
 

Unterrichtsmaterialien zum Thema Astroteilchenphysik 

Die Idee ist, einen roten Faden durch das Thema Astroteilchenphysik zu entwickeln 
und entsprechendes Material anzubieten, der mit realistischen Randbedingungen 
einer Vielzahl von Lehrkräften den Einsatz in der Sek II ermöglicht, d.h. 

 unabhängig vom Bundesland 
 damit auch weitestgehend unabhängig vom Rahmenlehrplan 
 aufbauend und ansetzend an Bekanntes 
 keine langen Unterrichtsreihen 

Zusätzlich zum roten Faden werden immer wieder Fenster angeboten (in Blau), die 
ausführlichere Behandlungen einzelner Themen ermöglichen, aber nicht erforderlich 
sind. Diese Fenster können z.B. auch als Themen für Referate dienen. 

An einigen Stellen werden Beispiele für unterschiedliche Methoden gegeben (in 
Grün). 

In Rot sind Baustellen gekennzeichnet, an denen noch gearbeitet wird. 

Voraussetzungen  

Folgende Themen sollten den Jugendlichen bereits aus früheren Unterrichtseinheiten 
bekannt sein: 

 Teilchen mit deren Eigenschaften, 
 speziell Teilchen in Feldern  

(dazu mögliche Wiederholung: auf Leifi bewegte Ladung in Feldern), 
 die Zerfallsgesetze, 
 eventuell der Photoeffekt 

Einstieg 

Das Thema kann mit der Nebelkammer begonnen werden, entweder direkt als 
Anknüpfung an das Thema Radioaktivität oder als sinnvolle Wiederholung des 
Themas. 
 
 
 
 
 



 

Fenster 

Wie funktioniert eine Nebelkammer? 
Wie funktionieren Detektoren?  

 Photomultiplier -> Photoeffekt, 
 Szintillatoren (Ionisierung) -> Anregung von Atomen, 
 Kamiokannen (Cherenkov-Effekt) -> elektr. Dipol, Brechung von Licht, 

Machscher Kegel)  
-> eventuell Material aus anderer Arbeitsgruppe 

Teilchenquiz 

Es werden Nebelkammer-Aufnahmen gezeigt und damit wiederholt, welche Teilchen 
welche Eigenschaften haben (Wiederholung von Lorentz-Kraft, Zentripetalkraft). 

mögliches Material: 

 Tutorial zu Blasenkammer  

 Grafik: Ablenkung ionisierender Strahlung im Magnetfeld einer Nebelkammer 

 Eventuell auf Leifi (aber auch nicht optimal) 

 Noch geeignete Nebelkammeraufnahmen (im Magnetfeld) suchen 

Myonzerfall 

Es wird folgendes Bild gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

Vermutung: Es handelt sich um ein neues Teilchen: es ist geladen, negativ geladen, 
hat eine Masse und ist instabil. 



 

Lehrerinfo: der Name des Teilchens ist Gerrit (Gender neutral). 

Woher kommt das Myon? 

Brainstorming: Wie könnte man das nachweisen?! Woher weiß man, dass es keine 
der bekannten Teilchen sondern Myonen sind, die detektiert werden? 

-> Hier noch ausführliche Antwort liefern 
 
1. Möglichkeit: durch  Experimentieren 
geeignet: Szintillationszähler-Experiment 
(siehe dazu Angebote zur Astroteilchenphysik im Netzwerk Teilchenwelt) 

2. Möglichkeit: vorhandene Daten nutzen 
-> Datensätze zur Verfügung stellen 

Aufgabe: Richtung und Orientierung der einfallenden Teilchen bestimmen. 
Ergebnis: die meisten kommen von oben 

Grafik/Animation/Film zum Experiment bereitstellen 

Fenster 

Historie zur Entdeckung der kosmischen Strahlung 

Zerfallskurve des Myons 

Wie kann ich mit den Detektoren zeigen, dass es Myonen-Zerfälle sind? Wie kann 
ich das Experiment verändern? 
Ansatz: Messaufbau mit 3 Szintillator-Platten 
Woran erkenne ich den Zerfall aus den Messdaten? 
-> Hier noch ausführliche Antwort liefern  
(Aspekt: Ununterscheidbarkeit der Teilchen -> Hinweis an Teilchengruppe, der 
Anfangswert ist nicht relevant) 
 
1. Möglichkeit: durch  Experimentieren (siehe oben) 

2. Möglichkeit: vorhandene Daten nutzen (siehe oben) 
-> Datensätze zur Verfügung stellen 
 
 
 
 



 

Lebensdauer 
 
Aus dem Experiment erhält man die Exponentialfunktion. 
 
Definition siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensdauer_%28Physik%29  
 

 

-> genaue Erläuterung für Lehrer und Schüler in Arbeit 

 

Relativitätstheorie 

Idee: Verbindung Myonen-Zerfall und Relativitätstheorie  über  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

to dos 

unterschiedliche Methoden einarbeiten 

Fenster: Entstehung der Myonen, Quellen der kosmischen Strahlung, aktuelle 
Forschung, Ausblicke auf andere Teilchen 

 


