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Korrespondenz Nr. 1 / Klassenstufe 7 - PHYSIK 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
sofern Du Dich im letzten Jahr schon an der Korrespondenz mit Herrn Noack beteiligt hast, weißt Du schon 

gut Bescheid. Andernfalls möchte ich Dir noch folgende Tipps mitgeben:  

 Versuche die Aufgaben selbst zu lösen. Es ist kein Problem, wenn Du eine Aufgabe nicht lösen 

kannst. 

 Mangelt es Dir mal an Zeit oder sind die Aufgaben für Dich zu schwierig, dann freut es mich auch, 

wenn Du mir die Lösungen der Aufgaben zuschickst, die Du bearbeiten konntest. 

 Gern kannst Du Bücher oder auch andere Quellen benutzen. Schreibe dann aber bitte immer dazu, 

welche Quellen Du benutzt hast. 

 Am Ende findest Du einen Theorieteil und zu manchen Aufgaben werde ich Tipps geben, die Dir 

weiterhelfen können, wenn Du keine Lösung findest. 

 In jeder Korrespondenz findest Du Aufgaben zu ganz verschiedenen Teilgebieten der Physik. 

Vorab möchte ich Dich noch auf einen wichtigen Termin hinweisen: 

 08.11.2022    Abgabe der 1. Runde zur Thüringer Physikolympiade  
(Solltest Du keine Aufgaben bekommen, so kannst Du sie ab dem 02.09.2022 unter 

https://bildung.thueringen.de/schule/aktiv/wettbewerbe/physik/ herunterladen.) 

I  Mechanik – Bewegungen 

I.1. Ganz wichtig in der Physik ist die Arbeit mit Diagrammen. Im folgenden Diagramm sind 2 Bewegungen 

dargestellt. 

1.1 Lies im folgenden Diagramm für die beiden 

dargestellten Bewegungen jeweils die Wege ab, 

die nach 2,5s, 5s und 7,5s zurückgelegt werden. 

1.2 Welche Zeiten werden jeweils für 5m, 15m 

bzw. 22m gebraucht?  

Erfasse die abgelesene Werte in einer Tabelle! 

I.1.3 Bestimme für die blaue Bewegung die 

Geschwindigkeit sowohl in der Einheit 
𝑚

𝑠
 als in 

der Einheit 
𝑘𝑚

ℎ
. 

I.1.4 Bestimme für die rote Bewegung den zurückgelegten Weg in der 4. Sekunde sowie in der 8. Sekunde. 

Vergleiche die zurückgelegten Wege. 
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I.1.5 Weise für die rote Bewegung an 2 Beispielen nach, 

dass nach der doppelten Zeit (von t = 0 beginnend) der 4-

fache Weg zurückgelegt wird. (Hinweis: Allgemeiner 

kann man sogar zeigen, dass der Quotient aus dem 

Quadrat des zurückgelegten Weges und der Zeit  
𝑠

𝑡2  immer gleich ist.) 

I.1.6 Bestimme die Durchschnittsgeschwindigkeit für die 

ersten 8 s der roten Bewegung. 

II. 2. Wie viel km/h sind 20 Knoten? 

Finde heraus, wie man von der Einheit Knoten in die 

Einheit km/h umrechnet. [Tipp 1] 

 

II.  Wärmelehre 
 

II. Verschließe bei Zimmertemperatur eine Plastikflasche mit einem Luftballon! 

 

II.1 Übergieße die Flasche über dem Waschbecken vorsichtig mit dem siedenden Wasser aus 

dem Wasserkocher. Beschreibe und erkläre deine Beobachtungen! 

II.2 Halte die Flasche nun unter den Wasserstrahl kalten Wassers. Beschreibe und erkläre 

deine Beobachtungen! 

II.3 Formuliere eine Vermutung, was passieren wird, wenn du die Flasche für eine Weile in 

den Kühlschrank stellst. Prüfe deine Vermutung. 

II.4 Nun kannst du erklären, warum leere Plastikgetränkeflaschen manchmal so laut knacken, 

wenn man z. B. früh die Küche lüftet. 

 

 

  III. Elektrizitätslehre 
 

Im nebenstehenden einfachen Schaltplan sind schon einige 

Schaltzeichen enthalten.  

[Tipp 2]  

 

Um eine Vorstellung vom elektrischen Strom in einem Stromkreis 

zu bekommen, ist die folgende Analogie ganz hilfreich:  

https://www.youtube.com/watch?v=ORy4-enID4Q 

Da wir leider keine Experimente machen können, kannst Du Dir 

wenigstens mit der folgenden Simulation einen Stromkreis aufbauen: 
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/versuche/stromkreise-simulation-von-

phet 

 

 

III.1 An Heckenscheren, elektrischen Motorsägen und ähnlich 

gefährlichen Maschinen sind meist zwei  Schalter (Taster) verbaut, 

die man beide gedrückt halten muss, damit der Motor in Betrieb 

beleibt. 

III.1.1 Zeichne mit den üblichen Schaltzeichen den Schaltplan für so 

eine Schaltung. 

III.1.2 Welchen der folgenden Begriffe findest du passend für diese 

Schaltung? Kreuze an! 

 Oderschaltung    Reihenschaltung  Sicherheitsschaltung 

  Parallelschaltung    Undschaltung 

https://www.youtube.com/watch?v=ORy4-enID4Q
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/versuche/stromkreise-simulation-von-phet
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-stromkreise/versuche/stromkreise-simulation-von-phet
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOjbfYx_nWAhVKL1AKHcHYBO0QjRwIBw&url=http://www.physikfuerkids.de/lab1/versuche/luftbautom/index.html&psig=AOvVaw1m8frX59w5AONQ4yExTCXL&ust=1508395068825628


III.1.3 Erläutere, warum man diese Schaltung gebraucht. 

 

III.2 Im Bild rechts ist eine Schaltung abgebildet. Zeichne den 

Schaltplan!  

 

 

  IV. Optik 
 

Rene Descartes (*1596 La Haye, Frankreich, gest. l650 Stockholm) war ein 

berühmter Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler. In der Physik hat er 

Arbeiten zur Dynamik, Optik und Astronomie herausgegeben. 

In seinem Werk La Dioptrique (1637) findet sich eine Zeichnung, in der man 

erkennen kann, wie sich die Richtung eines Lichtstrahles beim Übergang von 

einem lichtdurchlässigen Stoff in einen anderen ändert. Er beschrieb den Verlauf 

von einfallenden und ausfallenden Lichtstrahlen mit Streckenpaaren, die in der 

Originalzeichnung deutlich erkennbar sind. 

 

Wir finden das Gesetz, welches hinter „dem Abbrechen 

des Lichtstrahls“ steckt! 

VI. 1 Zwei solche Streckenpaare findest du in Descartes’ 

Zeichnung.   Bestimme die Längen der 4 Strecken in mm. 

 

x1 = ____      x2 =____        y1 =_____      y2 =_____ 

Descartes behauptet, dass der Quotient der Streckenlängen 

konstant …………. sei.  

Finde die richtigen Quotienten und prüfe Descartes’ 

Behauptung. Rechne! 

Berechnung und Antwort: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Obwohl Descartes als Erster das Brechungsgesetz veröffentlichte, soll es angeblich der Holländer 

Willebrord Snell van Royen (lat. Snellius, 1580-1626) schon vorher gefunden haben.  

x1 

x2 

y1 

y2 



Snelliussches Brechungsgesetz: 

Schneidet ein Lichtstrahl einen beliebigen Kreis um den Einfallsort in zwei Punkten, so ist der Quotient der 

Abstände dieser Punkte vom Einfallslot eine Materialkonstante, die Brechzahl n. 

 

VI.2 Bestimme anhand des nebenstehenden Bildes 

die Brechzahl nw  für den Übergang  Luft/Wasser 

durch  Mittelwertbildung.  

 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VIEL FREUDE UND GUTEN ERFOLG BEIM KNOBELN, RECHNEN UND ZEICHNEN WÜNSCHT 

DIR Herr Schade 

 

PS: Lösungen bitte zum 01.10.2022 in den Briefkasten (Adresse siehe oben!) 

  



T H E O R I E    

zu Teil I  Mechanik 

Den Begriff Geschwindigkeit benutzt man im Alltag ganz oft. In dieser Korrespondenz soll nun diese 

physikalische Größe genauer untersucht und auch definiert werden. 

Dabei soll die Geschwindigkeit ein Maß für die „Schnelligkeit“ sein, mit der sich ein beliebiger Körper 

bewegt. 

„Schnelligkeitsmessungen“ gelingen aber mit einfachen Mitteln nur dann, wenn sich der betreffende Körper 

(z.B.: ein Auto) geradlinig und über eine ausreichend lange Zeit hin immer gleich schnell bewegt. 

Fährt ein Fahrzeug beispielsweise auf der Autobahn längere Zeit mit konstanter Geschwindigkeit (mit einem 

Blick auf den Tachometer, der das Messgerät für diese physikalische Größe ist, kann man dies leicht 

einschätzen), so führt dies dazu, dass das Auto in jeweils gleich großen Zeiten t  jeweils gleich große 

Strecken s zurücklegt. (z.B.: … in jeder Sekunde fährt das Fahrzeug 30 m weit. D.h., dass es in 2 Sekunden 

60 m und in 3 Sekunden 90 m vorankommt.) Ein solcher Zusammenhang ist - mathematisch gesehen - 

typisch für proportionale, also quotientengleiche Größen.  

Für unser Beispiel ergibt sich:        
s
m

s
m

s
m

s
m

t
s

30
3

90
2
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1

30
  

Wir sehen: „Verdoppelt sich der Weg s, so wird auch doppelt so viel Zeit t für dessen Überwindung 

benötigt. Der Quotient ist aber immer konstant. Dieser ist also durchaus gut als „Schnelligkeitsmaß“ 

geeignet! Wenn man auf einer geradlinigen Gesamtstrecke den einzelnen Wegabschnitt mit Messmarken s1 

(für den Beginn der Messung) und s2 (für das Ende der Messung) darstellt, so erhält man die Wegdifferenz 

s2 – s1. Diese schreibt man kürzer als s. Ebenso lassen sich die zugehörigen Zeitmesswerte t2 und t1 als 

Zeitdifferenz t darstellen. 

Man bezeichnet geradlinige Bewegungen als gleichförmig, wenn der Quotient 
t
s



konstant ist, also gleiche 

Wegabschnitte in gleichen Zeitintervallen zurückgelegt werden.  

Dabei ist  v = 
t
s



ittZeitabschn
schnitStreckenab

   die Geschwindigkeit der gleichförmigen Bewegung. Die grundlegende 

Maßeinheit der Geschwindigkeit ist 
s
m

. 

BEACHTE:  
h
km

h

km

s
m

6,3

3600
1

1000
1

1                Beispiele für Geschwindigkeiten:   

KÖRPER GESCHWINDIGKEIT 

Fußgänger     5,4 km/h   =        1,5 m/s 

Radfahrer   18     km/h   =        5    m/s 

Auto 144     km/h   =       40    m/s 

Schall                                 340    m/s 



Satellit                      ca. 3000    m/s 

Licht      ca.     300 000 000    m/s 

 

Wirklich gleichförmige Bewegungen kommen in der Natur selten vor. Häufig verändert sich durch Wirkung 

von Kräften die Geschwindigkeit von Körpern. So beschleunigt die Motorkraft ein Auto. Gegenwind wirkt 

aber bremsend.  

Legt beispielsweise ein LKW eine Strecke von 144 km in 2 Stunden zurück, so ist gewiss davon 

auszugehen, dass er dabei nicht ständig mit der gleichen Geschwindigkeit fuhr, er sich also nicht ständig 

gleichförmig bewegte. Der Quotient:   
s
m

h
km

h
km

t
s

2072
2

144





     verliert somit den Sinn einer konstanten 

Geschwindigkeitsangabe! Wohl aber können wir ihn als ein Maß für die „durchschnittliche Schnelligkeit“ 

des Fahrzeugs ansehen. 

Eine Bewegung mit veränderlicher Geschwindigkeit heißt ungleichförmige Bewegung.         

Der Quotient 
gesamt

gesamt

t

s
 ist die Durchschnittsgeschwindigkeit …v   (gesprochen: „v-quer“). 

In einem anderen Fall möge für ein Auto bei einer Ortsdurchfahrt mit RADAR die Zeit 0,05 s  für den Weg   

1,00 m gemessen worden sein. Es ergibt sich:  

Da sich die Geschwindigkeit des Autos in 0,05 s nicht wesentlich ändern kann, wird man dem Fahrer zu 

Recht überhöhtes Tempo vorwerfen können. Man sagt: 

Die Momentangeschwindigkeit v(t) [ … Geschwindigkeit zur Zeit …t] zum Zeitpunkt der Messung betrug      

72 km/h. Momentangeschwindigkeiten werden vom Tachometer angezeigt. Wir können sie annähernd 

bestimmen mit dem Term:  𝒗 =  
∆𝒔

∆𝒕
 

wobei s = s2 – s1 die Wegstreckendifferenz im Zeitintervall t = t2 – t1  darstellt. Die so ermittelte 

Geschwindigkeit ist also die durchschnittliche Geschwindigkeit für dieses Zeitintervall. 

Bei hinreichend kurzen Messzeitintervallen … t  wird durch den Quotienten  
t
s



   in guter Näherung die 

Momentangeschwindigkeit … v (t) angegeben. 

Nr. Tipp 

1 1 Knoten = 1 Seemeile/ Stunde              und          1 Seemeile = 1852 m 

2 Auf  http://www.cz-gymnasium.jena.de/regionalzentrum/index.php/korrespondenzzirkel/ findest du 

ein Memory mit dem du spielend die vielen Schaltzeichen lernen kannst, die man festgelegt hat, um 

elektrische Schaltungen gut planen zu können. Drucke es auf etwas dickerem, undurchsichtigem 

Papier aus und schneide es aus, nehme dein Tafelwerk zu Hilfe und schaue nach, welches 

Schaltzeichen zu welchem Bauelement gehört. Hast du es einige Male mit deiner Mama oder 

deinem Papa gespielt, kennst du die Schaltzeichen. 
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