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Hallo zusammen, 
 
wir fangen jetzt vor den Ferien nichts Neues mehr an. ich gebe euch noch als Übungsmaterial 
zwei alte Lernkontrollen, eine etwas einfachere und kürzere und eine etwas anspruchsvollere. 
Entscheidet selbst, was für euch passend ist. Entscheidet auch selbst, ob ihr jetzt noch etwas 
in Physik macht, oder in den Ferien, oder dann erst wieder. 
Falls es mit dem Unterricht nach den Ferien nicht direkt weiter geht - das weiß heute noch 
keiner - ist eine der beiden Lernkontrollen die Aufgabe für Montag, den 20. April. 
Euch fällt vielleicht auf, dass sich einige Aufgabentypen in den verschiedenen Lernkontrollen 
wiederholen; zieht eure eigenen Schlüsse daraus. 
 
Eine Anmerkung noch zu der anspruchsvolleren LK (aus 2018): 
Eine Sache, die hier vorkommt (Berechnung der Wärmemenge in Aufgabe 5 und der 
Zusatzaufgabe) hatte wir noch nicht behandelt; wer sich daran versuchen möchte, kann sich 
auf S. 96-97 im Buch informieren; die Werte für die spezifische  Wärmekapazität 
verschiedener Stoffe findet man in der Tabelle auf S. 418 oben. 
 
 
Ich wünsche euch erholsame Ferien, schöne Ostern, Gesundheit und Kraft für die kommende 
Zeit. 
 
Bis hoffentlich bald 
 
Markus Drescher 
 



 
 
 
einfacher: 
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Name:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										 				B								

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. 
 (Vorgang: ursprüngliche Energieform à umgewandelte Enrgieform) 

  a) Ein handbetriebener Generator bringt eine Glühlampe zum Leuchten. 
           (E 4 / G 3) 
  b) Ein Kugelstoßer beschleunigt seine Drehbewegung und stößt die Kugel schräg 
   nach oben. Diese landet im Fangnetz und fällt dann auf den Boden. 
           (E 6 / G 5) 
 

2. Berechne, wie viel Energie bei den folgenden Vorgängen nötig ist.   
  a) Ein Gewichtsstück (m = 7,5 kg) wird 1,20 m hoch gehoben.  
  b) Ein LKW (m = 38 t) wird von 0 auf 60 km/h beschleunigt.  
  c) Eine Glühlampe (P = 75 W) brennt 4 Minuten lang. 

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

hat. 

4. Gib an, wovon bei dem Grundversuch zur Induktion mit Permanentmagnet, Spule und 
Spannungsmessgerät die Höhe der induzierten Spannung abhängt. (3) 

5.  Berechne die fehlende Größe an einem unbelasteten Transformator:  

 U1 N1 U2 N2 

a)  300 240 V 1500 

b) 110 V 600 230 V  

c) 1,5 V  20 V 1800 

 

6. Ein Softair-Geschoss (m = 0,12 g) wird mit 0,25 J beschleunigt. Es trifft mit einer 
Geschwindigkeit von 35 m/s auf das Ziel.       
   a) Berechne die kinetische Energie beim Auftreffen.   
  E b) Berechne, wie viel Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt wurden. 



7.   a)  Erkläre den Aufbau eines Hochstromtransformators.   
 E b) Diskutiere den Zusammenhang zwischen den maßgeblichen elektrischen 
   Größen hierbei. 

Zusatzaufgabe (E und G):  

 Erkläre die Lenzsche Regel anhand eines Hochstromtransformators. 

 

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)	

 
 
 
 
 
anspruchsvoller: 
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Name:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 										 				A								

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. 
 (Vorgang: ursprüngliche Energieform à umgewandelte Enrgieform) 

  a) Ein Ball wird fallengelassen und springt vom Boden wieder hoch. (E 5 / G 4) 
  b) Ein batteriebetriebenes Spielzeug-Polizeiauto fährt mit blinkendem Blaulicht 
   bergauf.           (E 5 / G 4) 
 

2. Berechne, wie viel Energie bei den folgenden Vorgängen nötig ist.   
  a) Ein Gewichtsstück (m = 2 kg) wird 1,30 m hoch gehoben.  
  b) Ein LKW (m = 36 t) wird von 0 auf 50 km/h beschelunigt. . 
  c) Eine Glühlampe (P = 60 W) brennt i) 1 Sekunde  ii) 5 Minuten iii) 3 Stunden 
   lang. 

  



3. Ein Ball (m = 250 g) wird aus einer Höhe von 8 m senkrecht nach unten fallen gelassen.
  a) Berechne die potentielle Energie am Anfang (im Vergleich zum Boden).
 E b) Berechne, mit welcher Geschwindigkeit der Ball auf dem Boden auftrifft. Die 
   Luftreibung soll hier vernachlässigt werden. 

4. Ein Elektromotor wird mit einer Leistung von 2,3 kW betrieben. Er hebt eine Last von 24 
kg in 4,5 s 12 m hoch.          
  a) Berechne die eingebrachte elektrische Energie und die genutzte mechanische 
   Energie.               
 E b) Berechne den Wirkungsgrad; das ist das prozentuale Verhältnis zwischen 
   nutzbarer und eingesetzter Energie. 

5.   a) Berechne, wie lange es dauert, um mit einem Tauchsieder (P = 1600W) 1,5 kg 
   Wasser  von 21°C auf 100°C zu erhitzen.    
  b) Berechne die Energiekosten für diesen Vorgang (1 kWh kostet 22,85 Ct). 

6.   a) Beschreibe, wie man mit Hilfe eines Permanentmagneten und einer Spule eine 
   induzierte Spannung nachweisen kann.     
  b) Wovon hängt die Höhe der induzierten Spannung ab? 

7. E  Ein Elektroauto (m = 1200 kg) beschleunigt mit einer Leistung von 65 kW in 8,3 s 
  von 0 auf 80 km/h.        
  Berechne die bei diesem Vorgang entstandene Wärmemenge. 

Zusatzaufgabe (E und G):  

Das Wasser aus Aufgabe 5 wird in eine Glaskanne (m = 0,7 kg) gegossen. Beim Eingießen hat es noch 
eine Temperatur von 96°C, die Kanne 21°C. Nach kurzer Zeit haben sich die Temperaturen 
angeglichen. Ermittle diese Temperatur. 

	

Kleine	Formelsammlung	

Epot =mgh 	 Ekin =
1
2
mv2 	 	

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

1m
s
= 3,6 km

h
	 	 	 g = 9,81m

s2
	 (Grundkurs	darf	mit	10	N/kg	rechnen)	

Wärmemenge:	Q = c ⋅m ⋅ ΔT 	 (ΔT	=	Temperaturdifferenz	in	K	oder	°C)	

spezifische Wärmekapazitäten: cWasser = 4,18
kJ

kg ⋅K
;	 cGlas = 0, 799

kJ
kg ⋅K

 


