
PHYSIK-FACHSCHAFT AM SGH



Liebe Eltern, liebe Schüler.

In diesem kleinen Spielchen könnt ihr euch durch die Physikfachschaft klicken und das ein oder andere 

über unsere Themen erfahren – und los geht‘s:

In den neuen modernen Physikräumen des Schönbuch-

Gymnasiums war ein Einbrecher zugange und hat einen 

Teil der wertvollen leuchtenden Steine gestohlen. Dabei 

waren diese eigentlich gut geschützt. Finde heraus, wie 

der Einbrecher vorgegangen ist! 



Optik:

Der Eingang zu den Räumlichkeiten kann nur 

geöffnet werden, wenn je ein Lichtstrahl der Lampe 

auf alle Knöpfe gleichzeitig trifft. Bei der Lampe liegt 

ein Prisma aus Glas! – Wie konnte der Einbrecher 

eindringen. 

B: Er hat das Glas in das Licht der Lampe gehoben!

A: Er hat das Glasprisma zertrümmert um mit den Scherben die Türe aufzuschneiden!

C: Er hat versucht mit dem Glas die Tür aufzuschließen!



Antwort B ist richtig -Super !

Das Glasprisma spaltet das Licht in viele 

verschiedene Farben auf. So konnte der 

Einbrecher alle Lichtsensoren auf einmal 

treffen und die Tür öffnete sich.

Bei uns in Physik kannst du an vielen 

Versuchen und Experimenten 

herausfinden, was man noch so alles mit 

Licht machen kann. Auch in anderen 

Themenbereichen haben wir tolle 

Schülerversuche für euch vorbereitet!



Akustik:

Die wertvollen Steine waren in einem 

abgeschlossenen Schrank verpackt. Der 

Einbrecher hat die Sicherheitskamera 

abgedunkelt, aber wir haben in der Physik viele 

moderne Geräte. Mit den Mikrofonen erhielten 

wir am Oszilloskop das Bild rechts. 

Was kann man daraus schließen?

B: Er hat leise Geräusche mit einem Tuch gemacht!

A: Er hat laut gesungen, um den Schrank zu öffnen!

C: Es gab einen lauten Knall!



Ja – Antwort C ist richtig!

Es handelt sich um einen lauten Knall. 

Womöglich hat er das Schloss des 

Schrankes mit Gewalt geöffnet.

Ein solches Bild sieht man dann auf dem 

Oszilloskop. Wie man mit diesen 

physikalischen Geräten umgeht lernst du 

ab der siebten Klasse bei uns. Ab da 

bekommst du jedes Jahr 2 Stunden 

Physik bis zur Oberstufe.



Mechanik:

Unsere Bewegungssensoren haben ein t-s-

Diagramm des Einbrechers aufgezeichnet. Wie 

hat er sich bewegt?

B: Er hat sich auf die abgebildete Schräge gelegt und ausgeruht!

A: Er ist langsam hingeschlichen und hat sich dann schnell zurück bewegt!

C: Er ist ganz schnell hingerannt und dann langsam zurückgelaufen!



A ist richtig - Klasse – du kannst ja schon 

Diagramme interpretieren. Mit unseren 

variablen Räumen können wir Platz 

schaffen und die Diagramme selbst 

nachlaufen.

Das und viele andere Themen wie 

Wärme, Energie, Elektrizität, Atom-

und Kernphysik, Astronomie und 

Quantenphysik lernst du bei uns, damit du 

die Welt besser verstehen und manche 

Dinge sogar vorausberechnen kannst.



Danke, dass du uns geholfen hast die Hinweise auszuwerten. Du 

bist genau der Richtige für unsere Schule. Wir hoffen dich bald bei 

uns begrüßen zu dürfen.

Deine Physikfachschaft des SGH!

ENDE

Verwendete Bilder aus:

www.amazon.de

www.clipartsfree.de

www.clipground.com

http://www.amazon.de/
http://www.clipartsfree.de/
http://www.clipground.com/

