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Schattenverhältnisse

Die Veränderung der Schattengröße folgt einer festen Regel. Nimm 
dazu das Haus als Schattengeber, das auf der Skala eine Einheit groß ist, 
und fülle die Tabelle aus. 

Entfernung e zur Lichtquelle 2 4 6 8 12

Höhe h des Schattens

Leite die Regel zur Tabelle her und beschreibe sie in Worten oder als 
Formel.

Wähle zwei Figuren, von denen eine doppelt so groß ist wie die andere. 
In welchem Abstand müssen die Figuren stehen, damit sie identische 
Schatten werfen?

8. – 10. Jahrgang.
MATHE MAL ANDERS.

Teamname

Drehfigur

Schau dir an der Station die unterschiedlichen 2D-Körper als Rotations- 
figuren an. Zeichne jeweils die 2D-Figur, die benötigt wird, um die  
folgenden Rotationskörper zu sehen. Markiere die Rotationsachse.  
Überlege Dir eine weitere Rotationsfigur und zeichnet die dazu- 
gehörige 2D-Figur ein.

    Cocktail-       Schneemann           Eigene Figur
oder Sektglas

Bitte laden Sie sich immer die aktuelle Entdeckertour unter www.phaeno.de/entdeckertouren herunter!
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Pendelwelle

Bringe alle Pendel in Bewegung. Beobachte die Pendelbewegung bis 
die rote Anzeige über der Kurbel abgelaufen ist. Wie oft sind alle Pendel 
gleichzeitig an ihrem Umkehrpunkt an einer Seite (an einem Umkehr-
punkt kehrt sich die Schwingrichtung des Pendels um)? 

Wie oft schwingen folgende Pendel, bis sie wieder im Gleichtakt 
schwingen?

Das vorderste, längste Pendel 

Das hinterste, kürzeste Pendel 

Jedes Pendel schwingt in seinem eigenen Rhythmus je nach Pendel- 
länge. Stelle dir eine Pendelwelle aus nur drei Pendeln vor. Kreuze  
an, wann folgende Pendel an ihren Umkehrpunkten sind (s = Sekunde).

Pendel Rhythmus Start 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s 7 s 8 s 9 s 10 s 11 s 12 s

1 Eine Schwingung
in 1 s x x x x x x x x x x x x x

2 Eine Schwingung
in 2 s x x

3 Eine Schwingung
in 3 s x x

Nach wie viel Sekunden schwingen die drei Pendel das erste Mal nach 
dem Start wieder im Gleichtakt? Wann das zweite Mal?

Wasserparabel

Drehe am schwarzen Drehknopf. Du kannst einstellen, wie schnell sich 
der mit blauer Flüssigkeit gefüllte Glasbehälter drehen soll.  
Probiere verschiedene Geschwindigkeiten aus. Zeichne die entstehende 
Form der Flüssigkeit in die Kästchen.

Beobachte den schwarzen Punkt, der auf die Gefäßwand geklebt  
wurde. Was fällt dir auf?

schnelllangsam
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Wie viel ist eine Million? 

Schätze zunächst das Verhältnis der roten zu den weißen Kugeln im hinteren  
der zwei Zylinder. Berechne dann ihr Verhältnis mit den Angaben im Text.

Geschätzt:

Berechnet:

Suche im vorderen Zylinder die schwarze Kugel! Wie lange hast du dafür 
ungefähr gebraucht?

Beim Umgang mit großen Zahlen ist auch eine Promilleangabe oftmals 
angemessen und nützlich. Berechne die Anzahl der schwarzen Kugeln, 
wenn ihr Anteil 0,002 ‰ (‰ für Promille) von einer Million beträgt.  
Tipp: Promille bedeutet „Tausendstel“. Es gilt also 1 ‰ = 1/1000

Das unmögliche Dreieck

Schaue durch das Guckloch und betrachte das Dreieck. Achte auf die 
Ecken. Fällt dir etwas auf?

Bitte eine Freundin oder einen Freund sich in das eigentlich offene 
Dreieck zu stellen. Schau wieder durch das Guckloch. Was siehst du, 
wenn sie bzw. er wieder aus dem Dreieck heraustritt?

Eigentlich ist so ein Dreieck nicht möglich. Warum siehst du es doch?

Betrachte das Dreieck genauer. Wie groß ist die Summe aller Winkel in 
einem Dreieck normalerweise?

Wie groß sind die Winkel in diesem „Dreieck“?
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Man kann berechnen, wie viele Würfel nach dem Würfeln mit der roten 
Seite nach oben liegen sollten: würfelt man mit sechs Würfeln, liegt 
theoretisch einer so. Wie viele Würfel hätten demnach in der Theorie 
nach deinem ersten Wurf mit dem Punkt nach oben liegen müssen? 
Vergleiche das Ergebnis mit deiner tatsächlichen Würfelzahl.

Die Würfel sind gefallen

Würfle mit den Würfeln wie es in der Anleitung beschrieben ist.
Zeichne dein Ergebnis in die Grafik, markiere für jeden Würfel ein Feld:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wenn man den Versuch sehr oft wiederholt und das Mittel (den Durch-
schnitt) der Versuche bestimmt, ergibt sich ein ganz bestimmtes Bild. 
Hast du eine Idee, wie es aussehen könnte? Zeichne deine Vermutung 
als Linie in die Tabelle ein.


