800 nm (rot) 

14 Nach der Entdeckung  des Fotoeffekts 

musste die damalige Betrachtung des 

Lichts ausschließlich als Welle aufgegeben 

werden. Erkläre, was man unter dem 

(äußeren)Fotoeffekt versteht. 

Herauslösen von Elektronen aus Materialien durch 

Einstrahlen von Licht mit hinreichend kurzen Wellenlängen 

 

Erklärbar nur durch die Photonenvorstellung  

15 Elektronen, die wir als kleinste Teilchen 

kennen, zeigen auch Wellenverhalten, das 

sichtbar wird, wenn viele Elektronen an 

der Erscheinung beteiligt sind.  Welche 

Wellenerscheinung lässt sich im 

Schulversuch beobachten. 

„Interferenzringe“ durch unterschiedlich dichtes Auftreffen 

von Elektronen auf einer Leuchtschicht verursacht 

16 „Quantenobjekte sind nicht zu fassen“. 

Erläutere die Aussage.  

Es sind keine kleinen Kügelchen; 

die Angabe von Bahnen für ihre Bewegung ist nicht möglich; 

es treten auch Welleneigenschaften auf.  

17 „Quantenobjekte haben eine 

Dreifachnatur“. 

Erläutere diese Aussage. 

Sie haben eine wellige Natur, was Interferenzerscheinungen 

bewirkt. 

Sie haben eine körnige Natur, was sich bei der 

Ortsbestimmung zeigt. 

Sie haben eine stochastische Natur, die keine Vorhersage für 

ein Einzelobjekt erlaubt, aber Wahrscheinlichkeitsaussagen, 

die bei einer große Zahl von Quantenobjekten überprüfbar 

sind. 

 

 


