
Unterrichtseinheit Energie 10. Klasse

Nr. Termin Std. Inhalt Material
Sommerferien

2 2 Vorstellung des Ablaufs, Organisatorisches, Ein-
gangsdiagnostik, Assoziationen zum Begriff „Ener-
gie“ sammeln, Einführungsvortrag „Skater in der
Halfpipe (Energieerhaltung, Energietransport, Ener-
gieumwandlung)

AB Eingangs-
diagnostik (1),
Einführungsprä-
sentation, AB
Halfpipe (2)

2 1 Energieerhaltung am Pendel, „Mutprobe“, Übertra-
gung auf Halfpipe, Energiekontenmodell

LV Pendel

3 2 Energieformen, Energieflussdiagramme, mechani-
sche Energieformen quantitativ

AB Energieformen,
Energieflüsse
(Gruppenpuzzle)
(3)

3 1 Arbeit und Leistung, Energietransport, abgeschlos-
senes System

Bildschirm-
präsentation
Energietransport

4 2 Innere Energie und Energieentwertung Rollenspiel zum
Auftakt, Bild-
schirmpräsenta-
tion, AB Arbeit,
Leistung, Innere
Energie (Gruppen-
puzzle) (5)

4 1 Innere Energie, Energieentwertung – Energiever-
brauch?

AB Innere Ener-
gie und Energieent-
wertung (5)

5 2 Energieumwandlungsketten, Energiequadriga AB Energiequadri-
ga (4)

5 1 Beschreibung von Energieumwandlungen AB Beschreiben –
mit Energie!

6 2 Energiebilanzrechnung AB Übersicht
Energiebilanz-
rechnung, AB
Bilanzieren – mit
Energie! (7)

6 1 Wärmetod des Universums?
7 2 Wirkungsgrad Energie und Wir-

kungsgrad (Grup-
penpuzzle) (8)

7 1 Übung und Wiederholung Übungen zur Klau-
sur (9)

8 2 Klausur Energie
8 1 Rückgabe Klausur



1 Eingangsdiagnostik



Eingangsdiagnostik Name:

!"#$%&'$()'
*+$,-.)($(/

)0, '
*0.1+((&23,0&

451(+,6$1,

Hermann-Böse-Gymnasium Datum:
C

.K
ul

ge
m

ey
er

,V
er

si
on

vo
m

27
.J

un
i2

01
9

Ei
ng

a
ng

sd
ia

g
no

st
ik

A
rb

e
its

b
la

tt
N

r.
1.

S.
1

Der Fragebogen ist komplett anonym! Ich kann nicht zuordnen, wer was ankreuzt! Deshalb
tragt bitte keinen Namen oben rechts ein. Da aber noch weitere Fragebögen im Laufe des
Halbjahres folgen werden, brauche ich einen Code, um die einzelnen Fragebögen einander
zuordnen zu können. Nur so können Veränderungen festgestellt werden. Deshalb gebt bitte an:

Geschlecht: Alter: Erster Buchstabe der
Wohnstraße:

Letzte Ziffer der
Handynummer:

Bitte schätze Deine Meinung zu den folgenden Aussagen ein!
trifft
zu

trifft
eher zu

trifft eher
nicht zu

trifft nicht
zu

Im Fach Physik bin ich ein hoffnungsloser Fall.

Im Fach Physik lerne ich schnell.

Im Fach Physik bekomme ich gute Noten.

Mir macht Physikunterricht Spaß.

Ich lerne in Physik etwas, das für mich sehr wichtig
ist.

Der Physikunterricht war bisher abwechslungsreich.

Ich bin neugierig auf die nächste Physikstunde.

Ich fühle mich wohl im Physikunterricht.

Physikunterricht ist langweilig.

Ich komme gerne in den Physikunterricht.

Ich lerne in Physik etwas, das ich unmittelbar brau-
chen kann.

Ich lerne in Physik etwas, das ich später sehr oft
brauchen werde.

Ich bin gut darin, anderen etwas zu erklären.

Mir macht es Spaß, anderen etwas zu erklären.

Ich lege immer Wert darauf, so zu erklären, dass man
mich versteht.

Wenn ich jemandem etwas erkläre, versuche ich, mei-
nen Wissensvorsprung zu behalten.

Wenn ich etwas gut verstanden habe, kann ich es
auch gut erklären.

A4/2.4 Einem Wasserkocher werden 400.000 Ws elektrische Energie zugeführt, um einen Liter Wasser
(Masse = 1 kg) auf eine Temperatur von 100 ◦C zu erhitzen. Das Wasser nimmt dabei eine Wärme-
energie von 320.000 Ws auf.

a) Der Wirkungsgrad gibt an, wie effektiv Energie für einen bestimmten Zweck (hier: Wasserkochen)
eingesetzt wird. Berechne den Wirkungsgrad des Wasserkochers!

b) Der Wasserkocher nimmt eine Leistung von 2.000 W auf. Wie lange hat der Kocher benötigt, um
das Wasser zu erhitzen?

6.1 Ein Stabhochspringer (m=70 kg) hat eine Bewegungsenergie von W= 3500 J für den Absprung zur
Verfügung. Wie hoch könnte er maximal springen? Kreuze die richtige Antwort an.

A. 5 Meter

B. 2 Meter

C. 7 Meter

D. 3570 Zentimeter
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W2.2b Maria nimmt einen Eisblock aus ihrem Gefrierfach, in dem dieser schon mehrere Tage gelegen
hat. Sie misst schnell die Temperatur des Eisblocks und erhält -10 ◦C. Außerhalb des Gefrierfachs
erwärmt sich der Eisblock auf 0 ◦C und fängt dann an zu schmelzen. Wie verändern sich die
Moleküle des Eisblocks, wenn sich seine Temperatur von -10 ◦C auf -1 ◦C ändert?

A. Sie werden größer

B. Sie bewegen sich im Durchschnitt schneller

C. Sie schmelzen

D. Sie werden wärmer

5.2 a) Diese beiden Energieflussdiagramme zeigen die Energieumwandlungen beim Kochen mit
einem elektrisch betriebenem Herd („E-Herd“) und mit einem Gasherd.

5.1 Max hat zwei Bahnen für seine Spielzeugkugeln
gebaut. Er lässt zwei gleiche Kugeln über beide
Bahnen laufen.

(Reibung und Luftwiderstand sind zu vernachlässigen)

Welche Kugel hat nach 0,8 Metern zurückgelegter
Strecke die größere Energie? Kreuze an.

Die Kugel der ersten Bahn, weil die
Bahn weniger Veränderungen als
die zweite hat.

ja / nein

Die Kugel der ersten Bahn, weil die
Bahn meistens höher liegt als die
zweite.

ja / nein

Die Kugel der zweiten Bahn, weil
sie zeitweilig schneller als die erste
ist.

ja / nein

Die Kugel der zweiten Bahn, weil
das erste Stück der Bahn viel tiefer
geht.

ja / nein

Beide Kugeln haben die gleiche
Energie, weil sie auf gleicher Höhe
starten und auf gleicher Höhe en-
den.

ja / nein

Beide Kugeln haben die gleiche
Energie, weil es die gleichen Ku-
geln sind.

ja / nein

5.2 Diese beiden Energieflussdiagramme zeigen die
Energieumwandlungen beim Kochen mit einem
elektrisch betriebenem Herd (”E-Herd“ ) und mit
einem Gasherd.

a.) Wie groß sind die Gesamt-Wirkungsgrade bei
beiden Varianten des Kochens?

Kochen mit E-Herd:

Gesamt-Wirkungsgrad = %

Kochen mit Gasherd:

Gesamt-Wirkungsgrad = %

b.) In einer Werbe-Broschüre über das Kochen mit
Gas steht: “Wer zwischen einen E-Herd und ei-
nem Gasherd wählen kann, sollte den Gasherd
zum Kochen benutzen.“

Wie würdest du es physikalisch begründen,
warum man einen Gasherd verwenden sollte?
Entscheide dich für eine der Antworten.

A. Es ist effizienter, weil die zugeführte Energie mit
einem höheren Wirkungsgrad zum Kochen ge-
nutzt werden kann.

B. Es ist günstiger, weil das Kraftwerk zur Erzeu-
gung der elektrischen Energie zusätzliche Kosten
verursacht

C. Es ist besser, weil das Kochen mit elektrischen
Herden veraltet ist und in Zukunft nur noch Gas-
herde benutzt werden.

D. Man kann es nicht physikalisch begründen, weil
dies in der Broschüre zu Werbezwecken behaup-
tet wurde.

↪→ bitte wenden

Wie groß sind die Gesamt-Wirkungsgrade bei beiden Varianten des Kochens?
Kochen mit E-Herd:
Gesamt-Wirkungsgrad = %

Kochen mit Gasherd:
Gesamt-Wirkungsgrad = %

b) In einer Werbebroschüre über das Kochen mit Gas steht „Wer zwischen einem E-Herd und
einem Gasherd wählen kann, sollte den Gasherd zum Kochen benutzen.“
Wie würdest Du es physikalisch begründen, warum man einen Gasherd verwenden sollte?
Entscheide Dich für eine der Antworten.

A. Es ist effizienter, weil die zugeführte Energie mit einem höheren Wirkungsgrad zum
Kochen genutzt werden kann.

B. Es ist günstiger, weil das Kraftwerk zur Erzeugung der elektrischen Energie zusätzliche
Kosten verursacht.

C. Es ist besser, weil das Kochen mit elektrischen Geräten veraltet ist und in Zukunft nur
noch Gasherde benutzt werden.

D. Man kann es nicht physikalisch begründen, weil dies in der Broschüre zu Werbezwecken
behauptet wurde.
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TW2 Dir stehen drei Texte zur Verfügung, die das Phänomen der Wärmeleitung behandeln. Alle drei
Texte sind aus physikalischer Sicht korrekt und sachkundig erstellt worden.

Text 1: Wenn Du Tee gekocht hast und einen Teelöffel länger im heißen Getränk stehen
lässt, erhöht sich seine Temperatur. Der Grund für den heißen Löffel ist die sogenannte
Wärmeleitung. Die Wärme geht vom Ort der höheren Temperatur - dem heißen Tee -
zum Ort der niedrigeren Temperatur - dem kalten Löffel - über. Bei Wärmeleitung ist es
immer so, dass die Wärme nur von „heiß“ nach „kalt“ fließen kann und nicht umgekehrt.

Text 2: Ein Löffel in der Teetasse wird heiß, weil ein Temperaturgefälle zwischen dem heißen
Tee und dem kalten Löffel besteht - ein sogenannter Temperaturgradient. Der Tempera-
turgradient ist ein Maß für die Steigung des Temperaturverlaufs. Nur wenn der Gradient
ungleich Null ist, kann Wärme fließen und zwar nur vom heißen zum kalten Niveau,
also in Richtung des negativen Gradienten.

Text 3: Ein kalter Löffel wird im heißen Tee erwärmt werden, weil ein Temperaturgradient
ungleich Null zwischen dem Tee und dem Löffel besteht. Die Existenz eines Tempe-
raturgradienten dieser Art ist die Voraussetzung für Wärmeleitung und bestimmt die
Fließrichtung der Wärme. Wärme fließt immer in Richtung des negativen Temperatur-
gradienten.

Welcher dieser Texte ist für welchen Zweck geeignet?

Text 1 Text 2 Text 3

1. Für eine Abiturprüfung in Phy-
sik.

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

2. Für Nachhilfe bei Deiner 12-
jährigen Schwester

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

3. Für einen Artikel einer Tageszei-
tung.

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

E4

In einem Braunkohlekraftwerk wird die chemische Energie der Kohle in elektrische Energie
(45 %) und Wärme (55 %) umgewandelt. Die elektrische Energie wird über Überlandleitungen
transportiert, dabei gehen 5 % der Energie als Wärme an die Umgebung. In einer Trafostation
wird die elektrische Energie so bereit gestellt, dass sie im Haushalt verwendet werden kann.
Dabei wird 1 % der Energie an die Umgebung als Wärme abgegeben. Im Haushalt wird die
elektrische Energie schließlich z.B. in einer Glühlampe in Strahlungsenergie (5 %) und Wärme
(95 %) umgewandelt.

Erstelle eine graphische Darstellung, die die Energieumwandlungen physikalisch fachkundig
und korrekt veranschaulicht.
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TW1 Im Internet suchst Du Texte, die die verschiedenen Arten der Wärmeausbreitung verdeutlichen.
Du findest drei Texte, die fachlich richtig sind und sachkundig erstellt wurden.

Text 1: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung anhand eines neuartigen Verbrennungs-
motors. Dabei wird unter anderem beschrieben, wie der Motor gekühlt werden muss,
damit er nicht überhitzt und die teure Neuentwicklung zerstört wird.

Text 2: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung, indem er den Wärmehaushalt des mensch-
lichen Körpers betrachtet. Dabei wird unter anderem beschrieben, warum eine Jacke
physikalisch gesehen warm hält.

Text 3: Dieser Text erläutert die Wärmeausbreitung anhand der Dämmung von Neubauten.
Dabei wird unter anderem beschrieben, welche Dämmstoffe den neuen Energieverord-
nungen entsprechen, die Hausbauer erfüllen müssen.

Welcher dieser Texte ist für welchen Zweck geeignet?

Text 1 Text 2 Text 3

1. Für Nachhilfe bei Deiner 12-
jährigen Schwester.

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

2. Für einen Artikel in einer Tages-
zeitung.

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

3. Für einen Vortrag vor Maschi-
nenbauingenieuren.

© ©
ja nein

© ©
ja nein

© ©
ja nein

TW6 Du hörst folgenden Wortwechsel:

Jan: „Also, hier im Buch steht: ‚Wärme kann durch Wärmemitführung, Wärmestrahlung
und Wärmeleitung transportiert werden‘. Unsere Heizung erwärmt die Luft und die
führt die Wärme dann mit sich. Das muss also Wärmemitführung sein, warum der
Raum warm wird. “

Thomas: „Das verstehe ich. Aber Wärmestrahlung, tritt die denn bei der Heizung gar nicht
auf?“

Jan: „Es könnte doch sein, dass Wärmestrahlung nur bei einer Glühlampe vorkommt.
Licht ist doch Strahlung.“

Thomas: „Also ich weiß nicht. Unter Strahlung stelle ich mir eher Radioaktivität vor.“

Die beiden scheinen sich bei einigen Dingen nicht sicher zu sein.
Wer von den beiden lässt in dem Wortwechsel erkennen, dass er die unten angegebenen Sach-
verhalte versteht? Kreuze an!
Es kann auch sein, dass beide oder keiner einen Sachverhalt verstehen. Alle diese aufgeführten
Sachverhalte sind physikalisch richtig.

Man kann sehen, dass den
Sachverhalt verstanden hat /
haben

Sachverhalt ...nur
Jan

...nur
Thomas ...beide ...keiner

Ein Raum wird durch Wärmemitführung geheizt. © © © ©
Wärmestrahlung tritt auch bei der Heizungen auf. © © © ©
Licht ist Strahlung. © © © ©
Wärme kann transportiert werden. © © © ©
Radioaktivität kann gesundheitsschädlich sein. © © © ©



2 Skater in der Halfpipe
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06.02.11 16:46Energieerhaltung

Seite 1 von 3http://www.leifiphysik.de/web_ph08_g8/grundwissen/01energieerhalt/energieerhalt.htm

Grundwissen
Energieumwandlungen -
Energieerhaltungssatz

Bei der Bewegung des Skaters in der Halfpipe sieht man, dass zwei mechanische
Energieformen abwechselnd ineinander umgewandelt werden:

Ganz links besitzt der Skater im Vergleich zu tiefer gelegenen Punkten der Bahn ein
Maximum an Lageenergie (potentielle Energie), da er die größte Höhe über dem
Nullniveau (h = 0) hat. Da seine Geschwindigkeit Null ist, besitzt er dort keine
Bewegungsenergie (kinetische Energie).
Auf dem Weg zum tiefsten Punkt der Halfpipe (h = 0) verliert er an Lageenergie, da die
Höhe laufend abnimmt und gewinnt an kinetischer Energie (v nimmt zu).
Im tiefsten Punkt ist seine Bewegungsenergie maximal, während seine Lageenergie
Null ist.
Auf dem Weg nach ganz rechts gewinnt der Skater wieder an Lageenergie (h wächst)
und verliert an Bewegungsenergie (v sinkt).
Ganz rechts besitzt der Skater im Vergleich zu tiefer gelegenen Punkten der Bahn ein
Maximum an Lageenergie (potentielle Energie), da er die größte Höhe über dem
Nullniveau (h = 0) hat. Weil seine Geschwindigkeit Null ist, hat er dort keine
Bewegungsenergie (kinetische Energie).

Wenn wir - idealisiert - davon ausgehen können, dass die Reibung durch die Luft und die
Reibung in den Rollen vernachlässigbar ist, wird der Skater ohne eigenes Zutun ganz links

1. Finde den Punkt oder die Punkte, an der die kinetische Energie genau gleich groß ist wie
die potentielle Energie und markiere ihn!

2. Thomas behauptet: „Ich bin gestern bei der Halfpipe am höchsten Punkt links losgerollt.
Das war so steil, dass ich auf der anderen Seite über den höchsten Punkt hinausgeschossen
bin und mich in der Luft überschlagen habe. Aber Du weißt ja, ich bin echt gut und konnte
mich wieder abfangen, sodass ich auf den Füßen gelandet bin.“ Glaubst Du Thomas das?
Begründe Deine Meinung!

3. Woher kommt die Energie, um das erste Mal auf den höchsten Punkt links zu klettern?
Beschreibe anhand dieses Beispiels den Energietransport!

4. Irgendwann ist Thomas, der Skater, müde und will nach Hause gehen. Er klettert also nach
unten und steht am tiefsten Punkt der Bahn. Beschreibe, was mit der Energie geschehen
ist!



3 Energieformen, Energieflüsse (Gruppenpuzzle), Erklärungen
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1. Berücksichtigt sie/ er grundlegende Regeln guten Erklärens?

Ja Nein
Gibt sie/ er alltagsnahe Beispiele?
Verwendet sie/ er Grafiken oder Zeichnungen?
Kann Sie/ er zwischen Fach- und Alltagssprache wechseln?

2. Hat sie/ er ein Interesse daran, dass die Erklärung verstanden wird?

Ja Nein
Hat sie/ er sich einen ersten Erklärungsansatz zurechtgelegt?
Stellt sie/ er das Thema zum Einstieg vor („Überschrift“)?
Fragt sie/ er nach, welche Aspekte des Themas erklärt werden
sollen?
Fragt sie/ er nach, welches Vorwissen in dem Bereich besteht?
Lässt sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten ausreden?
Spricht sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten direkt an („Du“
statt „man“)?
Fragt sie/ er nach, ob die Erklärung verstanden wurde?

1. Berücksichtigt sie/ er grundlegende Regeln guten Erklärens?

Ja Nein
Gibt sie/ er alltagsnahe Beispiele?
Verwendet sie/ er Grafiken oder Zeichnungen?
Kann Sie/ er zwischen Fach- und Alltagssprache wechseln?

2. Hat sie/ er ein Interesse daran, dass die Erklärung verstanden wird?

Ja Nein
Hat sie/ er sich einen ersten Erklärungsansatz zurechtgelegt?
Stellt sie/ er das Thema zum Einstieg vor („Überschrift“)?
Fragt sie/ er nach, welche Aspekte des Themas erklärt werden
sollen?
Fragt sie/ er nach, welches Vorwissen in dem Bereich besteht?
Lässt sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten ausreden?
Spricht sie/ er die Adressatin bzw. den Adressaten direkt an („Du“
statt „man“)?
Fragt sie/ er nach, ob die Erklärung verstanden wurde?



Energieformen, Energieflüsse – Gruppe 1 Name:
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seid in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgabe 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seid in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seid in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seid in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seid in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Eine wesentliche Eigenschaft der Energie ist, dass sie in verschiedenen Energieformen auftreten
kann. Eine andere ist, dass sie von einem zum anderen System fließen kann. Um sich die Ener-
gieflüsse bei Vorgängen zu verdeutlichen, verwendet man in der Physik Energieflussdiagramme.

Man schreibt dabei in Rechtecke das System, in dem Energie umgewandelt wird. In Pfeilen
symbolisiert man die Energie, die Pfeilrichtung gibt dabei die Fließrichtung an. An die Pfeile
schreibt man die Energieform. Energieformen, die aus dem System verschwinden (z.B. als innere
Energie) zeichnet man mit einem Pfeil ins Leere (von der Unterseite des Kastens abgehend) ein.

Energieformen

Mechanische Energie

Elektrische Energie Innere Energie

Chemische Energie Kernenergie

Kinetische
Energie

Spannenergie
Potentielle
Energie

Einige wichtige Energieformen zeigt die obige Abbildung.

Aufgaben für die Gruppenarbeit
Ihr seit in sechs Gruppen eingeteilt worden. Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe.

Gruppe 1: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 2: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 3: Löst die Aufgaben 1 bis 3 und bereitet Aufgabe 3 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 4: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 4 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 5: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 5 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.

Gruppe 6: Löst die Aufgaben 4 bis 6 und bereitet Aufgabe 6 zur Präsentation auf einer Folie
(liegt auf dem Pult, dort sind auch Stifte) vor.
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1. Tom und Franzi gehen im Sommer häufig ins Stadionbad weil es dort die große Sprung-
turmanlage gibt. Am Morgen haben sie sich noch einmal im Fitnesstudio gewogen: Tom
bringt an diesem Tag 78 kg, Franzi bringt 55 kg auf die Waage.

(a) Franzi springt gerne vom 10 m-Turm. Berechne ihre Lageenergie auf dem Sprungturm
in 10 m Höhe.

(b) Tom springt mit Anlauf vom 5-m Brett. Bestimme die Geschwindigkeit, die Tom beim
Absprung haben muss, damit er mit derselben Geschwindigkeit ins Wasser eintaucht,
wie Franzi, wenn sie vom 10 m-Brett springt.

2. In einem Kohlekraftwerk wird chemische Energie in Wärme umgewandelt. Diese Wärme
wird teilweise in elektrische Energie umgewandelt. Die elektrische Energie wird in die
Haushalte geliefert und dort in einer Glühlampe in Wärme (95 % ) und Strahlungsenergie
umgewandelt. Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

3. Wang Xin ist amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom 10-Meter-Brett. Der Sprung
lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf, springt ab und beschleunigt,
danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten Sprung so gut wie nicht weg
spritzt. Beschreibe die drei Phasen des Sprungs (Ablauf, Flug, Eintauchen), indem Du die
Energieumwandlungen und die Energieerhaltung für jede Phase beschreibst.

4. Der Weltrekord im Stabhochsprung liegt bei 6,14 m (aufgestellt von Sergij Bubka).

(a) Nimm an, die gesamte kinetische Energie des Anlaufs kann in Höhe umgesetzt
werden. Wie schnell war Sergij Bubka bei seinem Weltrekordsprung?

(b) Schätze ab, wie hoch der theoretisch mögliche Weltrekord ist (100-Meter-Weltrekord
als Grenze: 9,58 s). Begründe Deine Schätzung mit den mechanischen Energieformen.
Vergleiche das Ergebnis mit Aufgabenteil (a)!

5. Die Strahlungsenergie der Sonne fällt auf eine Weizenpflanze und wird durch Fotosynthese
in chemische Energie umgewandelt. Die Pflanze wird von einem Hasen gefressen. Der Ha-
se läuft einen Berg hoch (1000m) und schaut dort aus. Er sieht, dass Fuchs kommt und lässt
sich auf einen Schlitten fallen, der ihn ins Tal trägt. Zeichne ein Energieflussdiagramm
des Vorgangs!

6. Denk Dir eine mögliche Klausuraufgabe aus, bei der Energieumwandlungen in einem
Energieflussdiagramm dargestellt werden müsse.
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Wir haben das Energiekonzept bislang in zwei verschiedenen Modellen betrachtet: im anschau-
lichen Standzylindermodell einerseits und im abstrakteren Energieformenmodell andererseits.

1. Es ist nicht immer sofort klar, welches Wort in dem einen Modell welchem Wort in dem
anderen entspricht. Dazu braucht man eine „Übersetzungshilfe“. Erstelle ein solches
Wörterbuch, indem Du eine Tabelle mit den zwei Spalten „Standzylindermodell“ und
„Energieformenmodell“ anfertigst! Beziehe Dich dabei auf das Beispiel des Fadenpendels!
Es müssen zumindest die folgenden Worte auftauchen:

kinetische Energie – potentielle Energie – Energieerhaltung – Energietransport – Ener-
gieumwandlung – abgeschlossenes System – Energieform – Energie

Ergänze die Liste, wenn es Dir sinnvoll erscheint!

2. Beide Modelle beschreiben das Energiekonzept. Welches hältst Du für das „bessere“
Modell? Begründe!



4 Die Energiequadriga
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Der Energiebegriff gehört zu den wichtigsten Konzepten der gesamten Physik. Viele Vorgänge
in der Natur lassen sich erst verstehen, wenn man den Begriff der Energie auf sie angewendet
hat. Das gilt sowohl für physikalische als auch für chemische oder biologische Vorgänge!

In vier Grundideen (siehe Abbildung oben) lassen sich die Eigenschaften des Energiebegriffs zu-
sammenfassen. Sie werden als die Energiequadriga bezeichnet (das heißt „Energie-Vierergespann“
und stammt von dem Wort für römische Rennpferdegespanne). Im einzelnen versteht man
darunter folgendes:

Energieumwandlung: Energie kann in verschiedenen Energieformen auftreten, z.B. als ki-
netische Energie oder als potentielle Energie. Man kann sich das vorstellen, als ob ein
Schauspieler verschiedene Rollen spielt. Er sieht anders aus, ist aber hinter der Maske
derselbe Mensch.

Energietransport: Energie kann von einem zum anderen System fließen. Wenn z.B. Wasser im
Wasserkocher erhitzt wird, fließt Energie vom Wasserkocher in das Wasser.

Energieerhaltung: Man kann bei jedem Energiefluss und bei jeder Energieumwandlung einen
Wert berechnen, der stets konstant bleibt. Die Gesamtsumme an Energie bleibt immer
gleich! Diese universelle Tatsache hilf Physikerinnen und Physikern, auch sehr komplexe
Vorgänge (z.B. das Explodieren eines Sterns) zu beschreiben.

Energieentwertung: Energie bleibt erhalten, aber das bedeutet nicht, dass man mit der Energie
immer gleich viel anfangen kann. Es gibt Energieformen, die sich komplett in andere
umwandeln lassen, z.B. potentielle Energie in kinetische Energie und umgekehrt. Innere
Energie lässt sich aber nicht vollständig wieder in andere Energieformen umwandeln. Es
bleibt immer ein wenig innere Energie übrig, wenn man versucht sie umzuwandeln. Ihr
Nutzwert ist also geringer als der anderer Energieformen, sie ist im Vergleich „entwertete“
Energie.

Man kann sich Energie vorstellen als eine Art universellen Treibstoff, der bei natürlichen und
technischen Vorgängen umgewandelt wird. Wichtig ist aber dabei, dass sie bei solchen Vor-
gängen nicht verbraucht wird! Bei der Fotosynthese wird z.B. Strahlungsenergie der Sonne in
chemische Energie umgewandelt, beim Fahren eines Autos chemische Energie (des Benzins) in
kinetische Energie (des Autos). Denke daran: die „Maske“ der Energie hat sich gewandelt, aber
die Summe der Energie ist identisch geblieben.



5 Arbeit, Leistung, Innere Energie
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!
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Jede Gruppe hat eine unterschiedliche Aufgabe:

Gruppe 1: Löst Aufgabe 1 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor (vielleicht mithilfe
des Buchs 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 an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
5, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 3: Löst Aufgabe 3 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
1, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 4: Löst Aufgabe 4 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
6, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 5: Löst Aufgabe 5 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
2, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

Gruppe 6: Löst Aufgabe 6 und bereitet sie zur Präsentation an der Tafel vor. Löst auch Aufgabe
4, es ist Eure Aufgabe, zu kontrollieren, ob die Präsentationsgruppe die richtige Lösung
gefunden hat!

1. Erstelle einen kurzen Lexikoneintrag (maximal 5 Zeilen) für die Begriffe Arbeit und Leistung
unter dem Blickwinkel des Energietransports!

2. Immernoch ist Wang Xin (m = 55 kg) amtierende Weltmeisterin im Turmspringen vom
10-Meter-Brett. Der Sprung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Sie nimmt erst Anlauf,
springt ab und beschleunigt, danach taucht in das Wasser ein, das bei ihrem perfekten
Sprung so gut wie nicht weg spritzt.

(a) Welches sind die zwei Systeme, die an diesem Energieaustausch beteiligt sind?

(b) Zeichne ein Energieflussdiagramm des Vorgangs!

(c) Um wieviel Grad hat sich die Temperatur des Schwimmbeckens (6 m Breite, 8 m
Länge, 5 m Tiefe) nach ihrem Sprung erhöht? Hinweis: die spezifische Wärmekapazität
von Wasser beträgt c = 4, 18 kJ

kg·◦C .

(d) Das Schwimmbecken hat vor dem ersten Sprung eine Temperatur von T1 = 15◦C,
am Warmbadetag soll es T2 = 25◦C haben, damit die Wassergymnastik gemütlich
durchgeführt werden kann. Wie oft muss Wang Xin springen, damit die Betreiber
sich die Heizung sparen können?

3. Während einer halben Stunde kräftigen Joggens nimmt die innere Energie eines 70 kg
schweren Läufers um 0,90 MJ zu. Diese Energie wird im Normalfall auf vielfältige Weise
vom Körper abgeführt. Berechne für den Fall, dass die Energie nicht abgeführt wird, die
Temperaturzunahme des Joggers (c = 3, 5 kJ

kg·◦C ). Wäre diese Temperaturzunahme schon
gefährlich?
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4. Was hat eine höhere Gesamtenergie? Beziehe dich bei deinen Abschätzungen auf 0 m und
20 ◦C als „Nullpunkt“ der Energie.

• Ein Becher Tee (T = 60 ◦C) in Ruhe auf dem Mount Everest (h = 8848 m)

• ein Becher Kaffee (T = 55 ◦C) in Emden (h = 0 m) im Regionalexpress Richtung
Bremen (v = 55 km

h ) oder

• ein Glas Wasser ( T = 20 ◦C) im Andenexpress (v= 120 km
h ) auf 6000 m Höhe?

5. Kannst Du Dir vorstellen, warum Pumpspeicherkraftwerke wichtiger Teil des Stromnetzes
sind? Argumentiere!

6. Das V6-Aggregat im Mercedes-Benz C 280 hat eine Leistung von 145 kW. Schätze ab, wie
lange es braucht, um von 0 auf 100 km

h zu beschleunigen. Vorsicht! Nicht alle Größen, die Du
brauchst, sind in der Aufgabe genannt!



5 Innere Energie und Energieentwertung
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1. Fülle den Lückentext aus! Nutze dazu die folgenden Worte/ Wortgruppen:

Teilchen – vollständig – entwertete Energie – innere Energie – innere Energie – diesel-
be Richtung – Richtung der Bewegung – Temperatur – hochwertige Energieformen –
kinetische Energie – alle seine Teilchen

Wenn die eines Stoffs zunimmt, nimmt auch seine
zu. Dabei haben seine im Mittel eine

höhere kinetische Energie. Die der Teilchen ist je-
doch völlig zufällig! Hätte der gesamte Körper eine gleich große

, würden sich auch alle seine Teilchen in dieselbe
Richtung bewegen.

kann nicht vollständig in kinetische Energie
umgewandelt werden, weil es nahezu unmöglich ist, dass

(das sind viele, viele Billiarden) sich wieder gleich-
zeitig in bewegen.
Man nennt innere Energie deshalb , weil sie nicht
mehr vollständig nutzbar ist. Kinetische Energie, potentielle
Energie und chemische Energie sind hingegen ,
weil sie in andere Energieformen umwandelbar
sind.

2. Wenn Thomas das Licht in Zimmern, in denen niemand ist, brennen lässt, bekommt er
Ärger: „Du könntest ruhig ein wenig Energie sparen. Unser Energieverbrauch ist sowieso
zu hoch!“ sagt seine Mutter. Thomas hat in Physik aufgepasst: „Energieverbrauch, ja klar.“,
antwortet Thomas, „Energie kann gar nicht verbraucht werden, sie bleibt immer erhalten.
Das nennt man eben Energieerhaltung.“

Sieh für einen Moment darüber hinweg, dass Thomas hier sehr altklug antwortet. Was
kann man physikalisch dazu sagen? Warum sollte man trotzdem das Licht löschen, wenn
man ein Zimmer verlässt?

3. Beschreibe, was bei der Erhöhung der inneren Energie von Wasser mikroskopisch ge-
schieht, indem Du Dich auf das Teilchenmodell beziehst. Stelle auch eine Hypothese auf,
wie sich der Dampf über dem Wasser entwickelt.

4. Bei den meisten Energieumwandlungen tritt innere Energie als „unerwünschtes Neben-
produkt“ auf. Was sagt das über die Entwicklung des Verhältnisses von hochwertiger und
entwerteter Energie im Universum aus?



7 Energiebilanzrechnung
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Fragenliste:

(a) Warum ist Innere Energie nicht wieder komplett in andere Energieformen umwandelbar?

(b) Was versteht man unter Energieerhaltung?

(c) Warum benötigt man Pumpspeicherkraftwerke im Stromnetz?

(d) Was versteht man unter der physikalischen Größe Leistung?

(e) Was ist innere Energie?

(f) Welche Energieumwandlungen finden an einem reibungsfreien Pendel statt?

(g) Was versteht man unter der Energiequadriga?

Formelsammlung Energie
Kinetische Energie: Ekin = 1

2 m · v2

(m: Masse; v: Geschwindigkeit)
Potentielle Energie: Epot = m · g · h

(m: Masse; g: Erdbeschleunigung 9, 81 m
s ; h: Höhe)

Spannenergie: Espann = 1
2 D · s2

(D: Federkonstante; s: Auslenkung der Feder)
Änderung der inneren Energie: ∆Einn = m · c · ∆T

(m: Masse; c: spezifische Wärmekapazität; ∆T: Änderung
der Temperatur)

1. Ein Auto (m = 950 kg) wird in 4 s von v1 = 50 km
h auf v2 = 90 km

h beschleunigt.

(a) Berechne die dafür notwendige Energie.
(b) Bestimme die Geschwindigkeit v3, die der Wagen mit der gleichen Energie erreicht

hätte, wenn er aus dem Stand beschleunigt worden wäre.

2. Ein Windkraftwerk liefert Energie an eine Firma, deren Mitarbeiter oft und gerne Kaffee
trinken.

(a) Beschreibe die Energieumwandlungskette!

(b) Kaffee hat die spezifische Wärmekapazität von Wasser: c = 4, 13 kJ
kg◦C . Wieviel Energie

muss das Windkraftwerk liefern, damit der Kaffee von 20 ◦C auf 100 ◦C erhitzt
werden kann?

3. Ein Hammer (m = 0,2 kg) wird beim Hammerwerfen an einer 0,5 m langen Eisenschnur
mit 20 Umdrehungen pro Sekunde geschleudert.

(a) Welche Energie musste der Hammerwerfer dafür auf den Hammer übertragen?
(b) Wie hoch könnte er den Hammer maximal werfen?
(c) Ein Brötchen hat etwa einen Energiegehalt von EBrtchen = 1200kJ (in welcher Ener-

gieform ist diese gespeichert?). Beim Hammerwerfen hat man maximal 6 Versuche.
Wie viele Brötchen muss der Hammerwerfen zum Frühstück essen, bevor er in den
Wettkampf geht, wenn er nicht abnehmen will?

4. Ein Ziegel fällt bei Sturm vom Dach (h = 15 m), weil ihn eine Böe von 50 m
s erwischt.

Wie schnell ist der Ziegel, wenn er auf dem Boden ankommt? Nimm den Vorgang als
reibungsfrei an.
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Um Aufgaben über den Energieansatz lösen zu können, kann man in der Regel immer denselben
Weg gehen. Dazu unterteilt man den Vorgang in eine Ausgangssituation und eine Zielsituation.
Über Betrachtungen der Energieumwandlungen zwischen den beiden Situationen kann man
viel über die Veränderungen aussagen. Wenn allerdings der zeitliche Ablauf der Veränderungen
gefragt ist, hilft der Energieansatz nicht mehr weiter.

Bilanzieren mit Energieformen
Man kann wie folgt vorgehen:

1. Schritt: Welche Energieformen liegen in der Ausgangssituation vor?

2. Schritt: Berechnen der Gesamtenergie der Ausgangssituation, indem man die „Füll-
stände“ aller in der Ausgangssituation auftretenden Energieformen berechnet und
addiert.

3. Schritt: Welche Energieformen liegen in der Zielsituation vor?

4. Schritt: Berechnen der Gesamtenergie der Zielsituation, indem man die „Füllstände“
aller in der Zielsituation auftretenden Energieformen berechnet und addiert.

Bilanz: Bei den Schritten 1 und 2 kommen in der Regel keine Zahlenwerte heraus, die
man direkt vergleichen kann. Normalerweise ergeben sich Terme mit unbekannten
Variablen. Bei der Bilanz vergleicht man jetzt die Gesamtenergie in der Ausgangssi-
tuation mit der Gesamtenergie in der Zielsituation. In einem geschlossenen System
geht keine Energie verloren (Energieerhaltungssatz)! Deshalb darf man die Terme
aus Schritt 2 und 4 gleichsetzen, wenn man weiß, dass keine Energie aus dem System
heraus transportiert wurde. Hat man in den Schritten 1 und 3 alle auftretenden
Energieformen richtig gefunden, so muss sich in den Schritten 2 und 4 derselbe
Wert ergeben. Man erhält bei der Bilanz also eine Gleichung, die man nach einer
Unbekannten auflösen kann.

Beispiel:
Ein Fahrradfahrer überfährt einen Bergpass (h = 200m über dem Tal) mit einer Geschwindigkeit
von v1 = 5 m

s . Er rollt reibungsfrei den Berg hinab. Wie schnell ist er, wenn er im Tal (h = 0m)
ankommt?

1.
Schritt:

Welche Energieformen liegen in
der Ausgangssituation vor?

Auf dem Berg: Potentielle Energie und kineti-
sche Energie

2.
Schritt:

Berechnen der Gesamtenergie der
Ausgangssituation.

E1 = 1
2 mv2

1 + mgh = 1
2 m(5 m

s )
2 + m · 9, 81 m

s2 ·
200m

3.
Schritt:

Welche Energieformen liegen in
der Zielsituation vor?

Im Tal: Kinetische Energie

4.
Schritt:

Berechnen der Gesamtenergie der
Zielsituation.

E2 = 1
2 mv2

2

Bilanz: Vergleich der Energie aus Schritt
2 und Schritt 4.

Die Energien E1 und E2 können gleichgesetzt
werden: E1 = E2 ⇒ 1

2 m(5 m
s )

2 + m · 9, 81 m
s2 ·

200m = 1
2 mv2

2
Lösung:
Gesucht ist v2. Die Bilanzgleichung kann nach v2 aufgelöst werden. Dabei kürzt sich die Masse
m heraus, weil sie in jedem Summanden der Gleichung vorkommt! Man teilt also die gesamt
Gleichung durch m und multipliziert sie mit 2 (um den Faktor 1

2 vor v2 zu entfernen):
v2

2 = (5 m
s )

2 + 2 · 9, 81 m
s2 · 200m⇒

v2 =
√
(5 m

s )
2 + 2 · 9, 81 m

s2 · 200m ≈ 63 m
s
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Definition Wirkungsgrad
Maschinen setzen Energie um, ein Elektromotor z.B. elektrische Energie in mechanische.
Man nennt den Quotienten aus Nutzleistung und Eingangsleistung den Wirkungsgrad η
einer Maschine. Er entspricht dem Quotienten aus Eingangsenergie und Ausgangsenergie:

η = PNutz
PEingang

= ENutz
EEingang

.

Multipliziert mit 100 ergibt sich aus diesem Verhältnis der Wirkungsgrad in % angegeben.

Schritt Erledigt
A Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies Dir die Schritte A bis F

genau durch!

⊗
B Als Mitglied von Gruppe 1 sollst Du die Aufgaben 1 und 2 des Arbeits-

blattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa 5 Minuten)!
©

C Triff Dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

©

D Vergleicht eure Lösungsansätze für die Aufgaben 1 und 2 und erarbeitet
eine gemeinsame Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!

©

E Bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor
(etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.
Aufgabe 2 wird später von einer anderen Gruppe präsentiert. Eure
Aufgabe ist es dann, zu bewerten, ob deren Lösung richtig ist.

©

F Wenn ihr fertig seid, löst noch Aufgabe 3. ©
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1. Ein Aktivist sagt: „Ich bin der Meinung, der Wirkungsgrad sollte entscheiden, ob ein Kraft-
werk gebaut wird oder nicht. Er ist eine objektive, physikalische Größe.“ Diskutiere diese
Aussage! Überlege dabei auch, was beim Wirkungsgrad als Eingangsenergie beschrieben
wird!

2. Der Wirkungsgrad eines modernen Kohlekraftwerks liegt bei η = Eelektrisch
Echemisch

= 38% , der einer

modernen Solarzelle bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

= 20%. Beim Transport der elektrischen
Energie geht Energie als innere Energie an die Umgebung verloren, weil die Leitungen
einen elektrischen Widerstand haben – je länger die Leitung, desto größer der Verlust.

(a) Berechne den Gesamtwirkungsgrad von Kohlekraftwerk und Leitung sowie von
Solarzelle und Leitung ausgehend von der Näherung, dass 5 % der Energie in den
Leitungen an die Umgebung abgegeben werden.

(b) Manche diskutieren, in der Sahara Solarzellen aufzustellen, weil dort eine hoher
Einfall von Lichtenergie vorhanden ist. Die dort umgewandelte elektrische Ener-
gie könnte mit langen Leitungen nach Europa gebracht werden. Finde naturwis-
senschaftliche Argumente für diese Idee bzw. gegen diese Idee. Finde auch nicht-
naturwissenschaftliche Argumente dafür oder dagegen. Beurteile, ob man allein
durch naturwissenschaftliche Argumente über ein solches Projekt entscheiden kann.

3. Der maximale Wirkungsgrad einer modernen Solarzelle liegt bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

=

20%. Die Sonne strahlt auf die Erdoberfläche eine Leistung pro Quadratmeter von P =
120 W

m2 aus. Welche Fläche müsste man mit Solarzellen auslegen, um den Energieverbrauch
Deutschlands völlig zu decken (im Jahr werden in Deutschland E = 1, 49 · 1019 J benötigt)?
Nimm dazu an, dass das ganze Jahr über wolkenloser Himmel herrscht.
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Definition Wirkungsgrad
Maschinen setzen Energie um, ein Elektromotor z.B. elektrische Energie in mechanische.
Man nennt den Quotienten aus Nutzleistung und Eingangsleistung den Wirkungsgrad η
einer Maschine. Er entspricht dem Quotienten aus Eingangsenergie und Ausgangsenergie:

η = PNutz
PEingang

= ENutz
EEingang

.

Multipliziert mit 100 ergibt sich aus diesem Verhältnis der Wirkungsgrad in % angegeben.

Schritt Erledigt
A Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies Dir die Schritte A bis F

genau durch!

⊗
B Als Mitglied von Gruppe 2 sollst Du die Aufgaben 1 und 2 des Arbeits-

blattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa 5 Minuten)!
©

C Triff Dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

©

D Vergleicht eure Lösungsansätze für die Aufgaben 1 und 2 und erarbeitet
eine gemeinsame Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!

©

E Bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor
(etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.
Aufgabe 1 wird später von einer anderen Gruppe präsentiert. Eure
Aufgabe ist es dann, zu bewerten, ob deren Lösung richtig ist.

©

F Wenn ihr fertig seid, löst noch Aufgabe 3. ©
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1. Ein Aktivist sagt: „Ich bin der Meinung, der Wirkungsgrad sollte entscheiden, ob ein Kraft-
werk gebaut wird oder nicht. Er ist eine objektive, physikalische Größe.“ Diskutiere diese
Aussage! Überlege dabei auch, was beim Wirkungsgrad als Eingangsenergie beschrieben
wird!

2. Der Wirkungsgrad eines modernen Kohlekraftwerks liegt bei η = Eelektrisch
Echemisch

= 38% , der einer

modernen Solarzelle bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

= 20%. Beim Transport der elektrischen
Energie geht Energie als innere Energie an die Umgebung verloren, weil die Leitungen
einen elektrischen Widerstand haben – je länger die Leitung, desto größer der Verlust.

(a) Berechne den Gesamtwirkungsgrad von Kohlekraftwerk und Leitung sowie von
Solarzelle und Leitung ausgehend von der Näherung, dass 5 % der Energie in den
Leitungen an die Umgebung abgegeben werden.

(b) Manche diskutieren, in der Sahara Solarzellen aufzustellen, weil dort eine hoher
Einfall von Lichtenergie vorhanden ist. Die dort umgewandelte elektrische Ener-
gie könnte mit langen Leitungen nach Europa gebracht werden. Finde naturwis-
senschaftliche Argumente für diese Idee bzw. gegen diese Idee. Finde auch nicht-
naturwissenschaftliche Argumente dafür oder dagegen. Beurteile, ob man allein
durch naturwissenschaftliche Argumente über ein solches Projekt entscheiden kann.

3. Der maximale Wirkungsgrad einer modernen Solarzelle liegt bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

=

20%. Die Sonne strahlt auf die Erdoberfläche eine Leistung pro Quadratmeter von P =
120 W

m2 aus. Welche Fläche müsste man mit Solarzellen auslegen, um den Energieverbrauch
Deutschlands völlig zu decken (im Jahr werden in Deutschland E = 1, 49 · 1019 J benötigt)?
Nimm dazu an, dass das ganze Jahr über wolkenloser Himmel herrscht.
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Definition Wirkungsgrad
Maschinen setzen Energie um, ein Elektromotor z.B. elektrische Energie in mechanische.
Man nennt den Quotienten aus Nutzleistung und Eingangsleistung den Wirkungsgrad η
einer Maschine. Er entspricht dem Quotienten aus Eingangsenergie und Ausgangsenergie:

η = PNutz
PEingang

= ENutz
EEingang

.

Multipliziert mit 100 ergibt sich aus diesem Verhältnis der Wirkungsgrad in % angegeben.

Schritt Erledigt
A Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies Dir die Schritte A bis F

genau durch!

⊗
B Als Mitglied von Gruppe 3 sollst Du die Aufgaben 1 und 2 des Arbeits-

blattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa 5 Minuten)!
©

C Triff Dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

©

D Vergleicht eure Lösungsansätze für die Aufgaben 1 und 2 und erarbeitet
eine gemeinsame Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!

©

E Bereitet Aufgabe 1 zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor
(etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.
Aufgabe 2 wird später von einer anderen Gruppe präsentiert. Eure
Aufgabe ist es dann, zu bewerten, ob deren Lösung richtig ist.

©

F Wenn ihr fertig seid, löst noch Aufgabe 3. ©
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1. Ein Aktivist sagt: „Ich bin der Meinung, der Wirkungsgrad sollte entscheiden, ob ein Kraft-
werk gebaut wird oder nicht. Er ist eine objektive, physikalische Größe.“ Diskutiere diese
Aussage! Überlege dabei auch, was beim Wirkungsgrad als Eingangsenergie beschrieben
wird!

2. Der Wirkungsgrad eines modernen Kohlekraftwerks liegt bei η = Eelektrisch
Echemisch

= 38% , der einer

modernen Solarzelle bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

= 20%. Beim Transport der elektrischen
Energie geht Energie als innere Energie an die Umgebung verloren, weil die Leitungen
einen elektrischen Widerstand haben – je länger die Leitung, desto größer der Verlust.

(a) Berechne den Gesamtwirkungsgrad von Kohlekraftwerk und Leitung sowie von
Solarzelle und Leitung ausgehend von der Näherung, dass 5 % der Energie in den
Leitungen an die Umgebung abgegeben werden.

(b) Manche diskutieren, in der Sahara Solarzellen aufzustellen, weil dort eine hoher
Einfall von Lichtenergie vorhanden ist. Die dort umgewandelte elektrische Ener-
gie könnte mit langen Leitungen nach Europa gebracht werden. Finde naturwis-
senschaftliche Argumente für diese Idee bzw. gegen diese Idee. Finde auch nicht-
naturwissenschaftliche Argumente dafür oder dagegen. Beurteile, ob man allein
durch naturwissenschaftliche Argumente über ein solches Projekt entscheiden kann.

3. Der maximale Wirkungsgrad einer modernen Solarzelle liegt bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

=

20%. Die Sonne strahlt auf die Erdoberfläche eine Leistung pro Quadratmeter von P =
120 W

m2 aus. Welche Fläche müsste man mit Solarzellen auslegen, um den Energieverbrauch
Deutschlands völlig zu decken (im Jahr werden in Deutschland E = 1, 49 · 1019 J benötigt)?
Nimm dazu an, dass das ganze Jahr über wolkenloser Himmel herrscht.
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Definition Wirkungsgrad
Maschinen setzen Energie um, ein Elektromotor z.B. elektrische Energie in mechanische.
Man nennt den Quotienten aus Nutzleistung und Eingangsleistung den Wirkungsgrad η
einer Maschine. Er entspricht dem Quotienten aus Eingangsenergie und Ausgangsenergie:

η = PNutz
PEingang

= ENutz
EEingang

.

Multipliziert mit 100 ergibt sich aus diesem Verhältnis der Wirkungsgrad in % angegeben.

Schritt Erledigt
A Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies Dir die Schritte A bis F

genau durch!

⊗
B Als Mitglied von Gruppe 4 sollst Du die Aufgaben 1 und 2 des Arbeits-

blattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa 5 Minuten)!
©

C Triff Dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

©

D Vergleicht eure Lösungsansätze für die Aufgaben 1 und 2 und erarbeitet
eine gemeinsame Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!

©

E Bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor
(etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.
Aufgabe 2 wird später von einer anderen Gruppe präsentiert. Eure
Aufgabe ist es dann, zu bewerten, ob deren Lösung richtig ist.

©

F Wenn ihr fertig seid, löst noch Aufgabe 3. ©
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1. Ein Aktivist sagt: „Ich bin der Meinung, der Wirkungsgrad sollte entscheiden, ob ein Kraft-
werk gebaut wird oder nicht. Er ist eine objektive, physikalische Größe.“ Diskutiere diese
Aussage! Überlege dabei auch, was beim Wirkungsgrad als Eingangsenergie beschrieben
wird!

2. Der Wirkungsgrad eines modernen Kohlekraftwerks liegt bei η = Eelektrisch
Echemisch

= 38% , der einer

modernen Solarzelle bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

= 20%. Beim Transport der elektrischen
Energie geht Energie als innere Energie an die Umgebung verloren, weil die Leitungen
einen elektrischen Widerstand haben – je länger die Leitung, desto größer der Verlust.

(a) Berechne den Gesamtwirkungsgrad von Kohlekraftwerk und Leitung sowie von
Solarzelle und Leitung ausgehend von der Näherung, dass 5 % der Energie in den
Leitungen an die Umgebung abgegeben werden.

(b) Manche diskutieren, in der Sahara Solarzellen aufzustellen, weil dort eine hoher
Einfall von Lichtenergie vorhanden ist. Die dort umgewandelte elektrische Ener-
gie könnte mit langen Leitungen nach Europa gebracht werden. Finde naturwis-
senschaftliche Argumente für diese Idee bzw. gegen diese Idee. Finde auch nicht-
naturwissenschaftliche Argumente dafür oder dagegen. Beurteile, ob man allein
durch naturwissenschaftliche Argumente über ein solches Projekt entscheiden kann.

3. Der maximale Wirkungsgrad einer modernen Solarzelle liegt bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

=

20%. Die Sonne strahlt auf die Erdoberfläche eine Leistung pro Quadratmeter von P =
120 W

m2 aus. Welche Fläche müsste man mit Solarzellen auslegen, um den Energieverbrauch
Deutschlands völlig zu decken (im Jahr werden in Deutschland E = 1, 49 · 1019 J benötigt)?
Nimm dazu an, dass das ganze Jahr über wolkenloser Himmel herrscht.
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Definition Wirkungsgrad
Maschinen setzen Energie um, ein Elektromotor z.B. elektrische Energie in mechanische.
Man nennt den Quotienten aus Nutzleistung und Eingangsleistung den Wirkungsgrad η
einer Maschine. Er entspricht dem Quotienten aus Eingangsenergie und Ausgangsenergie:

η = PNutz
PEingang

= ENutz
EEingang

.

Multipliziert mit 100 ergibt sich aus diesem Verhältnis der Wirkungsgrad in % angegeben.

Schritt Erledigt
A Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies Dir die Schritte A bis F

genau durch!

⊗
B Als Mitglied von Gruppe 5 sollst Du die Aufgaben 1 und 2 des Arbeits-

blattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa 5 Minuten)!
©

C Triff Dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

©

D Vergleicht eure Lösungsansätze für die Aufgaben 1 und 2 und erarbeitet
eine gemeinsame Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!

©

E Bereitet Aufgabe 2 zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor
(etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.
Aufgabe 3 wird später von einer anderen Gruppe präsentiert. Eure
Aufgabe ist es dann, zu bewerten, ob deren Lösung richtig ist.

©

F Wenn ihr fertig seid, löst noch Aufgabe 3. ©
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1. Ein Aktivist sagt: „Ich bin der Meinung, der Wirkungsgrad sollte entscheiden, ob ein Kraft-
werk gebaut wird oder nicht. Er ist eine objektive, physikalische Größe.“ Diskutiere diese
Aussage! Überlege dabei auch, was beim Wirkungsgrad als Eingangsenergie beschrieben
wird!

2. Der Wirkungsgrad eines modernen Kohlekraftwerks liegt bei η = Eelektrisch
Echemisch

= 38% , der einer

modernen Solarzelle bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

= 20%. Beim Transport der elektrischen
Energie geht Energie als innere Energie an die Umgebung verloren, weil die Leitungen
einen elektrischen Widerstand haben – je länger die Leitung, desto größer der Verlust.

(a) Berechne den Gesamtwirkungsgrad von Kohlekraftwerk und Leitung sowie von
Solarzelle und Leitung ausgehend von der Näherung, dass 5 % der Energie in den
Leitungen an die Umgebung abgegeben werden.

(b) Manche diskutieren, in der Sahara Solarzellen aufzustellen, weil dort eine hoher
Einfall von Lichtenergie vorhanden ist. Die dort umgewandelte elektrische Ener-
gie könnte mit langen Leitungen nach Europa gebracht werden. Finde naturwis-
senschaftliche Argumente für diese Idee bzw. gegen diese Idee. Finde auch nicht-
naturwissenschaftliche Argumente dafür oder dagegen. Beurteile, ob man allein
durch naturwissenschaftliche Argumente über ein solches Projekt entscheiden kann.

3. Der maximale Wirkungsgrad einer modernen Solarzelle liegt bei höchstens η = Eelektrisch
EStrahlung

=

20%. Die Sonne strahlt auf die Erdoberfläche eine Leistung pro Quadratmeter von P =
120 W

m2 aus. Welche Fläche müsste man mit Solarzellen auslegen, um den Energieverbrauch
Deutschlands völlig zu decken (im Jahr werden in Deutschland E = 1, 49 · 1019 J benötigt)?
Nimm dazu an, dass das ganze Jahr über wolkenloser Himmel herrscht.



9 Übungen zur Klausur
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Zugelassene Hilfsmittel sind:

• Taschenrechner

• Schreibmaterialien (Stifte, Geodreieck etc.)

Die Klausur wird thematisch auf folgende Inhalte begrenzt:

1. Energiequadriga: Energieumwandlungen physikalisch beschreiben können – dazu gehört
auch die Kenntnis der Energieformen, die im Unterricht vorkamen (insbesondere die
mechanischen Energieformen und innere Energie)

2. Energiebilanzrechnung: Energieumwandlungen physikalisch berechnen können

3. Die Interpretation des Wirkungsgrads

Zur näheren Spezifizierung der Inhalte werden im Folgenden zu jedem der drei Themengebiete
eine Musteraufgabe angeführt und gelöst.

Musteraufgabe Energiequadriga
Ein Auto fährt einen Berg hinauf. Beschreiben Sie den Vorgang unter Einbeziehung der
Aspekte der Energiequadriga! Beachten Sie: Der Vorgang ist nicht reibungsfrei!

Lösung:

Energieumwandlungen: In dem Auto wird die chemische Energie des Treibstoffs umgewan-
delt in innere Energie und kinetische Energie, die kinetische Energie wird sofort in poten-
tielle Energie und innere Energie umgewandelt. Die innere Energie entsteht dabei durch
die Reibung.

Energietransport: Das Auto reibt sowohl an der Luft als auch an der Straße. Dadurch wird
Energie aus dem System transportiert: sowohl die innere Energie der Straße als auch die
der Luft steigt.

Energieerhaltung: Zu jedem Zeitpunkt ist die Summe an kinetischer Energie, potentieller
Energie, chemischer Energie und aller innerer Energien konstant.

Energieentwertung: Energie wird bei diesem Vorgang entwertet: sowohl bei der Umwand-
lung von chemischer Energie in kinetischer Energie als auch bei der Umwandlung von
kinetischer Energie in potentieller Energie entsteht als „Nebenprodukt“ innere Energie.
Innere Energie ist im Vergleich entwertete Energie, da sie nicht mehr vollständig ist andere
Energieformen umwandelbar ist.

Musteraufgabe Rechnen mit Energieformen
Ein Radfahrer kommt mit 10 m

s an einen Abhang, verliert 5m an Höhe und prallt auf eine
Mauer. Welche Geschwindigkeit hat er beim Aufprall?

Lösung:
Das Szenario kann in zwei Teile zerlegt werden: die Ausgangssituation (Radfahrer am Abhang)
und die Zielsituation (Radfahrer an der Mauer). Die Schritte der Rechnung ergeben sich dann
wie folgt:
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1. Schritt: In der Ausgangssituation hat der Radfahrer kinetische Energie (da er eine Geschwin-
digkeit hat) und potentielle Energie (da er fünf Meter über der Mauer ist).

2. Schritt: Seine Gesamtenergie ist demnach die Summe aus potentieller Energie und kinetischer
Energie: E1 = 1

2 mv2
1 + mgh = 1

2 m(10 m
s )

2 + m · 9, 81 m
s2 · 5m.

3. Schritt: In der Zielsituation hat der Radfahrer nur noch kinetische Energie. Es ist nach seiner
Geschwindigkeit direkt beim Aufprall gefragt, dort ist seine potentielle Energie komplett
in kinetische Energie umgewandelt worden.

4. Schritt: E2 = 1
2 mv2

2. Dabei ist v2 die Geschwindigkeit beim Aufprall, also die gesuchte Größe.

Bilanz: Da keine Energie aus dem System transportiert wird, wenn der Vorgang reibungsfrei
betrachtet wird, entspricht die Summe der Energien von Schritt 2 der Summe der Energien
von Schritt 4. Man darf E1 und E2 gleichsetzen: 1

2 m(10 m
s )

2 + m · 9, 81 m
s2 · 5m = 1

2 mv2
2. Man

kann diese Gleichung jetzt nach v2 auflösen. Dabei kürzt sich die Masse m heraus. Es
ergibt sich:
1
2 (10 m

s )
2 + 9, 81 m

s2 · 5m = 1
2 v2

2. Jetzt wird die Gleichung durch den Faktor 1
2 geteilt:

(10 m
s )

2 + 2 · 9, 81 m
s2 · 5m = v2

2. Klammer auflösen und zusammenfassen führt zu:

100 m2

s2 + 98, 1 m2

s2 = v2
2 ⇒.

198, 1 m2

s2 = v2
2. Jetzt muss nur noch die Wurzel gezogen werden:

v2 =
√

198, 1 m2

s2 = 14, 07 m
s . Der Radfahrer hat also eine Geschwindigkeit von v2 = 14, 07 m

s .

Musteraufgabe Wirkungsgrad
Ein Kraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 40 % bei der Umwandlung von chemischer
Energie in elektrische Energie. Beim Transport der Energie in die Haushalte wird 1 %
der Energie als innere Energie an die Umgebung abgegeben. Im Haushalt wird mit der
elektrischen Energie eine Energiesparlampe betrieben, die einen Wirkungsgrad von 25 %
ist. Was ist der Gesamtwirkungsgrad?

Lösung:
Der Gesamtwirkungsgrad ist das Produkt der Einzelwirkungsgrade: 40% · 99% · 25% = 0, 4 ·
0, 99 · 0, 25 = 0, 099. Der Gesamtwirkungsgrad beträgt demnach lediglich 9,9 %.

Schaut euch zur Übung die Arbeitsblätter genau an, macht euch die Energieformen klar und
lernt die Aspekte der Energiequadriga. Ich bin mir sicher, dass ihr mit der Vorbereitung die
Klausur sehr gut lösen könnt!
Viel Erfolg!
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