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Hallo zusammen, 
 
in dieser Woche  bearbeitet ihr bitte eine Lernkontrolle aus dem vergangenen Schuljahr; 
theoretisch müsstet ihr alles hinkriegen können, aber gebt mir bitte Rückmeldung , bei 
welchen Aufgaben ihr Probleme habt.  
Zu Trainingszwecken bearbeiten G-Kurs-Schüler bitte auch die E-Kurs-Aufgaben; Die E-
Kursler versuchen sich bitte auch an der Zusatzaufgabe. 
Anfang kommender Woche erhaltet ihr dann weiteres Übungsmaterial und vielleicht auch 
noch ein bisschen online-Unterricht. Wir arbeiten daran. 
 
Irgend eine Art von Leistungskontrolle werdet ihr auch in Physik machen müssen; wie das 
dann genau aussieht, weiß heute natürlich noch niemand. Ich werde euch so gut es geht darauf 
vorbereiten; macht also mit! 
 
Grüße 
Markus Drescher 
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Themen:	Energie	-	Induktion	
Gib	die	Formeln	an,	die	du	verwendest	und	runde	Endergebnisse	sinnvoll.	
Erlaubte	Hilfsmittel:	Taschenrechner.	
Bearbeite	bitte	alle	Aufgaben	auf	einem	anderen	Blatt.	
	
Unterschiede	zwischen	E-	und	G-	Kurs	sind	fett	gekennzeichnet.	
E-Kurs-Aufgaben	zählen	für	den	Grundkurs	als	Zusatzaufgaben.	
	
	

1. Gib an, welche Energieumwandlungen bei den folgenden Vorgängen stattfinden. 
 (Teil des Vorgangs: ursprüngliche Energieform à umgewandelte Energieform) 

  a) Ein Stabhochspringer läuft an, setzt den Stab in den Einstichkasten und wird 
   über die Latte katapultiert.      (E 5 / G 4) 
  b) Ein Elektroauto beschleunigt auf einer ebenen Strecke mit eingeschaltetem 
   Licht und fährt über einen Pappkarton.    (E 5 / G 4) 
 

2. Berechne, wie viel Energie bei den folgenden Vorgängen nötig ist.   
  a) Ein Gewichtsstück (m = 5 kg) wird 20 mal 1,10 m hoch gehoben. 
  b) Ein PKW (m = 1,3 t) wird von 0 auf 100 km/h beschleunigt.  
  c) Eine Glühlampe (P = 60 W) brennt       
   i) 1 Sekunde lang     ii) 2 Minuten     iii) 3 Stunden. 

  
3. Beschreibe das Experiment, mit dem Faraday die elektromagnetische Induktion entdeckt 

hat. 

4. Beim Grundversuch zur Induktion mit Permanentmagnet, Spule und Spannungsmessgerät 
kann man auf unterschiedliche Weise die induzierte Spannung verkleinern. Gib drei 
Möglichkeiten dafür an. 



5. Berechne die fehlende Größe an einem unbelasteten Transformator. 

 U1 N1 U2 N2 

a) 230 V 600  12000 

b) 230 V  3,8 V 600 

c) 11000 V 3000 230 V  

 

6. Eine Ballwurfmaschine schleudert einen Tennisball (m = 56,9 g) senkrecht nach oben. Der 
ball steigt 8,50 m hoch und fällt dann auf die Maschine zurück.    
  a) Berechne die potentielle Energie am höchsten Punkt.    
 E b) Berechne die Geschwindigkeit beim Auftreffen, wenn während des Fluges 1,6 J 
  durch Reibung in Wärme umgewandelt wurden. 

7. Erkläre die Funktionsweise eines Generators. 

8. E Diskutiere den Zusammenhang zwischen den maßgeblichen elektrischen  
  Größen (U; I; P; E; Wirkungsgrad) bei einem Hochspannungstransformator. 

Zusatzaufgabe (E und G):  

Der Tank eines BMW 320i (m = 1,54 t) fasst 59 l Benzin. 1 Liter Benzin hat einen Energieinhalt von 
9,7 kWh. 
Berechne, wie viel Benzin noch im Tank ist, wenn das Fahrzeug nach Volltankung 6 Mal von 0 auf 
120 km/h beschleunigt wurde. Der Wirkungsgrad (TankàRäder) beträgt 22%. 
 

 

 

Kleine	Formelsammlung	

Epot =mgh 	 Ekin =
1
2
mv2 	 	

E = P ⋅ t 		 (gilt	für	elektrische	Energie	und	mechanische	Energieformen)	

Elektrik:	 P =U ⋅ I 	 R =U
I
	 	 	

1m
s
= 3,6 km

h
	 	 	 g = 9,81m

s2
	 (Grundkurs	darf	mit	10	N/kg	rechnen)	

 


