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Internes Schulcurriculum : 

 
KRÄFTE UND BEWEGUNGEN Inhalt- Kontexte- Kompetenzen 

Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Beschreibung von Bewe-
gungen 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Methode:  
Zeit-Geschwindigkeit-
Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Registrierung 
einer Bewegung 
mithilfe von GPS 

 SuS erläutern die Größen 
Position, Strecke, und Ge-
schwindigkeit (UF2, UF4) 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu berücksich-
tigen (E1, E4) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen kinematischen Größen 
(E5) 

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemes-
sen präzise dar (K1, K3) 

 

Geradlinige Bewegungen mit 
konstanter Geschwindigkeit 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 
 
 

Methode:  
Zeit-Geschwindigkeit-
Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Bewegung auf 
einem Fahrrad 

 SuS unterscheiden gleich-
förmige und gleichmäßig 
beschleunigte Bewegungen 
(UF2) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS planen selbstständig Expe-
rimente zur quantitativen und 
qualitativen Untersuchung einfa-
cher Zusammenhänge (u. a. zur 
Analyse von Bewegungen), füh-
ren sie durch und werten sie aus 
(E2, E5) 

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemes-
sen präzise dar (K1, K3) 

 SuS geben Kriterien an, um die 
Zuverlässigkeit von Messergeb-
nissen zu beurteilen, und nutzen 
diese bei der Bewertung von ei-
genen und fremden Untersu-
chungen (B1) 

Geradlinige Bewegungen mit 
konstanter Beschleunigung  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 
 

Methode:  
Zeit-Geschwindigkeit-
Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Anfahr- und 
Brems-situationen 

 SuS unterscheiden gleich-
förmige und gleichmäßig 
beschleunigte Bewegungen 
und erklären zugrundelie-
gende Ursachen (UF2)  

 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu berücksich-
tigen sind (E1, E4) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemes-
sen präzise dar (K1, K3)  

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4) 

 SuS geben Kriterien an, um die 
Zuverlässigkeit von Messergeb-
nissen zu beurteilen, und nutzen 
diese bei der Bewertung von ei-
genen und fremden Untersu-
chungen (B1) 

Kontextorientierte Aufgaben: 
zum Thema „Bewegung“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode: 
Messwerterfassung und  
-auswertung durch Videoanaly-
se und Tabellenkalkulation 

  SuS setzen zur Lösung der 
Aufgabe funktionale Bezie-
hungen zwischen physikali-
schen Größen (Weg, Ge-
schwindigkeit, Beschleuni-
gung) ein (UF2) 

  SuS entnehmen einem Dia-
gramm Informationen; sie 
vertiefen und vernetzen ihre 
Kenntnisse aus den Kapiteln 
1 und 2; sie setzen zur Lö-
sung der Aufgabe funktiona-
le Beziehungen zwischen 
physikalischen Größen ein; 
sie beschreiben und erläu-
tern physikalische Phäno-
mene und Zusammenhänge 
unter Verwendung von 
übergeordneten Gesetzen 
und Basiskonzepten (UF1, 
UF2, UF4) 

  SuS vertiefen ihr Fachwis-
sen aus Kapitel 4; sie wäh-
len zur Lösung der Aufgabe 
funktionale Beziehungen 
zwischen physikalischen 
Größen ein (UF1, UF2) 

 SuS identifizieren und analysie-
ren ein physikalisches Problem 
in einem anderen Kontext; sie 
generieren Hypothesen mit Be-
zug auf Gesetzmäßigkeiten und 
überprüfen diese mathematisch; 
sie analysieren konkrete Daten 
qualitativ und quantitativ im Hin-
blick auf Zusammenhänge; sie 
schätzen die Güte von Modellen 
ab (E1, E3, E5, E6 

  SuS bestimmen mechanische 
Größen mit mathematischen 
Verfahren und mithilfe digitaler 
Werkzeuge (u. a. Tabellenkalku-
lation, GTR) (E6) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwischen 
mechanischen Größen (E5) 

 SuS recherchieren im Internet 
selbständig physikalisch-
technische Hintergründe zu einem 
real geplanten Vorhaben; sie be-
gründen bzw. kritisieren die Mach-
barkeit dieses Vorhabens mit sach-
lich fundierten und überzeugenden 
Argumenten (K2, K4)  

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemessen 
präzise dar (K1, K3) 

 SuS geben in einem physika-
lisch-technischen Zusammen-
hang Bewertungskriterien an; sie 
wägen kriteriengeleitet Argu-
mente ab und beziehen einen 
begründeten Standpunkt; bei 
Auseinandersetzungen zu dieser 
physikalisch-technischen Frage-
stellung zeigen sie mögliche 
Konfliktlösungen auf (B1, B2, 
B3) 

  SuS geben zur Bewertung ihrer 
Modellierung Bewertungskriteri-
en an (B1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bewegungen im Straßen-
verkehr  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Sicherheitsabstand im 
Straßenverkehr 

 SuS erläutern die Größen 
Position, Strecke, Geschwin-
digkeit, Beschleunigung an un-
terschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4) 

 SuS unterscheiden gleichför-
mige und gleichmäßig be-
schleunigte Bewegungen 
(UF2) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ (E1, 
UF1) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Diagrammen funktionale Be-
ziehungen zwischen mechani-
schen Größen (E5) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4) 

 SuS bewerten begründet die 
Darstellung bekannter mechani-
scher und anderer physikalischer 
Phänomene in verschiedenen 
Medien (Printmedien, Filme, Inter-
net) bezüglich ihrer Relevanz und 
Richtigkeit (K2, K4) 

 

Fallbewegungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode: 
Messwerterfassung und  
-auswertung durch Video-
analyse und Tabellenkalku-
lation und GTR 

Freier Fall und Erd-
anziehung 

  SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus ei-
ner Wechselwirkungsperspekti-
ve (E1, UF1) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS reflektieren Regeln des 
Experimentierens in der Planung 
und Auswertung von Versuchen 
(u.a. Zielorientierung, Sicherheit, 
Variablenkontrolle, Kontrolle von 
Störungen und Fehlerquellen) 
(E2, E4) 

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemes-
sen präzise dar (K1, K3) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4) 

 SuS bewerten begründet die 
Darstellung bekannter mechani-
scher und anderer physikalischer 
Phänomene in verschiedenen 
Medien (Printmedien, Filme, Inter-
net) bezüglich ihrer Relevanz und 
Richtigkeit (K2, K4) 

 

 
GALILEI und die Fallgesetze 

    SuS entnehmen Kernaussagen zu 
naturwissenschaftlichen Positionen 
zu Beginn der Neuzeit aus einfa-
chen historischen Texten (K2, K4) 

 

Mögliche Vertiefung: 
Freier Fall und Fallen mit 
Luftwiderstand  
 

SV: Trichter im freien Fall 

Fallschirm  SuS vertiefen ihre Kenntnisse 
zu geradlinigen Bewegungen 
mit konstanter Beschleunigung 
und zu Fallbewegungen (UF1) 

 SuS wenden das Gelernte auf 
Alltagssituationen an; sie analy-
sieren Daten qualitativ und quan-
titativ im Hinblick auf mathemati-
sche Gesetzmäßigkeiten; sie 
schätzen die Güte von Modellen 
ab (E1, E5, E6) 

 SuS recherchieren selbstständig 
Informationen in Fachbüchern 
und/oder im Internet; sie stellen 
physikalische Sachverhalte und 
Erkenntnisse adressatengerecht 
sowie formal, sprachlich und fach-
lich korrekt dar und begründen sie 
mit sachlich fundierten und über-
zeugenden Argumenten (K2, K3, 
K4) 

 SuS geben in einem physika-
lisch-technische Zusammen-
hang Bewertungskriterien an; sie 
wägen kriteriengeleitet Argu-
mente ab und beziehen einen 
begründeten Standpunkt; bei 
Auseinandersetzungen zu dieser 
physikalisch-technischen Frage-
stellung zeigen sie mögliche 
Konfliktlösungen auf (B1, B2, 
B3) 
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Internes Schulcurriculum : 

 

KRÄFTE UND BEWEGUNGSÄNDERUNGEN Inhalt- Kontexte- Kompetenzen 
  

KRÄFTE UND BEWEGUNGSÄNDERUNGEN Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Trägheit und Masse 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Unfallsituationen im 
Straßenverkehr 

 

 SuS erläutern die Größen 
Beschleunigung und Masse 
und ihre Beziehungen zu-
einander an unterschiedlichen 
Beispielen (UF2, UF4) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus ei-
ner Wechselwirkungsperspekti-
ve (E1, UF1) 

  

   SuS vertiefen ihre Kenntnisse 
zum Trägheitsprinzip und zur 
gleichförmigen Kreisbewegung 
(UF1)  

 SuS wenden das Gelernte auf 
Alltagssituationen an (E1) 

 SuS stellen physikalische Sach-
verhalte und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt dar 
und begründen sie mit sachlich 
fundierten und überzeugenden Ar-
gumenten (K3, K4) 

 

Die Grundgleichung der 
Mechanik 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Sport 
Schwerelosigkeit 

 SuS erläutern die Größen 
Beschleunigung, Masse und 
Kraft und ihre Beziehungen 
zueinander an unterschiedli-
chen Beispielen (UF2, UF4) 

 SuS planen selbstständig Expe-
rimente zur quantitativen und 
qualitativen Untersuchung einfa-
cher Zusammenhänge (u. a. zur 
Analyse von Bewegungen), füh-
ren sie durch, werten sie aus 
und bewerten Ergebnisse und 
Arbeitsprozesse (E2, E5, B1) 

 SuS berechnen mithilfe des 
Newton’schen Kraftgesetzes 
Wirkungen einzelner oder meh-
rerer Kräfte auf Bewegungszu-
stände und sagen sie unter dem 
Aspekt der Kausalität vorher 
(E6) 

  

ZUSAMMENSETZUNG  UND  ZERLEGUNG  VON  KRÄFTEN Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Vektoren in der Physik 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Schwimmbad: Sprung-
turm  

Senkrechter Wurf nach 
oben 

 

 SuS erläutern die Größen 
Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Masse und Kraft und ih-
re Beziehungen zueinander an 
unterschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und Gleichge-
wichtszustände durch Kompo-
nentenzerlegung bzw. Vektor-
addition (E1) 

 SuS berechnen mithilfe des 
Newton’schen Kraftgesetzes 
Wirkungen einzelner oder meh-
rerer Kräfte auf Bewegungszu-
stände (E6) 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu berücksich-
tigen sind (E1, E4) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen heran 
(K4) 

 

Methode: 
Zerlegung vektorieller  
Größen 

   SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und Gleichge-
wichtszustände durch Kompo-
nentenzerlegung (E1) 

  

Wurfbewegungen 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Waagerchter Wurf 

(z.B. Wasserstrahl ) 

 

 SuS erläutern die Größen 
Position, Strecke, Geschwin-
digkeit, Beschleunigung an un-
terschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4) 

  SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ (E1, 
UF1) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungszustände durch Vek-
toraddition (E1) 

  

 Kontextorientierte Aufga-
ben zum Thema „Wurfbe-
wegungen“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methode: 
Messwerterfassung und  
-auswertung durch Video-
analyse und Tabellenkalku-
lation 

 

  SuS beschreiben und erläutern 
die physikalischen Phänomene 
und Zusammenhänge unter 
Verwendung von übergeordne-
ten Gesetzen und Basiskon-
zepten (UF1) 

 SuS identifizieren und analysie-
ren ein physikalisches Problem 
in einem anderen Kontext; sie 
generieren Hypothesen mit Be-
zug auf Gesetzmäßigkeiten; sie 
planen selbst Experimente (Vi-
deoaufnahme von Würfen mit 
verschiedenen Bällen); sie wer-
ten das physikalische Problem 
mit einem Videoanalyse-
Programm aus (E1, E3, E4, E5) 

 SuS dokumentieren ihre Ergebnis-
se mithilfe digitaler Werkzeuge 
(Videoanalyseprogramm) und wer-
ten diese aus (quadratische Reg-
ressionsrechnung); sie recherchie-
ren weitere Informationen über 
Würfe bei verschiedenen Sportar-
ten; sie stellen physikalische 
Sachverhalte, Ergebnisse und Er-
kenntnisse formal, sprachlich und 
fachlich korrekt dar (K1, K2, K3) 

 SuS geben in einem physika-
lisch-technischen Zusammen-
hang Bewertungskriterien an; sie 
wägen kriteriengeleitet Argu-
mente ab und beziehen einen 
begründeten Standpunkt; bei 
Auseinandersetzungen zu dieser 
physikalisch-technischen Frage-
stellung zeigen sie mögliche 
Konfliktlösungen auf (B1, B2, 
B3) 



          

 

 

 

DIE  NEWTON’SCHEN  AXIOME  UND  IHRE  ANWENDUNG Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Newton’schen Axiome 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Sportarten  SuS erläutern die Größen 
Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Masse und Kraft und ih-
re Beziehungen zueinander an 
unterschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4) 

 SuS berechnen mithilfe des 
Newton’schen Kraftgesetzes 
Wirkungen einzelner oder meh-
rerer Kräfte auf Bewegungszu-
stände und sagen sie unter dem 
Aspekt der Kausalität vorher 
(E6) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4) 

 

Methode: 
Anwendung der New-
ton’schen Axiome 

   SuS analysieren in Verschiede-
nen Kontexten Bewegungen aus 
einer Wechselwirkungsperspek-
tive (E1) 

  

Haftkräfte und Reibungs-
kräfte 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Fahren auf nassen 
Straßen 

  SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu berücksich-
tigen oder zu vernachlässigen 
sind (E1, E4) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus ei-
ner Wechselwirkungsperspekti-
ve (E1, UF1) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4) 

 

Die gleichförmige Kreis-
bewegung 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Hubschrauber, 

Fahrgeschäfte, 

Windkraftanlage 

 SuS unterscheiden gleichför-
mige und gleichmäßig be-
schleunigte Bewegungen und 
erklären zugrundeliegende Ur-
sachen (UF2)  

 SuS erweitern ihre Kenntnisse 
zur gleichförmigen Kreisbewe-
gung und gehen mit ihnen bis-
her unbekannten mathemati-
schen Gesetzmäßigkeiten um; 
sie wählen begründet die zur 
Lösung des Problems benötig-
ten funktionalen Beziehungen 
zwischen den physikalischen 
Größen (UF1, UF2) 

  SuS analysieren Bewegungen 
qualitativ und quantitativ (E1, 
UF1) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungszustände durch Vek-
toraddition (E1) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Messdaten und Diagrammen 
funktionale Beziehungen zwi-
schen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS analysieren und berechnen 
auftretende Kräfte bei Kreisbe-
wegungen (E6) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu mechani-
schen Vorgängen und ziehen da-
bei erarbeitetes Wissen sowie 
Messergebnisse oder andere ob-
jektive Daten heran (K4)  

 SuS recherchieren selbstständig 
Informationen im Internet; sie stel-
len physikalische Sachverhalte 
und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt dar 
(K2, K3) 

SuS geben in einem physikalisch-
technische Zusammenhang Bewer-
tungskriterien an; sie wägen 
kriteriengeleitet über die Physik 
hinausgehende Argumente ab und 
beziehen einen begründeten 
Standpunkt; bei Auseinanderset-
zungen zu dieser physikalisch-
technischen Fragestellung zeigen 
sie mögliche Konfliktlösungen auf 
(B1, B2, B3) 

 

 

 

Die Zentripetalkraft 

 

 

Methode:  
Zeit-Geschwindigkeit-
Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Hammerwurf, 

Fahrgeschäfte 

  SuS erschließen mit Diagram-
men funktionale Beziehungen 
zwischen mechanischen Größen 
(E5) 

 SuS analysieren und berechnen 
auftretende Kräfte bei Kreisbe-
wegungen (E6) 

  

„Wenn die Zentripetalkraft 
plötzlich wegfällt“  
 

  SuS vertiefen ihre Kenntnisse 
zum Trägheitsprinzip und zur 
gleichförmigen Kreisbewegung 
(UF1)  

 SuS wenden das Gelernte auf 
Alltagssituationen an (E1) 

 SuS stellen physikalische Sach-
verhalte und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt dar 
und begründen sie mit sachlich 
fundierten und überzeugenden Ar-
gumenten (K3, K4) 

 

Mögliche Vertiefung:  
Scheinkräfte und Inertial-
systeme 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Aufzug  SuS erläutern die Größen 
Geschwindigkeit, Beschleuni-
gung, Masse und Kraft und ih-
re Beziehungen zueinander an 
unterschiedlichen Beispielen 
(UF2, UF4) 

 SuS analysieren Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus der 
Wechselwirkungsperspektive 
(E1, UF1) 

 SuS analysieren und berechnen 
auftretende Kräfte bei Kreisbe-
wegungen (E6) 

 SuS erläutern an verschiedenen 
Beispielen die Bedeutung der 
Wahl eines Bezugssystems (E1) 

 

 

 

 

 

 

 

Möglicher  

Halbjahreswechsel 
 

 
 



 

Energie und Impuls 

 

Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Mechanische Energie-
formen 

 

Basiskonzept:  
Energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Stabhochsprung 
Start einer Rakete 

 SuS erschließen 
Zusammenhänge zwischen 
unterschiedlichen technischen 
Vorgängen auf der Grundlage 
eines vernetzten 
physikalischen Denkens (UF4) 

 SuS unterscheiden 
verschiedene mechanische 
Energieformen und können die 
Umwandlung der 
Energieformen ineinander 
beschreiben; sie erläutern die 
Größen Kraft, Arbeit und 
Energie und ihre Beziehungen 
zueinander an 
unterschiedlichen Beispielen 
(UF1, UF2, UF4) 

  SuS vertiefen und vernetzen 
ihr gesamtes Fachwissen aus 
Kapitel 2; außerdem knüpfen 
sie an ihr Fachwissen aus 
ihrem früheren 
Physikunterricht an; sie 
strukturieren physikalische 
Sachverhalte (UF3, UF4) 

 SuS analysieren in 
verschiedenen Kontexten 
Bewegungen qualitativ und 
quantitativ sowohl aus einer 
Wechselwirkungsperspektive als 
auch aus einer energetischen 
Sicht (E1, UF1) 

 SuS analysieren in 
verschiedenen Kontexten 
Bewegungen qualitativ und 
quantitativ sowohl aus einer 
Wechselwirkungsperspektive als 
auch aus einer energetischen 
Sicht (E1, UF1),  

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und 
Gleichgewichtszustände durch 
Komponentenzerlegung bzw. 
Vektoraddition (E1) 

  SuS identifizieren und analysie-
ren physikalische Probleme in 
anderen Kontexten; sie berech-
nen Energiewerte verschiedener 
Vorgänge und ordnen ihre Er-
gebnisse ein (E1, E5) 

 SuS stellen physikalische 
Sachverhalte und Erkenntnisse 
formal, sprachlich und fachlich 
korrekt dar (K3) 

  SuS recherchieren selbstständig 
Informationen im Internet; sie stel-
len physikalische Sachverhalte 
und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt 
dar; sie begründen physikalische 
Aussagen mit sachlich fundierten 
und überzeugenden Argumenten 
(K2, K3, K4) 

SuS geben in einem physikalisch-
technische Zusammenhang 
Bewertungskriterien an; sie wägen 
kriteriengeleitet über die Physik 
hinausgehende Argumente ab und 
beziehen einen begründeten 
Standpunkt; bei 
Auseinandersetzungen zu dieser 
physikalisch-technischen Fra-
gestellung zeigen sie mögliche 
Konfliktlösungen auf (B1, B2, B3) 

Erhaltung der Energie 

 

Basiskonzept:  
Energie 

Bungee-Springen 
Atwood'sche Fall-
maschine 

 SuS beschreiben und 
erläutern die Energieerhaltung 
unter Verwendung von 
übergeordneten Gesetzen und 
Basiskonzepten; sie wählen 
funktionale Beziehungen 
zwischen physikalischen 
Größen aus; sie erschließen 
Zusammenhänge zwischen 
unterschiedlichen natürlichen 
bzw. technischen Vorgängen 
auf der Grundlage eines 
vernetzten physikalischen 
Wissens (UF1, UF2, UF4) 

 SuS analysieren in 
verschiedenen Kontexten 
Bewegungen qualitativ und 
quantitativ sowohl aus einer 
Wechselwirkungsperspektive als 
auch aus einer energetischen 
Sicht (E1, UF1) 

 SuS identifizieren und 
analysieren physikalische 
Probleme in unterschiedlichen 
Kontexten; sie werten Daten 
qualitativ und quantitativ im 
Hinblick auf Zusammenhänge 
aus (E1, E5) 

 SuS verwenden Erhaltungssätze 
(Energiebilanzen), um 
Bewegungszustände zu erklären 
sowie Bewegungsgrößen zu 
berechnen (E3, E6) 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu 
berücksichtigen oder zu 
vernachlässigen sind (E1, E4) 

 SuS planen eigenständig 
Experimente zur quantitativen 
und qualitativen Untersuchung 
einfacher Zusammenhänge 
(Energieerhaltung), führen sie 
durch, werten sie aus und 
bewerten Ergebnisse und 
Arbeitsprozesse (E2, E5, B1) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu 
mechanischen Vorgängen und 
ziehen dabei erarbeitetes Wissen 
sowie Messergebnisse oder 
andere objektive Daten heran (K4) 

 SuS geben für Bewertungen in 
physikalisch-technischen 
Zusammenhängen 
Bewertungskriterien an; sie 
wägen für Bewertungen 
kriteriengeleitet Argumente ab 
und beziehen einen 
begründeten Standpunkt (B1, 
B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPULS UND IMPULSERHALTUNG Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

     

Der Impuls 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

NEWTONs Cradle  SuS erläutern die Größen 
Beschleunigung, Masse, Kraft, 
Impuls und ihre Beziehungen 
zueinander an 
unterschiedlichen Beispielen: 
sie erläutern den 
Zusammenhang zwischen den 
Newton‘schen Axiomen und 
dem Impuls (UF2, UF4) 

 SuS beschreiben 
eindimensionale 
Stoßvorgänge mit 
Wechselwirkungen und 
Impulsänderungen (UF1) 

 SuS analysieren Bewegungen 
qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer 
Wechselwirkungsperspektive als 
auch aus einer energetischen 
Sicht (E1, UF1) 

 SuS verwenden Erhaltungssätze 
(Impulsbilanzen), um 
Bewegungszustände zu erklären 
sowie Bewegungsgrößen zu 
berechnen (E3, E6) 

 SuS planen eigenständig 
Experimente zur quantitativen 
und qualitativen Untersuchung 
einfacher Zusammenhänge 
(Impulserhaltung), führen sie 
durch, werten sie aus und 
bewerten Ergebnisse und 
Arbeitsprozesse (E2, E5, B1) 

 SuS dokumentieren Experimente 
nach gegebenen Strukturen (K1) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu 
mechanischen Vorgängen und 
ziehen dabei erarbeitetes Wissen 
sowie Messergebnisse oder 
andere objektive Daten heran (K4) 

 

Der Impulserhaltungssatz 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 

Luftkissenfahrbahn 
(Animation), 

Schülerübungskästen 

 SuS beschreiben anhand von 
Experimenten den elastischen 
und unelastischen Stoß längs 
einer Geraden sowie Stöße in 
der Ebene; sie wählen be-
gründet die funktionalen 
Beziehungen zwischen den 
physikalischen Größen (UF1, 
UF2) 

 SuS verwenden Erhaltungssätze 
(Energie- und Impulsbilanzen), 
um Stoßprozesse zu erklären 
sowie Bewegungsgrößen zu 
berechnen (E3, E6) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und 
Gleichgewichtszustände durch 
Komponentenzerlegung bzw. 
Vektoraddition (E1) 

 SuS erschließen und überprüfen 
mit Wertetabellen funktionale 
Beziehungen zwischen 
mechanischen Größen (E5) 

 SuS recherchieren selbstständig 
weitere physikalisch-technische 
Informationen zum Skispringen im 
Internet; sie stellen physikalische 
Sachverhalte und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt dar 
(K2, K3)dokumentieren 
Experimente nach gegebenen 
Strukturen (K1) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu 
mechanischen Vorgängen und 
ziehen dabei erarbeitetes Wissen 
sowie Messergebnisse oder 
andere objektive Daten heran (K4) 

 

         

ANWENDUNGEN DER ERHALTUNGSSÄTZE Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Das Raketenprinzip 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Start einer Rakete  SuS beschreiben und 
erläutern das Raketenprinzip 
unter Verwendung von 
übergeordneten Gesetzen und 
Basiskonzepten; sie wählen 
funktionale Beziehungen 
zwischen physikalischen 
Größen aus (UF1, UF2) 

 SuS analysieren physikalische 
Gesetzmäßigkeiten und 
entwickeln ein Modell, um mit 
der Raketengleichung iterativ die 
Geschwindigkeit der 
Saturnrakete zu berechnen (E5, 
E6) 

 SuS recherchieren selbstständig 
weitere physikalisch-technische 
Informationen zum Aufbau einer 
Kaltwasserrakete und einer 
Druckwasserrakete; sie stellen 
physikalische Sachverhalte und 
Erkenntnisse adressatengerecht 
sowie formal, sprachlich und 
fachlich korrekt dar (K2, K3) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu 
mechanischen Vorgängen und 
ziehen dabei erarbeitetes Wissen 
heran (K4) 

 

Stoßvorgänge 

(mögliche Vertiefung) 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 

Zusammenstoß zweier 
Autos 

Return beim Tennis 

Elastischer Stoß in der 
Teilchenphysik 

 SuS beschreiben und 
erläutern Stoßvorgänge unter 
Verwendung von 
übergeordneten Gesetzen und 
Basiskonzepten; sie wählen 
funktionale Beziehungen 
zwischen physikalischen 
Größen aus; sie ordnen und 
strukturieren physikalische 
Sachverhalte und 
Erkenntnisse nach fachlichen 
Kriterien (UF1, UF2, UF3) 

 SuS beschreiben 
eindimensionale und 
zweidimensionale 
Stoßvorgänge mit 
Wechselwirkungen und 
Impulsänderungen (UF1) 

 SuS identifizieren und analysie-
ren Stoßprozesse in anderen 
Kontexten; sie generieren 
Hypothesen mit Bezug auf 
Modelle und Gesetzmäßigkeiten 
(E1, E3) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungszustände durch 
Komponentenzerlegung bzw. 
Vektoraddition (E1) 

 SuS verwenden Erhaltungssätze 
(Impulsbilanzen), um 
Bewegungszustände zu erklären 
sowie Bewegungsgrößen zu 
berechnen (E3, E6) 

 SuS entscheiden begründet, 
welche Größen bei der Analyse 
von Bewegungen zu 
berücksichtigen oder zu 
vernachlässigen sind (E1, E4),  

 SuS können 
naturwissenschaftliche Modelle 
situationsgerecht anwenden, um 
naturwissenschaftlich-
technische Prozesse z. B. in der 
Teilchenphysik zu erklären (E6) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen 
und Vermutungen zu 
mechanischen Vorgängen und 
ziehen dabei erarbeitetes Wissen 
heran (K4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gravitation 
 

 
 

Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Kepler’schen Gesetze 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

System Mond–Planet 
bzw. Satellit–Planet 

 SuS stellen die Vorstellungen 
von Kepler und Newton zu den 
Bewegungen der Planeten und 
zum Sonnensystem dar (UF3, 
E7) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus  
einer Wechselwirkungs-
perspektive (E1, UF1) 

 SuS ermitteln mithilfe der Kep-
ler´schen Gesetze astronomi-
sche Größen (E6) 

  

Das Gravitationsgesetz 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Herabfallender Apfel 
System Erde–Mond 

 SuS beschreiben Gravitations-
kräfte als Wechselwirkungs-
kräfte (UF2, E6) 

 SuS ermitteln mithilfe der Kep-
ler´schen Gesetze und des Gra-
vitationsgesetzes astronomische 
Größen (E6) 

  

 
Gravitation: Abschätzung 
der Mondmasse 
 

„Sonne wiegen“ 

  SuS berechnen mithilfe der 
Kepler’schen Gesetze und des 
Gravitationsgesetzes astronomi-
sche Größen; sie vertiefen und 
vernetzen ihre Kenntnisse (UF1, 
UF4) 

   

BEWEGUNGEN IM GRAVITATIONSFELD Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Gravitationsfeldstärke 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

 

Gravitationsfeld auf 
der Erde 

 SuS beschreiben Wechselwir-
kungen im Gravitationsfeld und 
verdeutlichen den Unterschied 
zwischen Feldkonzept und Kraft-
konzept (UF2, E6) 

 SuS vernetzen zur Lösung der 
Aufgabe Fachwissen aus den 
Kapiteln 2 und 3; sie wählen be-
gründet die zur Lösung des 
Problems benötigten funktiona-
len Beziehungen zwischen den 
physikalischen Größen (UF1, 
UF2, UF4) 

 SuS identifizieren und analysie-
ren ein physikalisches Problem 
in einem anderen Kontext; sie 
generieren Hypothesen mit Be-
zug auf Gesetzmäßigkeiten; sie 
verallgemeinern mathematische 
Gesetzmäßigkeiten (E1, E3, E5) 

 Physikalische Aussagen und 
Behauptungen mit sachlich fun-
dierten und überzeugenden Ar-
gumenten begründen bzw. kritisie-
ren (K4) (Aufgaben 1 und 3) 

 SuS berechnen die verschiedenen 
Fluchtgeschwindigkeiten und re-
cherchieren selbstständig in 
Fachbüchern und/oder im Internet 
weitere Informationen dazu; sie 
stellen physikalische Sachverhalte 
und Erkenntnisse 
adressatengerecht sowie formal, 
sprachlich und fachlich korrekt dar 
(K2, K3) 

 Für Bewertungen in physika-
lisch-technischen Zusammen-
hängen kriteriengeleitet Argu-
mente abwägen und einen be-
gründeten Standpunkt beziehen 
(B2) (Aufgabe 3) 

 
Gravitation: Wo heben sich 
die Gravitationsfeldstärken 
von Mond und Erde auf? 
 

  SuS berechnen mithilfe des 
Gravitationsgesetzes astronomi-
sche Größen (UF1, UF4) 

 SuS generieren mit Bezug auf 
Theorien, Modelle und Gesetz-
mäßigkeiten auf deduktive Weise 
Hypothesen und leiten Verfahren 
zu ihrer Überprüfung ab (E3) 

  

: 
Die Astronautenwaage 
 

  SuS vernetzen zur Lösung der 
Aufgabe Fachwissen aus den Ka-
piteln 1,3 und 4; sie wählen be-
gründet die zur Lösung des Prob-
lems benötigten funktionalen Be-
ziehungen zwischen den physikali-
schen Größen (UF1, UF2, UF4) 

 SuS identifizieren physikalische 
Zusammenhänge in unterschied-
lichen Kontexten; sie werten Da-
ten aus; sie entwerfen selber ein 
Experiment und führen dieses 
durch (E1,E4, E5) 

 SuS entwerfen und testen in klei-
nen Gruppen eine experimentelle 
Vorrichtung aus (K1, K2, K3, K4) 

 SuS bewerten ihre experimen-
telle Vorrichtung (B1) 

 

Energie im Gravitations-
feld 
 
Basiskonzept: 
Energie 

Bahnwechsel von 
Satelliten 

 SuS beschreiben Wechselwir-
kungen im Gravitationsfeld und 
verdeutlichen den Unterschied 
zwischen Feldkonzept und 
Kraftkonzept (UF2, E6) 

 SuS verwenden den Energieer-
haltungssatz, um Bewegungen 
von Satelliten im Gravitationsfeld 
der Erde zu beschreiben bzw. zu 
berechnen (E3, E6) 

  

Satelliten und Raumfahrt 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Satellitenbahnen 
Interplanetare Flüge 

 SuS ermitteln mithilfe der Kep-
ler’schen Gesetze und des Gra-
vitationsgesetzes Bahnformen 
von Satelliten und Raumsonden 
(UF1, UF4) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ aus ei-
ner energetischen Sicht (E1, 
UF1) 

 SuS berechnen mithilfe des 
Newton’schen Kraftgesetzes 
Wirkungen einzelner oder meh-
rerer Kräfte auf Bewegungszu-
stände (E6) 

 SuS verwenden Erhaltungssätze 
(Energie- und Impulsbilanzen), 
um Bewegungszustände zu er-
klären sowie Bewegungsgrößen 
zu berechnen (E3, E6) 

  SuS erläutern unterschiedliche 
Positionen zum Sinn aktueller 
Forschungsprogramme und be-
ziehen begründet Stellung (B1, 
B3) 

 SuS geben Argumente für und 
gegen einen Standpunkt aus 
der aktuellen wissenschaftspoli-
tischen Diskussion an (B2) 

 
Gravitation und Flucht-
geschwindigkeit 
 

  SuS vernetzen zur Lösung der 
Aufgabe Fachwissen aus den 
Kapiteln 2 und 3; sie wählen be-
gründet die zur Lösung des 
Problems benötigten funktiona-
len Beziehungen zwischen den 
physikalischen Größen (UF1, 
UF2, UF4) 

 SuS identifizieren und analysie-
ren ein physikalisches Problem 
in einem anderen Kontext; sie 
generieren Hypothesen mit Be-
zug auf Gesetzmäßigkeiten; sie 
verallgemeinern mathematische 
Gesetzmäßigkeiten (E1, E3, E5) 

 SuS berechnen die verschiedenen 
Fluchtgeschwindigkeiten und re-
cherchieren selbständig in Fach-
büchern und/oder im Internet wei-
tere Informationen dazu; sie stellen 
physikalische Sachverhalte und 
Erkenntnisse adressatengerecht 
sowie formal, sprachlich und fach-
lich korrekt dar (K2, K3) 

 

Mögliche Aufgabe: 
Komet Shoemaker-Levy 9 
fällt auf Jupiter 
(S. 124 

  SuS vertiefen ihr Fachwissen 
aus Kapitel 3 und vernetzen ihre 
Kenntnisse aus Kapitel 2 und 3; 
sie wählen begründet die zur Lö-
sung des Problems benötigten 
funktionalen Beziehungen zwi-
schen den physikalischen Grö-

 SuS identifizieren und analysie-
ren ein physikalisches Problem 
in einem anderen Kontext; sie 
generieren Hypothesen mit Be-
zug auf Gesetzmäßigkeiten (E1, 
E3) 

  



ßen (UF1, UF2, UF4) 

WELTBILDER (OPTIONAL) Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Von der Antike zu KEPLER 
und NEWTON 

 

Basiskonzept: 
Struktur der Materie 

 

Messung des Erd-
umfangs nach ERA-

TOSTHENES 

Geozentrisches / 
heliozentrisches 
Weltbild 

 SuS stellen historische Ände-
rungen in den Vorstellungen zur 
Mechanik beim Übergang vom 
Mittelalter zur Neuzeit dar (UF3, 
E7) 

 SuS beschreiben an Beispielen 
Veränderungen im Weltbild und 
in der Arbeitsweise der Natur-
wissenschaften, die durch die 
Arbeiten von Kopernikus, Kep-
ler, Galilei und Newton  
initiiert wurden (E7, B3) 

 SuS vergleichen historisch 
verschiedene Auffassungen von 
den Naturwissenschaften und 
ihre Auswirkungen auf das je-
weilige Weltbild 

 SuS erläutern Kernaussagen zu 
naturwissenschaftlichen Positio-
nen zu Beginn der Neuzeit (K2, 
K4) 

 

Das heutige kosmo-
logische Weltbild 

 

Basiskonzept: 
Struktur der Materie 

 

Entwicklung des 
Universums 

 SuS erläutern die Grundlagen 
des heutigen kosmologischen 
Weltbildes: kosmische Hinter-
grundstrahlung, kosmisches 
Standardmodell, dunkle Materie, 
dunkle Energie (UF1) 

  SuS stellen Sachverhalte und 
Erkenntnisse adressatengerecht 
sowie formal, sprachlich und fach-
lich korrekt in Kurzvorträgen oder 
kurzen Fachtexten dar und be-
gründen sie mit sachlich fundier-
ten und überzeugenden Argumen-
ten (K3, K4) 

 

 

 

Mechanische Schwingungen  
und Wellen 

 
 

 

Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Schwingungsvorgänge 
und Schwingungsgrößen 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Beispiele für einfache 
mechanische Schwin-
gungen 

 SuS beschreiben Schwingun-
gen als Störungen eines 
Gleichgewichts; sie identifizie-
ren die dabei auftretenden 
Kräfte (UF1, UF4) 

 SuS wählen zielführend Defini-
tionen, Konzepte sowie funk-
tionale Beziehungen zwischen 
Größen zur Lösung  physikali-
scher Probleme aus (UF2) 

 SuS planen selbstständig Expe-
rimente zur quantitativen und 
qualitativen Untersuchung ein-
facher Zusammenhänge 

  

Die harmonische  
Schwingung 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Diagramme 

Tabellenkalkulation, GTR, 
Videoanalyse 

Federpendel und  
Projektion der Kreis-
bewegung 

 SuS geben die Zusammen-
hänge der Größen an, die eine 
Schwingung und die eine 
Kreisbewegung beschreiben 
(UF1) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungszustände durch 
Komponentenzerlegung (E1) 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen den Größen unter-
schiedlicher  Bewegungen ma-
thematisch formulieren (E5) 

  SuS analysieren ein physikali-
sches Problem in einem ande-
ren Kontext; sie generieren Hy-
pothesen mit Bezug auf Ge-
setzmäßigkeiten und überprüfen 
diese mathematisch; sie analy-
sieren die Werte einer Werteta-
belle mithilfe ihres GTR und er-
klären die Ergebnisse durch eine 
mathematische Modellierung 
und entwickeln ein Modell (E1, 
E3, E5, E6) 

 SuS können physikalische Sach-
verhalte und Erkenntnisse sprach-
lich und fachlich korrekt darstellen 
(K3) 

 

SuS geben zur Bewertung ihrer 
Modellierung Bewertungskriterien 
an (B1) 

Bedingung und Eigen-
schaften der harmoni-
schen Schwingung 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Federschwinger 
Nichtharmonische 
Schwingungen 

 SuS setzen ihre Erfahrungen 
und Kenntnisse aus der Me-
chanik (Kapitel 1) zur Be-
schreibung der Eigenschaften 
einer Schwingung ein (UF3) 

 SuS können die Zusammen-
hänge der Bedingungen einer 
Schwingung mit den die 
Schwingung beschreibenden 
Größen mathematisch formu-
lieren (E5) 

  

Die Energie der harmoni-
schen Schwingung 

 

Basiskonzept:  
Energie 

Federpendel  SuS setzen ihre Kenntnisse 
aus der Mechanik (Kapitel 1) 
zur Beschreibung der Eigen-
schaften einer Schwingung ein 
(UF3) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer Wechselwirkungsper-
spektive als auch aus einer 
energetischen Sicht (E1, UF1) 

  

Energieabgabe und Ener-
gieaufnahme bei Schwin-
gungen 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 

Stoßdämpfer  SuS erläutern das Auftreten 
von Resonanz mit Hilfe von 
Wechselwirkung und Energie 
erläutert (UF1) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ sowohl 
aus einer Wechselwirkungs-
perspektive als auch aus einer 
energetischen Sicht (E1, UF1)  

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen und 
Vermutungen zu mechanischen 
Vorgängen und ziehen dabei erar-
beitetes Wissen sowie Mess-
ergebnisse oder andere objektive 
Daten heran (K4) 

- SuS geben in einem physikalisch-
technischen Zusammenhang Be-
wertungskriterien an; sie wägen 
kriteriengeleitet Argumente ab und 
beziehen einen begründeten 
Standpunkt; bei Auseinanderset-
zungen zu dieser physikalisch-
technischen Fragestellung zeigen 
sie mögliche Konfliktlösungen auf 
(B1, B2, B3) 

Mechanische Schwingun-
gen und Wellen: Reso-
nanzphänomene in der 
Technik und im Alltag 

 

 

 
Video: Der Einsturz der 

  SuS vertiefen ihr Fachwissen 
aus Kapitel 2; sie ordnen und 
strukturieren physikalische 
Sachverhalte und Erkenntnisse 
nach fachlichen Kriterien (UF1, 
UF3) 

 SuS identifizieren physikalische 
Zusammenhänge in unterschied-
lichen Kontexten; sie generieren 
Hypothesen und überprüfen die-
se durch eine Recherche im In-
ternet (E1, E3) 

 SuS recherchieren im Internet 
weitere Informationen und Erklä-
rungen im Zusammenhang mit 
dieser Aufgabe; sie stellen physi-
kalische Sachverhalte und Er-
kenntnisse formal, sprachlich und 
fachlich korrekt dar; sie begründen 
physikalische Aussagen mit sach-

 



Tacoma-Brücke lich fundierten Argumenten (K2, 
K3, K4) 

Überlagerung von 
Schwingungen 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 

Gekoppelte Pendel 
Stimmgabeln 

 

Schwingungen und 
Musik 

SuS erläutern das Auftreten von 
Resonanz mit Hilfe von Wech-
selwirkung und Energie (UF1) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und Gleichge-
wichtszustände durch Kompo-
nentenzerlegung bzw. Vektorad-
dition (E1) 

 SuS planen selbstständig Expe-
rimente zur quantitativen und 
qualitativen Untersuchung einfa-
cher Zusammenhänge (u. a. zur 
Analyse von Bewegungen), füh-
ren sie durch, werten sie aus und 
bewerten Ergebnisse und Ar-
beitsprozesse (E2, E5, B1) 

  

Entstehung und Aus-
breitung 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 
Energie 
Struktur der Materie 

Meereswellen 
Pendelkette 

 

 SuS beschreiben Wellen als 
Störungen eines Gleichge-
wichts; sie identifizieren die 
dabei auftretenden Kräfte 
(UF1, UF4) 

 SuS erklären die Ausbreitung 
von mechanischen Wellen 
(Transversal- und Longitudinal-
wellen) qualitativ mit den Eigen-
schaften des Ausbreitungsmedi-
ums (E6)  

  

Eigenschaften von Wellen 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Struktur der Materie 

Parktronic-System 
Erdbebenwellen Ultra-
schall in der Medizin 

  SuS erklären die Ausbreitung 
von mechanischen  Wellen 
(Transversal- und Longitudinal-
wellen) qualitativ mit den Eigen-
schaften des Ausbreitungsmedi-
ums (E6) 

  

Überlagerung von Wellen 

 

Basiskonzepte:  
Wechselwirkung 
Energie 
Struktur der Materie 

Wasserwellen 
Schallwellen 

 SuS beschreiben Wellen als 
Störungen eines Gleichge-
wichts; sie identifizieren die 
dabei auftretenden Kräfte 
(UF1, UF4) 

 SuS analysieren in verschiede-
nen Kontexten Bewegungen 
qualitativ und quantitativ sowohl 
aus Wechselwirkungsperspekti-
ve als auch aus energietechni-
scher Sicht (E1, UF1) 

 SuS vereinfachen komplexe 
Bewegungs- und Gleichge-
wichtszustände durch Kompo-
nentenzerlegung bzw. Vektorad-
dition (E1) 

 .SuS planen selbstständig Expe-
rimente zur quantitativen und 
qualitativen Untersuchung einfa-
cher Zusammenhänge (u. a. zur 
Analyse von Bewegungen), füh-
ren sie durch, werten sie aus und 
bewerten Ergebnisse und Ar-
beitsprozesse (E2, E5, B1) 

 SuS stellen Daten in Tabellen und 
sinnvoll skalierten Diagrammen 
(u. a. t-s- und t-v-Diagramme, Vek-
tordiagramme) von Hand und mit 
digitalen Werkzeugen angemessen 
präzise dar (K1, K3) 

 SuS begründen argumentativ 
Sachaussagen, Behauptungen und 
Vermutungen zu mechanischen 
Vorgängen und ziehen dabei erar-
beitetes Wissen sowie Mess-
ergebnisse oder andere objektive 
Daten heran (K4) 

 SuS geben Kriterien an, um die 
Zuverlässigkeit von Messergeb-
nissen und physikalischen Aus-
sagen zu beurteilen, und nutzen 
diese bei der Bewertung von ei-
genen und fremden Untersu-
chungen (B1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


