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Interesse an Physik

Datum:

Name:

Mit den Fragen auf diesem Blatt unterstützt Ihr mich, Euren Physikunterricht so zu gestalten,
dass er Eure Interessen besser bedient. Auch wenn die Inhalte durch die Lehrpläne bestimmt
werden, ist die Art und Weise, wie man sie behandelt, gestaltbar. Der Fragebogen ist komplett
anonym! Ich kann nicht zuordnen, wer was ankreuzt!
(a) Bitte schätze Deine Meinung zu den folgenden Aussagen ein!
trifft trifft
zu eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft
nicht zu

Im Fach Physik bin ich ein hoffnungsloser Fall.
Im Fach Physik lerne ich schnell.

Eingangsdiagnostik

Hermann-Böse-Gymnasium

S. 1

(b) Bitte teile mir Deine Interessen an verschiedenen Themen im naturwissenschaftlichtechnischen Bereich mit!
sehr
sehr
groß mittel gering
Mein Interesse daran ist...
gering
groß
Über die friedliche und militärische Nutzung von
Beobachtungssatelliten diskutieren und ihre Bedeutung einschätzen.
Mehr darüber erfahren, wie Farben am Himmel
zustande kommen (z.B. Abendrot, Regenbogen).
Mehr darüber erfahren, welche Aufgaben elektronische Bauteile in Haushaltsgeräten haben (z.B. im
Kühlschrank).
Mehr darüber erfahren, wie Wetter und Klima zustande kommen.
Mehr darüber erfahren, wie Mikroskope oder Spiegel in der Medizin eingesetzt werden können.
Mehr darüber erfahren, wie die Welt aus kleinsten
Teilchen (z.B. Elementarteilchen) aufgebaut ist.
Sich mit der Umweltgefährdung durch giftige
Rauchgase beschäftigen und Gegenmaßnahmen
diskutieren.
Sich mit Unfallstatistiken beschäftigen und über
den Sinn von Geschwindigkeitsbegrenzungen diskutieren.
Mehr darüber erfahren, wie man Lichtbrechung
mathematisch berechnen kann.
Über die militärische und friedliche Anwendung
von Lasern diskutieren.
Mehr Einblick darüber erhalten, welche künstlichen Organe und Gelenke heute in der Medizin
zur Verfügung stehen.
Ein Gerät bauen, mit dem man radioaktive Strahlung nachweisen kann.
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Im Fach Physik bekomme ich gute Noten.

Die elektrische Stromstärke

Datum:

Name:

1. Berechne die Anzahl an Elektronen, die an einer Stelle des Leiters vorbeifließen müssen,
wenn dort eine Stromstärke von I = 1 A vorliegt.
2. Ist es korrekt zu sagen, in einer Steckdose sei Strom, auch wenn kein Gerät angeschlossen
ist? Begründe!
3. Vergleiche die beiden Ausdrücke „es fließt Strom“ und „der Wind weht“. Überlege dazu
zunächst, was der Wind macht, wenn er nicht weht. Begründe, warum beide Ausdrücke
eigentlich nicht sinnvoll sind.
4. Bei einem Zoo wird mit einem Drehkreuz am Eingang die Zahl der Besucher gezählt. Sie
verlassen den Zoo an einem anderen Drehkreuz. An einem Sonntag werden zwischen 9:00
Uhr und 18:00 Uhr 6500 Besucher gezählt. Ermittle die durchschnittliche „Besucherstromstärke“.

Physik 9: Elektrizitätslehre

Hermann-Böse-Gymnasium
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5. Ein Wasserkocher hat einen Betriebsstrom von etwa I = 4 A. Um eine Tasse Wasser
auf trinkbare Teetemperatur von 100 ◦ C zu bringen, braucht er genau zwei Minuten.
Außerdem verliert er dabei Energie an die Umgebungsluft in Form von innerer Energie.
Berechne die Anzahl an Elektronen, die durch den Wasserkocher geströmt sind bis das
Wasser kocht!

Hermann-Böse-Gymnasium
Von Ladung zu Spannung

Datum:

Name:

1. Was ist elektrischer Strom?
2. Was ist elektrische Stromstärke?
3. Wieso kann man eine Batterie auch als „Energiepumpe“ bezeichnen?
4. Was sind die Energieträger für elektrische Energie?
5. Was unterscheidet einen Leiter von einem Isolator?

Aufgaben

Physik 9: Elektrizitätslehre

Fragenliste

1. Die Werbung für Swiffer, Wundertücher und andere Microfasertücher verspricht, dass
sie beim Staubwischen den Staub anziehen und festzuhalten, so dass er nicht nur umverteilt wird. Kann das sein? Erkläre mit physikalischen Prinzipien und Begriffen, was da
geschieht.
2. Ein genialer Erfinder kommt auf die Idee, das Staubwischen praktisch ganz abzuschaffen:
In der Wohnung werden unterhalb der Decke elektrisch aufgeladene Drähte gespannt.
Diese sollen den Staub aus der Luft anziehen und festhalten. Einmal pro Woche werden
die Drähte abgewischt und fertig. Was hältst Du von diesem Vorschlag?
3. Ein Glasstab wird mit einem Wolltuch gerieben. Wenn man das Wolltuch wegnimmt, ist
der Stab positiv geladen. Wie ist das Wolltuch geladen? Begründe?

S. 1
Vergleiche das „Skifahrermodell“ mit dem elektrischen Stromkreis! Was entspricht einander?

Arbeitsblatt Nr. 2.

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

4. Mit dem unteren Bild kann man sich einen einfachen elektrischen Stromkreis veranschaulichen.

Hermann-Böse-Gymnasium
Über Strom sprechen

Datum:

Name:

Lisa meint: „Im Physikunterricht heißt es immer, dass Energie nicht verbraucht, sondern
umgewandelt wird. Das gilt auch für elektrische Energie, oder?“
Simone antwortet: „Na klar, das ist doch auch Energie! Und was ist mit Strom? Mein Vater
sagt immer, ich solle Strom sparen, weil der so teuer geworden sei.“
Paul meint: „Ich würde aus Prinzip keine Stromrechnung bezahlen. Strom wird doch gar
nicht verbraucht.“
Formuliere eine Antwort, die Paul weiterhilft!
2. Hier findest Du einige Zitate aus verschiedenen Quellen:
• „..Bislang wurden nur kleinere Windenergieanlagen gefördert, die in der Regel bis
zu 250 Kilowatt Strom erzeugen...“

Physik 9: Elektrizitätslehre

1. Lisa, Paul und Simone unterhalten sich während der großen Pause.

• „Um den Strom durch einen Heizdraht zu verdoppeln, muss auch die Spannung am
Draht verdoppelt werden.“
• „Das neue Umspannwerk sorgt dafür, dass immer ausreichend Strom in die Steckdosen der Haushalte und Betriebe ... fließt. Der Leiter der Abteilung Hochspannung
betonte, dass der Strombedarf von 9200 Kilowatt im Jahr 1980 auf derzeit 13500
Kilowatt gestiegen sei.“
• „Der Ladestrom für die Akkus des Walkmans beträgt 0,05 A.“
Beurteile jeweils, ob hier mir „Strom“ der Ladungsträgerstrom oder der Energiestrom gemeint
ist! Begründe deine Entscheidung schriftlich! Welche der Zitate stammen aus einem PhysikSchulbuch?
3. Annika, eine Physikerin, ärgert sich über die unscharfe Verwendung des Wortes „Strom“.
„Es kann doch nicht sein, dass jeder einfach sagt, was er will.“, meint sie, „das Wort ist
schließlich fest definiert und damit meint man den Ladungsträgerstrom.“

Ein Auszug aus dem Deutschen Universalwörterbuch (Duden-Verlag):
S PANNUNG , DIE : ... 2. Stärke des elektrischen Stromes.
Beurteile den Lexikoneintrag auf seine physikalische Richtigkeit! Diskutiere, warum der
Duden einen solchen Eintrag zulässt!
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4. Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter:
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Sie plant, die Duden-Redaktion und den Bundestag anzuschreiben, um ihre Meinung
durchzusetzen. Diskutiere schriftlich ihre These, dass die Verwendung des Wortes „Strom“
im Sinne der Physik festzuschreiben ist (kurze Diskussion genügt)!

Hermann-Böse-Gymnasium
Die elektrische Leistung

Datum:

Name:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 3, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!
Gruppe 2: Löst Aufgabe 2 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!
Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!

Physik 9: Elektrizitätslehre

Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!
Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!
Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation mit einer Folie vor (auf dem Pult).
Löst auch Aufgabe 2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe
die richtige Lösung gefunden hat!

1. An einem kleinen Wasserfall stürzen in jeder Sekunde 100 l Wasser in die Tiefe. Der
Höhenunterschied beträgt dabei 12 m. Nimm an, man könnte die gesamte potentielle
Energie des Wasser in elektrische Energie umwandeln. Berechne, wie viele 100-W-Lampen
sich mit dieser Energie gleichzeitig betreiben lassen!

4. Erläutere die Aussagen „P ∼ U wenn I = const.“ und „P ∼ I wenn U = const.“ in einem
kurzen Artikel für eine Elektrotechniker-Zeitschrift (maximal eine halbe Seite).
5. Eine 12-V-Autobatterie hat die Aufschrift „44 Ah“. Die Angabe bedeutet, dass die Batterie
44 Stunden lang einen Strom von 1 A liefern kann. Wieviel Energie ist in der Batterie
gespeichert (gemessen in Joule)? Berechne!
6. Um den Strom durch eine Glühlampe zu verdoppeln, muss man auch die Spannung verdoppeln. Wie ändert sich dabei die Leistung und die Helligkeit der Glühlampe? Berechne!
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3. Beim Starten eines Autos fließt durch den Anlasser ein Strom von etwa 100 A. Bei einer
Bohrmaschine beträgt der Strom nur etwa 2,5 A. Trotzdem leistet der Anlasser nur etwa
doppelt so viel wie die Bohrmaschine. Erkläre!
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2. Herr Müller möchte eine neue Waschmaschine aufstellen, die eine Leitung von 4300 W hat.
Er schließt sie also an und drückt den Schaltet – und die Sicherung springt raus. Nachdem
er kräftig geflucht und sich den Kopf im Dunklen an der Kellertreppe gestoßen hat, findet
er drei Ersatzsicherungen: eine, die Ströme über 10 A absichert (Kosten: 5 EUR) eine, die
Ströme bis 20 A (Kosten: 15 EUR) und eine die Ströme bis 30 A (Kosten: 25 EUR) absichert.
Welche soll er nehmen? Begründe mithilfe einer Rechnung!

Experimente zum Widerstand

Datum:

Name:

Auf diesem Blatt findet ihr eine kleine Anleitung zum Experimentieren in den Gruppen. Zunächst ein paar Sicherheitshinweise:
• Regelt die Spannung am Netzgerät nicht höher als U = 12 V.
• Fasst trotzdem keine blanken Kontakte an!
• Die Schaltungen werden auf dem Brett gesteckt, dabei ist das Netzgerät aber ausgeschaltet.
• Um die Multimeter zu schonen, stellt bitte erst den richtigen Messbereich ein, bevor ihr
sie in die Schaltung einbaut.

Aufgaben

Physik 9: Elektrizitätslehre

Hermann-Böse-Gymnasium

1. Steckt eine Schaltung mit einem Widerstand auf dem Brett! Zeichnet die Schaltung auf ein
Blatt!
2. Ihr habt zwei Multimeter. Mit dem einen Multimeter sollt ihr die elektrische Spannung U
messen. Dazu muss das Multimeter parallel geschaltet werden, da die Spannung immer
zwischen zwei Punkten gemessen wird. Baut das Multimeter so in die Schaltung ein, dass
ihr die Spannung zwischen der linken und der rechten Seite des Widerstands messen könnt
und vergleicht die Angaben des Multimeters mit der Skala auf den Netzgerät! Achtet
darauf, dass ihr den richtigen Messbereich einstellt und die Einstellung des Multimeters
notiert! Achtung: Versucht vorher herauszufinden, welche Buchsen am Multimeter benutzt
werden müssen!
3. Mit dem zweiten Multimeter sollt ihr die elektrische Stromstärke I messen. Dazu muss das
Multimeter in Reihe mit dem Widerstand geschaltet werden, damit alle Ladungsträger, die
zum Widerstand fließen, erst durch das Multimeter kommen. Achtet auch hier wieder auf
die richtigen Buchsen am Multimeter! Notiert auch hier die Einstellungen am Multimeter!
4. Ihr sollt herausfinden, in welchem Verhältnis Stromstärke I und Spannung U an dem Widerstand stehen. Dazu müsst ihr für fünf verschiedene Spannungen jeweils die elektrische
Stromstärke messen! Tragt die Werte in eine Tabelle ein!
5. Entwerft ein Diagramm, bei der die Stromstärke auf der y-Achse aufgetragen wird und
die Spannung auf der x-Achse!

S. 1

7. Formuliert den Zusammenhang von Stromstärke und Spannung in einem Satz dieser Art:
„je... desto...“.
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6. Tragt eure Messwerte in das Diagramm ein. Kann man einen funktionalen Zusammenhang
der beiden Größen I und U erkennen?

Hermann-Böse-Gymnasium

Datum:

Der elektrische Widerstand

Unterschiedliche Leiter besitzen in der Regel unterschiedliche Kennlinien. Als Kennlinie versteht
man den Graphen, der sich in einem U-I-Diagramm ergibt, wenn man also die Spannung U
gegen die Stromstärke I aufträgt. Die Kennlinie bildet also das Verhältnis von Spannung und
Widerstand bei einem Material ab. Sie ist für ein bestimmtes Material charakteristisch, d.h. für
jedes Material besonders.

Physik 9: Elektrizitätslehre

Name:

In diesem Diagramm kann man für verschiedene Materialien die Kennlinien erkennen. Bei
den beiden Konstantandrähten ergeben sich dafür Ursprungsgeraden. Wenn die Kennlinie eine
Ursprungsgerade ist, gilt das sogenannte ohmsche Gesetz:
U ∼ I oder auch

U
I

= const.

Das ohmsche Gesetz sagt aus, dass der Strom durch einen Widerstand proportional zu der
angelegten Spannung steigt. Es gilt für die beiden Konstantandrähte, aber auch für alle Metall,
die auf derselben Temperatur gehalten werden.
Der elektrische Widerstand wird unabhängig vom ohmschen Gesetz definiert: R = UI . In dem
Diagramm oben ist der elektrische Widerstand die Steigung des Graphen an einem bestimmten
Punkt. Er kann auch für Materialien berechnet werden, bei denen nicht das ohmsche Gesetz
gilt! Aber nur für Materialien, bei denen das ohmsche Gesetz gilt, ist der elektrische Widerstand
immer gleich, denn eine Ursprungsgerade hat (im Gegensatz zu z.B. einer Parabel) überall
dieselbe Steigung. Der elektrische Widerstand entsteht dadurch, dass innerhalb des Materials
der Elektronenfluss behindert wird, z.B. durch Stöße mit den Molekülen.

Aufgaben

3. Überlege, wie sich der elektrische Widerstand bei einer Glühlampe mit der Zeit verändert. Kannst du erklären, warum Glühlampen meistens direkt nach dem Einschalten
durchbrennen?
4. Stelle eine Hypothese auf, wie der elektrische Widerstand jeweils mit dem Querschnitt und
der Länge eines Drahtes zusammenhängt!
Quelle des Bildes: leifiphysik.de

S. 1

2. Bei dem Eisen im Diagramm sieht man, dass der elektrische Widerstand steigt, je größer
die Stromstärke wird. Woran sieht man das? Liefere eine Erklärung, warum dies so sein
könnte!
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1. Wenn ein Metalldraht erhitzt wird, steigt sein elektrischer Widerstand. Versuche, dies zu
erklären! Hinweis: Überlege, was auf molekularer Ebene geschieht, wenn die Temperatur steigt!

Hermann-Böse-Gymnasium
Widerstände in Schaltungen

Datum:

Name:

1. Man schließt sie direkt hintereinander an, man nennt dies dann eine Reihenschaltung. Bei
einer Reihenschaltung fließt durch die beiden Widerstände jeweils dieselbe Stromstärke,
aber je nach Größe des Widerstands liegt an ihnen eine unterschiedliche Spannung an. Je
größer der Widerstand, desto mehr Energie setzt er um und desto größer ist die Spannung
über den Widerstand!
2. Man schließt sie an unterschiedlichen Zweigen des Stromkreises an, man nennt dies dann
eine Parallelschaltung. Bei einer Parallelschaltung fließt nicht durch jeden Widerstand
dieselbe Stromstärke, weil es ja zwei Wege gibt, die die Ladungsträger nehmen können
(siehe Abbildung unten links). Es liegt aber über die Widerstände völlig unabhängig
von deren Größe dieselbe Spannung an! Es gilt bei der Parallelschaltung: je größer der
Widerstand desto geringer die Ladungsstromstärke durch den Widerstand.

Physik 9: Elektrizitätslehre

Wenn man zwei Widerstände in einen einzigen Stromkreis integrieren möchte, hat man zwei
Möglichkeiten:

Auf dem Bild oben rechts kann man die Parallelschaltung im Modell sehen, links sieht man
dieselbe Schaltung an Schaltskizze. Allgemein gilt:
Bei einer Reihenschaltung addieren sich die einzelnen Widerstände: R ges = R1 + R2 . Man
könnte statt zweier Widerstände der Größe R1 = R2 = 10 Ω auch einen einzigen Widerstand
der Größe R ges = 20 Ω in die Schaltung einbauen! Dies nennt man den Ersatzwiderstand.
Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Kehrwerte der Einzelwiderstände zum Kehrwert des Gesamtwiderstands: R1ges = R11 + R12 . Man könnte statt zweier Widerstände der
Größe R1 = R2 = 10 Ω auch einen einzigen Widerstand der Größe R ges = 5 Ω in die
Schaltung einbauen!

2. Zeige, dass die Berechnung des Gesamtwiderstands im grauen Kasten für die Parallel- und die
Reihenschaltung korrekt ist!
3. Welche Art von Schaltung bevorzugt man für den Haushalt? Begründe!
4. Entwirf ein Experiment, mit dem man untersuchen kann, wie sich zwei Widerstände bei der
Parallelschaltung zu einem Gesamtwiderstand addieren. Lass dich bei Bedarf von Herrn Kulgemeyer dabei beraten, welche Geräte du zur Verfügung hast! Führe dieses Experiment in einer
Fünfergruppe durch!
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1. Vergleiche die beiden Bilder links und rechts! Beschreibe, was sich in den beiden Modellen entspricht! Kannst du mithilfe der Bilder auch erklären, warum bei einer Parallelschaltung über die
beiden Widerstände dieselbe Spannung anliegt, während bei einer Reihenschaltung die anliegende
Spannung unterschiedlich groß sein kann?
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Aufgaben

Übungen

Datum:

Name:

1. Maria hat von ihrem Großvater ihr Zimmer renovieren lassen. Dabei hat er auch die
elektrische Anlage ersetzt, weil die inzwischen ziemlich marode war. Maria ist sich jetzt
allerdings nicht sicher, ob ihr Großvater eine Parallelschaltung oder eine Reihenschaltung
installiert hat. Sie hat in ihrem Zimmer allerdings einen Computer und einen Fernseher
angeschlossen. Nenne ihr jeweils einen Weg, wie sie die Schaltungsart bestimmen kann,
indem sie...
(a) ...die Geräte ausschalten kann.
(b) ...die Geräte eingeschaltet lassen muss – es läuft eine wichtige Fernsehsendung und
sie hat Angst, die Daten auf dem Computer zu verlieren. Allerdings freut sie sich
über ihr Geburtstagsgeschenk, ein Multimeter.
2. Maria ist froh, weil sie tatsächlich eine Parallelschaltung im Zimmer hat. Welch ein Glück!
Das muss gefeiert werden! Sie möchte also eine Festbeleuchtung aus 25 baugleichen
Glühlampen anbringen, die Lampen sollen parallel geschaltet werden. Berechne für sie
die Stromstärke in jeder Lampe!

Physik 9: Elektrizitätslehre

Hermann-Böse-Gymnasium

3. Maria vergisst die Feierstimmung als sie sieht, dass ihr Großvater leider die Leitungen
an einer Ecke nicht richtig verputzt hat. Da liegt doch tatsächlich ein blankes Kabel offen
an der Luft! Und das bei der Netzspannung von 230 V! Maria weiß natürlich, dass es
lebensgefährlich sein könnte, das Kabel zu berühren. Da ihr Computer allerdings immer
noch eingeschaltet ist, schaut sie kurz im Internet nach, wie groß der Widerstand der
menschlichen Haut ist: sie findet einen Widerstand von R = 30 kΩ für trockene Haut und
R = 3 kΩ für nasse Haut.
(a) Welche Stromstärke tritt beim Berühren von 230 V auf? Berechne die Werte für
trockene und nasse Haut!

S. 1
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(b) Ströme ab 1,5 mA sind gefährlich, zur Sicherheit sollte man bereits 1 mA vermeiden.
Wie groß dürfte demnach die Spannung sein, die gefährlich ist? Berechne!

Der Oerstedt-Versuch

Datum:

Name:

Bis zur Entdeckung von Oerstedt waren der Magnetismus und die Elektrizität zwei scheinbar
voneinander völlig unabhängige Wissensgebiete. Im Jahre 1819 beobachtete Oerstedt die Ablenkung einer Kompassnadel als Strom durch einen Draht floss, der parallel zur Kompassnadel
verlief (Oerstedt kannte den Begriff „Strom“ noch nicht, er sprach von einem „elektrischen
Conflict“).
Die Entdeckung einer grundsätzlichen Verknüpfung zwischen Elektrizität und Magnetismus
schlug bei der damaligen wissenschaftlichen Welt wie eine Bombe ein und führte zu hektischen
Untersuchungen durch andere Forscher wie z.B. Ampère. Nach all dem wurde klar, dass der
durch Strom erzeugte Magnetismus eine Kraft bewirkt. Kräfte können Bewegung erzeugen.
Man vermutete deshalb auch, dass umgekehrt eine Bewegung zur Stromerzeugung führen
könnte.
Es wird oft behauptet, dass Oerstedt seine Entdeckung rein zufällig machte. Dies ist aber ein
Missverständnis: Oerstedt hat bei Schelling Naturphilosophie studiert und war voll und ganz
davon überzeugt, dass die Natur systematisch aufgebaut ist und hinter allem eine Einheitlichkeit
steckt. (Er sah in der Beschäftigung mit der Wissenschaft eine Religion). Die Tatsache, dass er
nach einer Verbindung von Elektrizität und Magnetismus suchte, entstammte seiner primären
philosophischen Überzeugung, dass es eine solche gab. Man kann auch sagen, dass nur einer,
der die prinzipielle Verbindung von Elektrizität und Magnetismus sucht, bei der Ablenkung
einer Kompassnadel in der Nähe eines stromführenden Leiters, erkennt dass dies auf dem Strom
zurückzuführen ist.

Physik 9: Elektromagnetismus
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Quelle: Leifi-Physik

1. Ein Zitat eines Zeitgenossen von Oerstedt, Friedrich Schlegel: „Die romantische Poesie ist eine
progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie
wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen.
Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald
mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig und das Leben und die Gesellschaft
poetisch machen, den Witz poetisieren und die Formen der Kunst mit gediegnem Bildungsstoff
jeder Art anfüllen und sättigen und durch die Schwingungen des Humors beseelen. “

Erörtere die Fragen mit deinen Nachbarinnen bzw. Nachbarn! Erstellt gemeinsam ein
Thesenpapier!
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2. Die Entdeckung von Christian Oerstedt ist ein Beispiel dafür, dass die philosophische bzw.
religiöse Überzeugung eines Wissenschaftlers ihn zu einer bahnbrechenden Entdeckung
geführt hat. Was denkst du darüber? Sollte sich ein Wissenschaftler von philosophischen
oder religiösen Überzeugungen beeinflussen lassen? Fallen dir vielleicht sogar weitere
Beispiele ein, bei denen das erfolgreich oder schädlich war? Kann ein Wissenschaftler
überhaupt solche Überzeugungen aus seiner Arbeit heraus halten?
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Das Zitat ist ein gutes Beispiel für eine wichtige philosophische Überzeugung dieser
Zeit (Anfang des 9. Jahrhunderts). Weise nach, dass Oerstedt in seiner Arbeit von dieser
Philosophie beeinflusst gewesen sein könnte!

Magnetische Felder

Datum:

Name:

Um die Kraft eines Stabmagneten z.B. auf einen Pol eines anderen Magneten beschreiben zu
können, führte Faraday den Begriff des magnetischen Feldes ein. Das Magnetfeld ist der Wirkungsbereich eines Magneten. Man erkennt magnetische Felder z.B. daran, dass Kraftwirkungen auf
sogenannte ferromagnetische Stoffe (Eisen, Kobalt, Nickel und spezielle Legierungen) auftreten
(Latein-Kenntnisse sind gefragt! Ferromagnetische Stoffe verhalten sich ähnlich wie Eisen im
Magnetfeld). Magnetfelder können auch im Vakuum auftreten.
Um den Aufbau des Feldes eines Stabmagneten beschreiben zu können, symbolisiert man die
Richtung der Kraft auf einen magnetischen Stoff an einem Punkt durch einen Pfeil. Würde man
jetzt einen „Test-Nordpol“ an dieser Stelle aussetzen, würde er sich wie von Geisterhand entlang
einer bestimmten Bahn in Richtung des Südpols des Magneten bewegen. Diese Bahn nennt man
„Feldlinie“. Man versieht die Feldlinien mit einer Richtung:
Die Richtung der Feldlinie in einem Punkt gibt die Richtung der Kraft an, die ein TestNordpol erfahren würde, wenn man ihn an diesen Punkt bringen würde. Magnetische
Feldlinien gehen also vom Nordpol aus und laufen zum Südpol.
Man kann die Feldstruktur auch mit kleinen Kompassnadeln (also magnetischen Dipolen)
darstellen. Die Nordpole dieser Dipole stellen sich in Richtung der Feldlinie ein, falls die Nadel
nicht zu groß ist (Abbildung unten links). Mit der vereinbarten Richtungsregel ergibt sich dann
die folgende Darstellung für das Feld eines Stabmagneten (Abbildung unten rechts). Wichtig ist,
dass auch zwischen den eingezeichneten Feldlinien weitere Feldlinien sind. Auch dort würde
eine Kraft auf den Test-Nordpol wirken! Man zeichnet aber nur ein paar Linien ein, um das Bild
nicht zu sehr zu füllen.
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Einige Eigenschaften von magnetischen Feldlinien:
• Die magnetischen Feldlinien laufen vom Nord- zum Südpol, sie geben die Kraftrichtung
auf einen magnetischen Nordpol an.

Man kann sich ein Magnetfeld vielleicht am einfachsten wie folgt vorstellen: Der Magnet
erfüllt den Raum mit so etwas wie einer unsichtbaren Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit lässt sich
ausschließlich mit anderen magnetischen Stoffen spüren. In der Flüssigkeit ist aber eine ständige
Strömung, so wie in einen Fluss aus Wasser auch. Die anderen magnetischen Stoffe bewegen
sich in der Flüssigkeit in die Richtung, in die sie die Strömung spült. Die Richtung der Strömung
auf einen Nordpol wird durch die Feldlinien dargestellt. Die Abbildung oben rechts ist also ein
Blick von oben auf die Flüssigkeit und die Pfeile geben an, in welche Richtung ein magnetischer
Nordpol gespült wird, wenn er an dieser Stelle in die Flüssigkeit gesetzt werden würde.
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• Will man andeuten, dass in einer Zone das Magnetfeld stärker ist als in einer anderen
Zone, so deutet man dies durch die Dichte der Magnetfeldlinien an. Mehr Feldlinien pro
Fläche bedeutet ein stärkeres Magnetfeld.
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• Magnetische Feldlinien schneiden sich nicht, d.h. die Kraftrichtung auf einen magnetischen
Nordpol ist stets eindeutig.

Hermann-Böse-Gymnasium

Magnetische Felder

Name:
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Das Oerstedt-Experiment gezeigt, dass nicht nur Permanentmagneten eine magnetische Wirkung auf andere Stoffe ausüben können. Auch stromdurchflossene Leiter werden von einem
Magnetfeld umgeben. Dieses Magnetfeld wollen wir nun im Experiment untersuchen. Ziel des
Experiments soll es sein:
• Das Magnetfeld eines Stabmagneten und einer Spule miteinander zu vergleichen.
• Zu untersuchen, wovon die Stärke des Magnetfeld einer Spule abhängen könnte.
Im Folgenden findest du Hinweise, die dir helfen können. Wie du experimentell vorgehst, bleibt
dir aber selbst überlassen!

Hinweise
1. Um die Form des Magnetfeldes herauszufinden, solltest du ein Feldlinienbild zeichnen.
Du kannst dazu z.B. eine Platte mit Kompassnadeln benutzen.
2. Ergebnis sollten Bilder der Feldlinien vom Stabmagneten und von der Spule sein! Du
solltest sie in Worten beschreiben und vergleichen können (z.B. Wo fangen die Linien an,
wo enden sie? Welchen Weg nehmen sie?).
2. Um die Stärke des Magnetfeldes zu untersuchen, brauchst du Dinge, die der Magnet
anheben könnte. Je mehr er heben kann, desto stärker ist er!
3. Mache am besten zunächst eine Liste, wovon es abhängen könnte, wie stark das Magnetfeld einer SPule ist. Dann musst du dir überlegen, wie du Schritt für Schritt abarbeitest, ob
die von dir genannten Einflussgrößen auch wirklich Auswirkung haben. Ergebnis sollten
mindestens „Je-Desto-Zusammenhänge“, vielleicht auch Proportionalitätsaussagen, sein!
4. Zeige Schaltungen zunächst deinem Lehrer!
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