
Aufgaben Physik Klasse 7b (bis 15.05.2020) 
 

1. Im letzten Auftrag solltest du u.a. ein Experiment durchführen. Ich hoffe, es standen dir „die 
Haare zu Berge“        Du hast dich hoffentlich mit Hilfe des Lehrbuchs informiert, was die 
Ursache dafür war. Ich habe die wichtigsten Fakten in einem Tafelbild zusammengefasst, das 
du dir bitte in den Merkteil schreibst. 

 
Tafelbild: 

 

Elektrizitätslehre 
 

Wir wissen schon: Stoffe bestehen aus Teilchen. Die kleinsten Teilchen heißen Atome. 
 
Aufbau des Atoms 
 

 
                                                  Atomhülle mit negativ geladenen Elektronen  
 

 
                                                  Atomkern mit positiv geladenen Protonen 

 

 

 
 
In einem Atom ist die Anzahl der Protonen gleich der Anzahl der Neutronen. Deshalb ist ein Atom 
nach außen hin elektrisch neutral. 

 
Wird z.B. ein Plastestab an einem Tuch gerieben, so laden sich der Stab und das Tuch elektrisch auf. 
Dabei gehen Elektronen von einem Körper auf den anderen über. 

 
ein Körper gibt    er ist positiv 
Elektronen ab    geladen (es fehlen Elektronen  
(hier ist es das Tuch)   = Elektronenmangel) 
 
 
ein Körper (hier     er ist negativ 
der Plastestab) nimmt   geladen (Elektronen sind im  
Elektronen auf    Überschuss)  
   
 
 

Der Übergang von Ladungen von einem Körper zum anderen heißt Ladungstrennung. 

 
Bringt man zwischen zwei geladene Körper einen elektrischen Leiter, dann gleichen sich die 
Ladungen wieder aus. Es fließt ein Strom. 
 
Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung der elektrischen Ladungen. 

 
2. Informiere dich über Wirkungen des elektrischen Stromes. 

( z.B. http://www.logisch.ch/OLK/elektrotechnik/Wirkung.htm ; www.leifiphysik.de  ….) 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.wikibooks.org/wiki/Atommodelle:_Rutherfordsches_Atommodell&psig=AOvVaw2Kyx9VSbofVcBaVR5sdTRc&ust=1588431019182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCWzeb0kukCFQAAAAAdAAAAABAK
http://www.leifiphysik.de/


3. Schreibe die Stromwirkungen auf und finde jeweils Anwendungen dafür.  
Lege dir eine Tabelle an: 

Wirkung Anwendungsbeispiele 

………………….wirkung Toaster 

………………………………  

………………………………  

………………………………  

 
4. Mit Hilfe der elektrischen Stromstärke kann man angeben, wie viele elektrische Ladungen in 

einer bestimmten Zeit durch einen Leiter hindurchfließen. 
Informiere dich mit dem LB S. 92 über die elektrische Stromstärke und ergänze dann das 
folgende Tafelbild (Merkteil deines Hefters!) 
 

Tafelbild 
 

Die elektrische Stromstärke 
 
Bedeutung:             - gibt an, ……….. 
 
Formelzeichen: ……….. 
 
Maßeinheit: A (Ampere) ; mA (Milliampere) 
 1 A = 1000 mA 
 1 mA = 0,001 A 
 
Messgerät:  ………… 
 
Schaltung des Messgerätes: ………… 
 

 

 

  

 


