
Arbeitsblatt Physik Klasse 6 im Rahmen der  Exkursion zum Jahrtausendturm 
 
Dieses Arbeitsblatt steckt bitte in eine Klarsichthülle, dazu zwei weitere Blätter und 
einen Bleistift für eure Notizen. Die kursiv gestellten Fragen beantwortet ihr auf 
einem Arbeitsblatt, das ihr zu Haus erstellt. 
 
Vor fast 4 Millionen Jahren setzten die ersten Menschen ihre Füße auf den Boden 
Ostafrikas. Damit standen sie am Beginn einer Entwicklung, deren Teil wir heute selbst sind. 
In diesen 4 Millionen Jahren ist viel geschehen und hat sich viel verändert. Der Mensch hat 
sich zu einem intelligenten Lebewesen entwickelt, das heute in hochentwickelten 
Gesellschaften zusammenlebt. Auf diesem Weg mussten die Menschen jedoch vieles 
lernen, begreifen und nutzen. Erst mit den Erfindungen und Entdeckungen aus vielen 
tausend Jahren konnte unser heutiger Lebensstandard begründet werden. Das Fach Physik 
ist nur ein Teilgebiet in dem euch diese Kenntnisse vermittelt werden. 
Der höchste Holzturm der Welt wurde als ein Höhepunkt für die Bundesgartenschau 1999 
in einer Bauzeit von nur sechs Monaten errichtet. 
Das künstlerische Gesamtkonzept dieses einzigartigen Bauwerks aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz mit einer integrierten, unmittelbar eingepassten Ausstellung stammt von dem 
Schweizer Bildhauer Johannes Peter Staub. 
Nach der Führung ( von 10.30 bis 11.30 )treffen wir uns ca. 12.00 in Ebene 4.  
 

Die Zeit von 1650 bis 1850 
Hier sind wir Bereich der sogenannten exakten Wissenschaften und wollen uns noch 
einmal mit unserem erstes Stoffgebiet in der Physik, der Optik beschäftigen. 
Die Herausbildung der klassischen Wissenschaften von Chemie über Biologie bis zur 
Physik werden dargestellt und laden dazu ein wie wir es selbst im Unterricht getan 
haben, zu probieren, zu staunen und zu erfahren. 
 
1. Warum spricht man erst in dieser Zeit von der klassischen Wissenschaft? 
 
Wir treffen uns am „Schiefen Raum“ haltet den Fotoapparat bereit. 
 
2. Werden die Menschen, die sich in ihm bewegen, wirklich größer bzw. kleiner? 
Staunt, lacht euch krumm und fotografiert. Beantwortet dann die Frage: 
 
3.Warum fallen Besucher immer wieder auf den gleichen Trick herein, obwohl sie an 
ihrer eigenartigen Körperhaltung merken müssten, dass ein Raum schief ist? 
 
Bei der Spiegelschrift machen wir einen kleinen Wettbewerb. Wer kann 
schneller „verkehrt“ schreiben. Im Zug legen wir die Wettkampfgruppen aus je 
5 Mädchen und 5 Jungen fest.  
 
4. Ihr findet viele Informationen zu den Linsen. Welches Land taucht immer wieder 
namentlich auf? 
 
5.Sucht das Fernrohr, mit dem man den Magdeburger Dom betrachten kann. Wer 
baute das Original zu dieser Nachbildung? Warum steht der Dom auf dem Kopf? 
Stellt den Strahlengang durch dieses Fernrohr dar. Nutzt auch das Lehrbuch. 
 
Und abschließend können wir von der Aussichtsplattform in 42 Metern Höhe auch 
noch einen wundervollen Blick auf Magdeburg und seine Umgebung genießen. 
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