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13. Die perfekte Welle  
 
5:00 Minuten 

 
   

Autorin  Brigitte Hänger 
PH FHNW, Zentrum Naturwissenschafts- und Technikdidaktik 

   
Stichworte zum Inhalt  Entstehung und Ausbreitung von Wellen, Erdbeben 

   
Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendli-

chen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, 
wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Bottom hautnah» geht es um die Frage, ob man Ato-
me mit den eigenen Augen sehen kann. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• wissen, wie Wellen entstehen und sich ausbreiten.  
• wissen, wie sich Erdbeben anhand der Richterskala einteilen 

lassen. 
   

Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 
sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerie-
rung aus dem LP 21): 
 

• Physik: Sinne und Signale erforschen (NT.6)  
• Mathematik: Grosse Zahlen, kleine Zahlen, Potenzschreibwei-

se (MA.1.A.1) 
• Geografie: Naturphänomene und Naturereignisse (RZG.1.2) 

 
 
 

Unterrichtsideen   
   

Bildimpuls  
 

 Ein ästhetischer Zugang zum Thema Wellen eignet sich als Einstieg. 
Suchen Sie Bilder heraus, die mit dem Begriff «Wellen» verknüpft wer-
den können und starten Sie ihre Lektion mit einem Bildimpuls 
 

• Kreiswellen auf einem Teich  
• Wasserwellen 
• stehende Wellen einer schwingenden Saite  
• «La-Ola-Welle» im Stadion 
• gewellte Haare  
• Wellenmuster in Zen-Steingärten, usw.  

 
Fragen Sie die Lernenden, welche Wellen sie bereits kennen. Lassen 
die die Lernenden beschreiben, was sie unter einer Welle verstehen 
und führen Sie anschliessend die Episode «Die perfekte Welle» vor. 
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Wichtige Grössen 

 

 
Bild: Brigitte Hänger  

 

 
Bild: Brigitte Hänger  

 Im ersten Abschnitt des Informationsblattes lernen die Schülerinnen 
und Schüler verschiedene Begriffe kennen, die eine Welle charakteri-
sieren. Vertiefen Sie diese Begriffe an einem konkreten Beispiel. 
 
Dafür können in einem mit Wasser gefüllten Gefäss mit der Hand Wel-
len erzeugt werden. Anhand einer zuvor gemachten Momentaufnahme 
der Wasserwellen, können Sie die Begriffe Wellenberg, Wellental und 
Wellenlänge nochmals veranschaulichen.  
 
Alternativ können die Lernenden das Experiment in Partnerarbeit 
durchführen. Mit der Handykamera machen die Lernenden Einzel- 
oder Serienaufnahmen der Wasserwellen und beschriften diese da-
nach. 

   
Ausbreitungs- 

geschwindigkeit 
  

Frequenz und Wellenlänge 

 Fordern Sie die Lernenden auf, zu beschreiben, wie sich das Wasser 
bewegt. Zur besseren Veranschaulichung können Sie Korkstückchen 
auf das Wasser legen. Diese bewegen sich auf dem Wasser hoch und 
runter, wenn eine Wasserwelle vorüberzieht. Serienaufnahmen können 
gut veranschaulichen, wie der Wellenberg wandert, auch wenn sich 
das Wasser mehr oder weniger nur in der vertikalen Richtung bewegt.  
 
Mit Hilfe der Angaben auf dem Informationsblatt können die Lernenden 
auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit c von Wasserwellen bestim-
men. Sie liegt bei ca. 0.1 m/s. Je länger die Strecke ist, auf welcher 
sich die Welle ausbreiten kann, desto einfacher ist es, die Geschwin-
digkeit zu bestimmen.  
 
Den Zusammenhang zwischen Frequenz f und Wellenlänge 𝜆𝜆 lässt 
sich bei diesem einfachen Experiment auch beobachten. Wird die 
Stabspitze schneller ein- und ausgetaucht, also die Frequenz vergrös-
sert, verkleinert sich die Wellenlänge. Es besteht folgender Zusam-
menhang: 𝑐𝑐 = 𝜆𝜆 ∙ 𝑓𝑓. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist gleich dem 
Produkt von Frequenz und Wellenlänge. Kennt man also die Wellen-
länge der Wasserwelle kann man die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
auch dadurch bestimmen, in dem man zählt, wie viele Wellenberge pro 
Sekunde an einem vorbeilaufen. 

   
Erdbeben  Präsentieren Sie als Einstieg zum Thema Erdbeben verschiedene 

Schlagzeilen zu Erdbeben («Schweres Erdbeben in Ecuador», «Erd-
beben der Stärke 6.2 erschüttert Alaska», «Erdbeben der Stärke 3.2 in 
der Nähe der Schweizer Grenze» etc.) 
 
Mögliche Fragen im Klassengespräch könnten sein:  
 

• Wer hat schon einmal ein Erdbeben erlebt?  
• Wie habt ihr das Erdbeben wahrgenommen? 
• Ein Erdbeben der Stärke 6.2 – was stellt ihr euch darunter vor? 
• Kann jemand beschreiben, welche Zerstörungskraft Erdbeben 

dieser Stärke hat? 
 
Die Fragen 3 und 4 dienen als Ausgangspunkt, um den Seismogra-
phen und die Richterskala kennenzulernen. Die Magnitude M auf der 
Richterskala lässt sich aus der maximalen Amplitude Amax bestimmen, 
die ein vom Epizentrum 100 km entferntes Standardseismometer an-
geben würde. Es gilt: 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.01 𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 10𝑀𝑀. 
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Es ist hilfreich, wenn die Lernenden die Werte für die maximale 
Amplitude für die Magnituden 3 bis 10 aufschreiben oder die Potenz-
schreibweise einüben. Es gibt im Anschluss verschiedene Möglichkei-
ten, das Thema zu vertiefen. 
  
Das erdwissenschaftliche Forschungs- und Informationszentrum der 
ETH, focusTerra, bietet zu diesem Thema, umfangreiche Unterrichts-
materialien für die Sekundarstufe I an. 
 
2004 gab die Band «Juli» eine Single mit dem Titel «Die perfekte Wel-
le» heraus. Nach dem Tsunami-Unglück am 26.12.2004 im Indischen 
Ozean nahmen verschiedene Radiosender das Lied aus ihrem Pro-
gramm. Lassen Sie die Lernenden den Songtext lesen und fordern Sie 
diese auf, Vermutungen dazu zu äussern, weshalb das Lied aus dem 
Musikprogramm genommen wurde. Vielleicht können Sie als Lehrper-
son auch eine Diskussion über die Angemessenheit dieser Entschei-
dung moderieren, bei welcher die Lernenden ihre Ansichten einbringen 
können. Hören Sie sich zum Abschluss das Lied an und lassen Sie auf 
diese Weise die Lektion ausklingen. 
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http://www.focusterra.ethz.ch/ihr-besuch/angebot-fuer-lehrpersonen.html
http://www.focusterra.ethz.ch/ihr-besuch/angebot-fuer-lehrpersonen.html
http://www.songtexte.com/songtext/juli/perfekte-welle-4bda0b9a.html
https://www.youtube.com/watch?v=ad8ukI7Z-b8

