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Die Sterne und das Licht 
Wenn ihr zum Himmel schaut, könnt ihr am Tage die 

Sonne sehen und in der Nacht die Sterne. Worin 

unterscheiden sich die Sterne von der Sonne? 

Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Alle Sterne sind 

auch Sonnen. Trotzdem erscheinen uns die Sterne als 

kleine Punkte, während unsere Sonne als großer Ball am 

Himmel erscheint. 

Die Antwort ist naheliegend. Die Sterne sind weiter 

entfernt als die Sonne. Objekte, die weiter entfernt sind, 

erscheinen uns kleiner. Den Zusammenhang habt ihr 

bereits im Physikunterricht besprochen. Zur Wiederholung 

könnt ihr hier nachschauen: 

https://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/der-sehwinkel/ 

Das Abstandsquadratgesetz 
Die Sterne erscheinen uns aber nicht nur kleiner, sie senden auch weniger Licht zur Erde. Die 

Intensität des Lichtes nimmt also mit der Entfernung von der Lichtquelle ab. Diesen Zusammenhang 

beschreibt das Abstandsquadratgesetz. 

𝐼2 = 𝐼1 ∙ (
𝑟1
𝑟2
)
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Die Symbole r1 und r2 stehen für verschiedenen Abstände und I1 und I2 sind die entsprechenden 

Lichtintensitäten. 

Ihr könnt euch den Zusammenhang leicht mit Hilfe einer Taschenlampe verdeutlichen. Wenn ihr die 

Lampe nahe an eine Wand haltet, ist der beleuchtete Fleck relativ klein. Wenn ihr weiter entfernt 

steht, ist der Fleck deutlich großer, aber nicht mehr ganz so hell. Die Lampe strahlt 

immer gleich viel Licht aus. Dieses verteilt sich aber über eine 

größere Fläche. 

Eure Aufgabe 
Versucht das Abstandsquadratgesetz einmal selbst herzuleiten. 

Den Anfang verrate ich euch. Er steht links in dem Kasten. 

Ihr müsst jetzt nur noch die Symbole F1 und F2 durch die 

richtigen Terme für die Fläche austauschen. 

Danach könnt ihr auf beiden Seiten etwas wegkürzen und 

die Gleichung so umstellen, dass sie aussieht, wie das 

Abstandsquadratgesetz. 

 

Hinweis: Natürlich sind Sterne keine Taschenlampen. Sie 

strahlen ihr Licht kugelförmig in alle Richtungen ab. F 

steht hier also für die Oberfläche der Kugel. 

Das sagt Wikipedia 

Unter einem Stern (altgriechisch ἀστήρ, 

ἄστρον astēr, astron und lateinisch aster, 

astrum, stella, sidus für ‘Stern, Gestirn’; ahd. 

sterno; astronomisches Symbol: ✱) versteht 

man in der Astronomie einen massereichen, 

selbstleuchtenden Himmelskörper aus sehr 

heißem Gas und Plasma, wie zum Beispiel 

die Sonne. Daneben wird auch ein von der 

Sonne angestrahlter Planet unseres 

Sonnensystems gemeinsprachlich, auch 

wenn das falsch ist, Stern genannt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stern 

Für die Intensität gilt folgende Formel 

𝐼 =
𝐶

𝐹
 

Hierin sind I die Intensität, C die 

Strahlungsenergie und F die bestrahlte 

Fläche. 

Die Formel kann man nach C umstellen. 

𝐶 = 𝐼 ∙ 𝐹 

Hat man zwei unterschiedliche Intensitäten 

I1 und I2 bei unterschiedlichen Flächen F1 

und F2, so kann man bei konstantem C, d.h. 

C1 = C2, folgenden Zusammenhang 

hinschreiben. 

𝐼1 ∙ 𝐹1 = 𝐼2 ∙ 𝐹2 

https://physikunterricht-online.de/jahrgang-7/der-sehwinkel/

