
16. Sächsische Physikolympiade
1. Stufe

Klassenstufe 6

Aufgabe 160611 – Eindeutig oder mehrdeutig?

a) Physli kennt physikalische Größen sowie deren Einheiten und weiß, dass diese für die
Erfassung von Zusammenhängen besonders wichtig sind. Mit einem Puzzle will er dir
helfen, dass du noch sicherer im Umgang mit Größen und Einheiten wirst.
Schneide die 16 gleichseitigen Dreiecke aus und lege sie zu einem einzigen großen gleich-
seitigen Dreieck zusammen! Du darfst zwei kleine Dreiecke aber nur dann an ihren Kanten
zusammenlegen, wenn sich die Größen, die an den Kanten stehen, ineinander umrech-
nen lassen. Zum Beispiel gehören die Kanten mit den Beschriftungen 50 cm und 0,5m

zusammen.
Klebe deine Lösung auf! Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben in der Mitte einen
Begriff. Schreibe diesen auf!
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b) In einem wassergefüllten Aquarium befin-
det sich eine undurchsichtige Kugel. Er-
kläre, warum du diese Kugel auf dem Fo-
to an drei verschiedenen Stellen siehst.
Skizziere in der Draufsicht die prinzipi-
ellen Strahlenverläufe vom Gegenstand
zum Auge.

Aufgabe 160612 – Mondschein

Physli findet es schön, zusammen mit seiner Freundin Susi Sprint am Abend den Himmel zu
beobachten.
Nach einiger Zeit stellen sie fest, dass sich die Position des Mondes am Himmel verändert
hat. Den Vorgang am Himmel möchte Physli dokumentieren und fertigt dazu eine Skizze der
Mondposition an. Diese Skizze ergänzt er an mehreren folgenden Abenden.
Vollziehe Physlis Beobachtungen nach!

a) Wähle einen Standort mit Blickrichtung Süden, von dem aus du einen größeren Aus-
schnitt des Himmels beobachten kannst! Fertige eine Skizze von diesem Blick an (Ho-
rizontlinie, markante Gebäude, Bäume, . . . , Himmelsrichtung)! Trage nun die Position
und das Aussehen des Mondes (Mondphase) in die Skizze ein und notiere Datum und
Uhrzeit!

b) Wiederhole die Beobachtung eine Stunde später! Zeichne die neue Position des Mondes
in die Skizze ein und vermerke wiederum Datum und Uhrzeit!

c) Wiederhole die Beobachtung zwei bis vier Tage später und noch einmal 2 bis 4 Tage
später jeweils zu der Uhrzeit von Teilaufgabe a)! Trage wieder die Position und die
Mondphase sowie Datum und Uhrzeit in die Skizze ein!

d) Beschreibe die Ergebnisse deiner Beobachtungen! Unterscheide dabei die Beobachtung
an einem Tag von der Beobachtung über mehrere Tage zur gleichen Uhrzeit!
Erkläre deine Beobachtungsergebnisse mit deinem Wissen über die Bewegung der Him-
melskörper!

Hinweis: Du kannst den Mond bei entsprechendem Wetter gut am Abend vom 1. Oktober bis
9. Oktober und vom 27. Oktober bis 9. November zum Beispiel 19:30 Uhr (Winterzeit) sehen.
Für Frühaufsteher ist der Mond gut vom 9. Oktober – 22. Oktober jeweils um ca. 6:30 Uhr
zu sehen.
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Aufgabe 160613 – Hast du Zeit?

Physli ist nach Florenz gereist und besichtigt den Dom. Dort be-
findet sich eine große Uhr aus dem 15. Jahrhundert. Sie zeigt die
Zeit nach der „hora italica“ an, die nach der Bewegung der Schat-
ten auf der Sonnenuhr bestimmt wurde. Der neue Tag begann
mit dem Sonnenuntergang und dauerte bis zum folgenden Son-
nenuntergang. Mit Dunkelwerden zählte man ein, zwei, drei Uhr
usw. bis 24 Uhr. Diese Zeiteinteilung fand bis zum 18. Jahrhundert
Verwendung.

a) Welchen Nachteil hatte die Zeitmessung nach der „hora ita-
lica“?

Zu dieser Zeit war es außerdem üblich, die Zeit mit einer Sanduhr zu messen.

b) Warum hat man die Sanduhr auch „Stundenglas“ genannt? Beschreibe, wie man dieses
Stundenglas über den Tag hinweg zur Zeitmessung genutzt hat! War damit eine genaue
Angabe der Uhrzeit (z.B. 14:32 Uhr) möglich? Begründe!

Baue dir eine Sanduhr selbst! Du benötigst:

• zwei Getränkeflaschen aus Plastik (0,5 Liter),

• Klebeband, das richtig gut klebt,

• einen Nagel und einen Hammer und

• feinen Sand (am besten eignet sich Vogelsand, es geht auch
Salz oder Grieß).

Die Deckel der beiden Flaschen nimmst du ab und schlägst mit
Hammer und Nagel jeweils ein Loch genau in deren Mitte (Vor-
sicht! Verwende eine geeignete Unterlage!). Klebe dann mit dem
Klebeband die Deckel zusammen.
Eine der beiden Flaschen füllst du nun fast vollständig mit Sand.
Der Sand muss sauber und trocken sein. Du solltest den Sand vor-
her noch einmal durchsieben.
Schraube beide Flaschen an die Deckel.

c) Miss mit Hilfe einer Stoppuhr die Zeit, die der Sand braucht, um in deiner Sanduhr einmal
durchzulaufen! Notiere diese Zeit! Bestimme mit einer Waage (z.B. Küchenwaage),
wieviel Gramm Sand du für die Sanduhr verwendet hast! Notiere diesen Wert!

d) Wiege nun drei Viertel des Sandes ab und befülle die Sanduhr damit wieder! Notiere die
Zeit zum Durchlaufen!
Wiederhole das Experiment mit der Hälfte, einem Drittel und einem Viertel der ursprüng-
lichen Menge und notiere jedes Mal die Durchlaufzeit!
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e) Erstelle mit Hilfe deiner Messwerte ein Diagramm, aus dem man ablesen kann, in welcher
Zeit wieviel Gramm Sand die Sanduhr durchlaufen!
Ermittle aus dem Diagramm, mit wieviel Gramm Sand man deine Sanduhr befüllen muss,
damit sie als „Fünfminutenglas“ funktioniert!

f) Du wirst bemerkt haben, dass ein Teil des Sandes jeweils im oberen Deckel liegen bleibt.
Was könntest du konstruktiv an deiner Sanduhr verändern, damit der gesamte Sand
durchläuft?
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