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Hallo zusammen, 
hier habt ihr erst einmal die Lösungen zur Übungsarbeit: 
 
Lösungen zur Übungsarbeit Wärmelehre      

1.  a) Die Buchstaben stehen für drei Temperatur-Skalen.     
  K = Kelvin °F = Grad Fahrenheit  °C = Grad Celsius  
 b) -10°C = 15°F = 263 K    +65°C = 150°F = 338 K 

3. Wie nennt man den Vorgang,         
  a) bei dem eine Flüssigkeit gasförmig wird: ......verdampfen...................  
  b) bei dem ein fester Stoff gasförmig wird: ......sublimieren.....................  
  c) bei dem ein Gas flüssig wird: .......................kondensieren..................  . 

4. Unter einem Fixpunkt (= „fester Punkt“) versteht man eine Temperatur, die immer gleich 
bleibt, zum Beispiel die Schmelztemperatur oder die Siedetemperatur von verschiedenen Stoffen. 
Manche Fixpunkte sind nicht ganz so fest wie man gedacht hat; unsere Körpertemperatur z. B. 
ändert sich, abhängig von Tageszeit und Gesundheitszustand und ist manchmal auch von Mensch 
zu Mensch ein wenig verschieden. 

5. a) Celsius hat ein Thermometer ohne Skala in schmelzendes Eis getaucht, die Anzeige am 
Thermometer markiert und 0°C genannt. Dann hat er das Thermometer in siedendes Wasser 
getaucht und den Punkt 100°C genannt. Dazwischen hat er in gleichen Abständen Striche 
gezogen für Temperaturen zwischen 0°C und 100°C und bei Bedarf die Striche in gleichen 
Abständen auch über 100°C und unter 0°C fortgesetzt.     
 b) Kelvin hat die Abstände der Celsius-Skala übernommen, aber den Nullpunkt seiner 
Skala auf die tiefstmögliche Temperatur, den absoluten Nullpunkt gesetzt. Dieser Punkt liegt bei -
273,15°C; die Kelvinskala hat also für alle Temperaturen einen um ca. 273 größeren Wert als die 
Celsius-Skala und hat nur positive Temperaturwerte. 

6. a) Kobalt bei   1000°C: .....fest..........  Kobalt bei 3000°C: ......gasförmig.........  
 b) Glyzerin bei 10°C: ........fest............ Glyzerin bei 250°C: .....flüssig....... 
 c) Kochsalz bei 500°C: .....fest...........  Kochsalz bei 1500°C: .....gasförmig......... 
 d) Luft bei -198°C ............flüssig.......  Luft bei -100°C ..........gasförmig......   

7. Ein Aluminiumstab der Länge 1m dehnt sich bei Erwärmung um 10K (= Erwärmung um 

10°C) um 0,238 mm aus. (à Tabelle 1)       

  Länge   Erwärmung   Ausdehnung Rechnung

 •6ê 1m   10°C    0,238 mm  •6ê

  6m     •6ê   10°C    1,428 mm  •6ê

  6m   60°C    8,568 mm  

 Ein 6 m langer Aluminiumstab dehnt sich im Sommer (40°C) im Vergleich zum Winter (- 

20°C) um 8,568 mm aus, also einen knappen Zentimeter.      

8. Das Teilchenmodell ist im Buch auf S. 100 beschrieben. Beim Übergang vom flüssigen in 

den gasförmigen Zustand nimmt die Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen durch 

Energieaufnahme (Erwärmung) so stark zu, dass die Bindungskräfte zwischen den Teilchen nicht 

mehr stark genung sind, um sie zusammenzuhalten wie in einer Flüssigkeit. Die Teilchen verteilen 

sich über den ganzen zur Verfügung stehenden Raum. 



 

Berichtigt bitte, was ihr nicht oder nicht richtig habt bis, sagen wir Dienstag. 
 
Fragt sich jemand, wo Aufgabe 2 geblieben ist? Na ja, ich habe mich vertan. Ich wollte euch 
einen Versuch zur Ausdehnung von Gasen bei Erwärmung zeigen, bin aber nicht mehr dazu 
gekommen. Unten gebe ich euch Links, wo ihr Versuche dazu ansehen könnt. 
Was wir aber hatten, ist je ein Versuch  
zur Ausdehnung von festen Körpern: ........................................................................................  
und ein Versuch zur Ausdehnung von Flüssigkeiten: ................................................................. 
Schreibt die Überschriften der Versuche auf. Ihr müsst kein Protokoll schreiben; das müsstet 
ihr im Heft haben. Falls nicht, müsst ihr es noch nachtragen (fragt eure Klassenkameraden). 
 
Fragt sich vielleicht jemand sogar, was mit der Zusatzaufgabe ist? Das hatte ich euch auch 
noch nicht gezeigt. Was ein Bimetall ist, und wie es funktioniert, könnt ihr im Buch auf S. 73 
rechts nachlesen. 
 
Hier die Links zur Ausdehnung von Gasen: 

• „Ein		Luftballon	in	heißem	Wasser“	 	 (Youtube;	Leifiphysik)	

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Mn5wpRWNuAI&feature=e
mb_logo	
Das ist ein Versuch, den ihr auch gut selbst zu Hause machen könnt. 

• „Ausdehnung	von	Gasen	-	Realexperiment“	 (Youtube;	cg-physics)	

https://www.youtube.com/watch?v=Me2tzvOpmzI	
Das ist ein Versuch, den ihr bitte nicht zu Hause macht. Wer erklären kann, warum die 
Büchse kaputt geht, ist schon ganz gut. 

• „Gesetz	von	Gay-Lussac	-	Realexperiment“	 (Youtube;	cg-physics)	

https://www.youtube.com/watch?v=VJc8XOz-0ME	
Das ist eine genauere Messung der Ausdehnung von Luft bei steigender Temperatur, aber 
ziemlich langweilig zum Zuschauen. Wer will, darf eine Wertetabelle (Temperatur à 
Volumen) machen und ein Diagramm zeichnen. Ist Zusatz. 
 
 
 
 
Nächste Woche brauchen wir das Bio-Buch. Braucht ihr nicht mitzubringen! 
Bleibt zu Hause und behaltet trotz Allem eure gute Laune. 
 
Grüße 
Markus Drescher 


