
 
Physik 3a 

17.April – 24. April 2020 
 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen der 3a, 
 
wir beginnen in Physik mit einem neuen Thema – einiges ist euch bei diesem Thema aus 
der 2. Klasse schon bekannt und ein paar Sachen werden neu sein. 
 
Aber nun aufgepasst:  
Das neue Thema heißt „Elektrische Phänomene sind allgegenwärtig“ oder kurz gesagt 
Elektrizität oder der elektrische Strom. 
 
Dazu gestaltet ihr in den nächsten Wochen eine Elektrizitätsmappe! 
Wie schaut diese Mappe aus: 
• Ringmappe oder Schnellhefter mit Klarsichthüllen oder  
• Ordner am PC mit den einzelnen Seiten oder 
• Power Point mit einzelnen Seiten. 
 
Entscheide dich für eine Möglichkeit! 
 
Jede Woche wird es 2 bis 3 Ziele also ca. 2 bis 3 Seiten geben, die zu gestalten sind.  
DU kannst dies per Hand machen, mit dem Computer  ausgedruckt oder gespeichert 
ganz egal. Wichtig ist nur am Ende der Woche schickst du mir immer ein Foto deiner 
Arbeiten oder die gespeicherte Datei. 
 
Wenn wir wieder in der Schule sind – gibst du mir die Mappe ab oder wir arbeiten 
einfach daran weiter bzw. wenn du nur gespeicherte Dateien hast – darfst du diese dann 
in der Schule ausdrucken. 
 
Hier der Auftrag bis 24. April 
 
1. Gestalte ein Deckblatt A4 zum Thema: „Elektrizität“ (Bilder, Zeichnungen, Infos wie 

du magst!) 
 
2. Mein Vorwissen zum Thema: Elektrizität: 

Schreibe alles auf was dir zu diesem Thema einfällt (eine A4 Seite) 
 

3. Gib die untenstehenden Ziele auf ein A4 Blatt und ergänze weitere Ziele oder etwas 
das du noch wissen möchtest, wenn es nichts gibt, auch in Ordnung! 
 
 
 
 
 
 



Elektrische Phänomene sind allgegenwärtig 
 

    
Ich weiß wie ein einfacher Stromkreis aufgebaut ist.    
Ich weiß welche Stoffe den elektrischen Strom leiten und welche nicht.     
Ich weiß, dass das Fließen von Strom, die Bewegung von Elektronen ist.     
Ich weiß wie sich elektrische Ladungen verhalten.    
Ich kann den Begriff Spannung erklären.    
Ich kann den Begriff Stromstärke erklären.     
Ich weiß wie Widerstände im Stromkreis wirken.    
Zusatz: Ich weiß über Serienschaltung und Parallelschaltung Bescheid.    
Ich kann Berechnungen zum ohmschen Gesetz durchführen.    
Ich kenne den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom.     
Ich weiß, dass Strom lebensgefährlich sein kann und weiß daher über 
Schutzmaßnahmen Bescheid.  

   

Zusatz: Ich weiß über die elektrische Leistung und elektrische Energie 
Bescheid. 

   

Ich weiß was man mit einer Kilowattstunde alles machen kann.    
Zusatz: Batterien und Akkus    

 
 
 
Folgende Links helfen dir: 
 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/elektrische-stromkreise# 
 
https://www.helles-koepfchen.de/?suche=elektrischer+strom 
 
https://www.lernstunde.de/thema/elektrizitaetslehre/grundwissen.htm 
 
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t 
 
https://www.planet-wissen.de/technik/energie/elektrizitaet/pwiewasistelektrischerstrom100.html 
 
 
Solltest du mit diesen Links nicht zu Recht kommen oder zur Erarbeitung ein Physikbuch 
brauchen, dann melde dich bei mir und ich lege ein Physikbuch für dich in die Aula, das du 
dir  für den nächsten Wochenplan am 23. oder 24 April bei deinem Klassentisch abholen 
kannst. Solltest du Fragen haben, melde dich einfach, ich freue mich schon auf eure 
Arbeiten! 
 
Liebe Grüße 
Frau Mösenbichler 
 
 
Bis spätestens 24. April: 3 Seiten schicken (Deckblatt, Vorwissen, Ziele) – früher geht 
natürlich immer J 


