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Eingeführtes Lehrbuch: Metzler Physik NRW – Qualifikationsphase Grundkurs  

 

Einsatz des GTR ist verpflichtend im Unterricht zu behandeln 
 

Grundversuche sind verpflichtend im Unterricht zu behandeln 
 
1. Halbjahr der Q1 

 

 
 
 

 
Q1: 1. HALBJAHR 

 
Kompetenzerwerb (s. KLP SII NRW ) 

 Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

 
Mech. Schwin-
gungen und  Wel-
len 

s. Plan EF 

Hinweis: Die  mech. 
SuW in der EF in der 
Regel nicht behandelt 
werden kann, wird in d 
Q-Phase mit diesem 
Thema begonnen 

   

 
QUANTENPHYSIK 
 

    

 WELLENOPTIK     

 Wellenphänomene 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Grundversuch: 

Wellenwanne 

( Kreiswellen,  Elementar-
wellen, Wellenfront) 

Interferenz-
erscheinungen 
aus dem Alltag 
der SuS 

 SuS können Interferenzphäno-
mene beschreiben und erläutern 
(UF1). 

 SuS können zur Erklärung der 
Interferenzphänomene funktionale 
Beziehungen zwischen physikali-
schen Größen angemessen und 
begründet auswählen (UF2). 

 SuS können Fragestellungen der 
Quantenphysik identifizieren, 
analysieren und in Form physika-
lischer Fragestellungen präzisie-
ren (E1). 

 SuS können kriteriengeleitet 
beobachten und messen sowie 
auch komplexe Apparaturen für 
Beobachtungen und Messungen 
erläutern und sachgerecht ver-
wenden (E2). 

 SuS können mit Bezug auf Theo-
rien, Modelle und Gesetzmäßig-

 SuS können sich mit anderen über 
Interferenzphänomene kritisch-
konstruktiv austauschen und dabei 
Behauptungen oder Beurteilungen 
durch Argumente belegen bzw. wi-
derlegen (K4). 

 



keiten auf deduktive Weise Hypo-
thesen generieren sowie Verfah-
ren zu ihrer Überprüfung ableiten 
(E3). 

 SuS können Experimente zur 
Interferenz von Licht erläutern 
und diese zielbezogen durchfüh-
ren (E4). 

 Das Huygens’sche Prin-
zip 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Eigenschaften 
wie die Reflexion, 
Brechung und 
Beugung von 
Lichtwellen kön-
nen mit Wasser-
wellen erklärt 
werden.  

 SuS können Wellenphänomene 
unter Verwendung des Huy-
gens’schen Prinzips beschreiben 

und erläutern (UF1). 

 SuS können zur Lösung von 
Problemen der Überlagerung von 
Wellen zielführend die Wellenlän-
ge begründet auswählen (UF2). 

 SuS können Zusammenhänge 

bei der Beugung, Reflexion und 
Brechung zwischen unterschiedli-
chen Wellen erschließen und auf-
zeigen (UF4). 

 SuS können mit Bezug auf das 
Huygens’sche Prinzip Hypothe-
sen generieren sowie Verfahren 
zu ihrer Überprüfung ableiten 
(E3). 

 SuS können Experimente zur 

Beugung, Reflexion und Bre-
chung mit Bezug auf ihre Ziel-

setzungen erläutern und diese 
zielbezogen unter Beachtung 
fachlicher Qualitätskriterien 
durchführen (E4). 

 SuS können das Modell der 

Elementarwellen entwickeln 
und Gedankenexperimente 
und Simulationen erklären 
oder vorhersagen (E6). 

 SuS können mithilfe auf der Grund-
lage des Huygens’schen Prinzips 
Kreiswellen, ebene Wellen sowie die 
Phänomene Beugung, Reflexion 
und Brechung adressatengerecht 
präsentieren (K3). 

 SuS können sich mit anderen über 
die Phänomene Beugung, Reflexion 
und Brechung kritisch-konstruktiv 
austauschen und dabei Behauptun-
gen oder Beurteilungen durch Ar-
gumente belegen bzw. widerlegen 
(K4). 

 SuS können das Strahlenmodell 
und das Wellenmodell des 
Lichts differenziert aus verschie-
denen Perspektiven darstellen 
und eigene Standpunkte auf der 
Basis von Sachargumenten ver-
treten (B2). 

 
 

 Interferenz am Doppel-
spalt 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Grundversuch: DS 
 
 
 
 

 

Licht als Welle  SuS können physikalische Sach-
verhalte und Erkenntnisse nach 
fachlichen Kriterien ordnen und 
strukturieren (UF3) 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen der Interferenz von Licht 
und von Wasserwellen erschlie-
ßen und aufzeigen (UF4). 

 
 
 

 SuS können zur Berechnung 
optischer Wegdifferenzen funktio-
nale Beziehungen zwischen phy-
sikalischen Größen angemessen 
und begründet auswählen (UF2). 

 SuS können Experimente zur 
Interferenz von Licht am Doppel-
spalt erläutern und diese zielbe-
zogen unter Beachtung fachlicher 
Qualitätskriterien durchführen 
(E4). 
 
 
 
 
 

 SuS können Lichtwege zur Be-
stimmung der Wellenlänge quan-
titativ mathematisch beschreiben 
und Ergebnisse verallgemeinern 
(E5). 

 SuS können bei der Dokumentation 
von Interferenzexperimenten eine 
korrekte Fachsprache und fachübli-
che Darstellungsweisen verwenden 
(K1). 

 SuS können mithilfe der Wellen-
wanne qualitativ unter Verwendung 
von Fachbegriffen die Interferenz 
von Licht veranschaulichen (K3). 

 

 SuS können Verfahren zur Berech-
nung optischer Wegdifferenzen un-
ter Verwendung situationsangemes-
sener Medien und Darstellungsfor-
men adressatengerecht präsentie-
ren (K3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Lichtwellenlänge und 
Farbe 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Farbe des Lichts 
und Wellenlänge 

 SuS können die Zusammenhänge 
zwischen der subjektiven Farb-
wahrnehmung und der Wellenlän-
ge des Lichts erschließen und 
aufzeigen (UF4). 

 SuS können kriteriengeleitet den 
Zusammenhang zwischen Farbe 
des Lichts und Interferenzmuster 
erläutern (E2). 

 SuS können qualitativ die Ge-
setzmäßigkeiten zwischen Farbe 
des Lichts, Wellenlänge und In-
terferenzmuster analysieren und 
Ergebnisse verallgemeinern (E5). 

  

 Interferenz am Gitter 

Grundversuch: Gitter 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Interferenzbilder 
hinter einem 
Doppelspalt und 
einem Gitter  
 

 SuS können die Interferenz am 
Gitter auf der Grundlage der Inter-
ferenz am Doppelspalt beschrei-
ben und erläutern (UF1). 

 SuS können die Interferenz am 
Gitter zur präzisen Messung der 
Wellenlänge angemessen und 
begründet auswählen (UF2). 

 SuS können die Interferenz am 
Gitter zur Bestimmung der Wel-
lenlänge erläutern und entspre-
chende Experimente zielbezogen 
unter Beachtung fachlicher Quali-
tätskriterien durchführen (E4). 

 SuS können sich mit anderen über 
die Erklärung der Interferenz am Git-
ter kritisch-konstruktiv austauschen 
und argumentativ belegen (K4). 

 

 Wellenlängenmessung 
mit dem Gitter 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Messung von 
Wellenlängen mit 
dem Gitter  
 

 SuS können den Versuch zur 
Messung der Wellenlänge von 
Licht mit dem Gitter begründet 
auswählen (UF2). 

 

 SuS können die Messung der 
Wellenlänge von Licht mit dem 
Gitter erläutern und diese zielbe-
zogen unter Beachtung fachlicher 
Qualitätskriterien durchführen 
(E4). 

 SuS können die Daten des Auf-
baus zur Messung der Wellen-
länge von Licht mit dem Gitter 
qualitativ und quantitativ analy-
sieren und Ergebnisse verallge-
meinern (E5). 

 SuS können die Ergebnisse der 
Messung der Wellenlänge von Licht 
mit dem Gitter unter Verwendung si-
tuationsangemessener Medien und 
Darstellungsformen 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 

 Evtl.: Leuchtdioden und 
Wellenlängen 

(Möglichkeit zur  
Differentzierung) 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Interferenzen mit 
LED-Licht erklä-
ren die Inter-
ferenzerscheinun
gen aus dem 
Alltag. 

 SuS können den Versuch zur 
Messung der Wellenlänge von 
LED-Licht mit dem Gitter begrün-
det auswählen (UF2). 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen den Wellenphänomenen 
(S. 10/11) und der Interferenz von 
LED-Licht erschließen und auf-
zeigen. 

 SuS können die Messung der 
Wellenlänge von LED-Licht mit 
dem Gitter erläutern und diese 
zielbezogen unter Beachtung 
fachlicher Qualitätskriterien 
durchführen (E4). 

 SuS können die Daten des Auf-
baus zur Messung der mittleren 
Wellenlänge von LED-Licht mit 
dem Gitter qualitativ und quanti-
tativ analysieren und Ergebnisse 
verallgemeinern (E5). 

 SuS können sich mit anderen über 
die Erklärung der Interferenz von 
LED-Licht am Gitter kritisch-
konstruktiv austauschen und argu-
mentativ belegen (K4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Evtl.: Bestimmung klein-
ster Wegdifferenzen 

(Möglichkeit zur  
Differentzierung) 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Spurabstände 
von CD und DVD 
lassen sich mittels 
Lichtinterferenzen 
messen. 

 SuS können den Versuch zur 
Messung kleinster Wegdifferen-
zen mit Licht bekannter Wellen-
länge begründet auswählen 
(UF2). 

 SuS können verschiedene Versu-
che zur Messung kleinster Weg-
differenzen mit Licht bekannter 
Wellenlänge nach fachlichen Kri-
terien ordnen und strukturieren 
(UF3). 

 SuS können Abstandsmessun-
gen durchführen, erläutern und 
diese zielbezogen unter Beach-
tung fachlicher Qualitätskriterien 
durchführen (E4). 

 SuS können die Messung klein-
ster Wegdifferenzen mithilfe von 
mathematischen Modellierungen 
erklären oder vorhersagen (E6). 

 SuS können die Spurabstände von 
CD, DVD und BD recherchieren und 
mit den Versuchsergebnissen ver-
gleichend beurteilen (K2). 

 SuS können Möglichkeiten und 
Grenzen des Verfahrens zur Be-
stimmung kleinster Wegdifferen-
zen bewerten (B4). 

 mögliche Übungen 

Materialgestützte Aufgaben 

Wellenlängenmessung mit 
der Kamera 
 
 
 
 
Wellentheorie und 
Korpuskeltheorie 
 
 
 
 
 
Spektren von nahezu weiß 
leuchtenden LEDs 
 
 
 
 
 
Farben hinter der CD 

 

Kamera als 
Spektrometer 
 
 
 
 
 
Wellen und Kor-
puskel in der 
historischen 
Entwicklung 
 
 
 
Erzeugung von 
weißem Licht mit 
LEDs 
 
 
 
 
Hinter einer CD 
entstehen Misch-
farben. 

  
 
 
 

 

 

 SuS können naturwissenschaftli-
ches Arbeiten reflektieren sowie 
Veränderungen in der Beschrei-
bung von Interferenzen in ihrer 
historischen und kulturellen Ent-
wicklung darstellen (E7). 

 

 SuS können Daten qualitativ und 
quantitativ im Hinblick die Interfe-
renz von Licht unterschiedlicher 
Wellenlänge analysieren und Er-
gebnisse verallgemeinern (E5). 
 
 
 
 
 
 
 

 SuS können Daten qualitativ und 
quantitativ im Hinblick die Interfe-
renz von LED-Licht mit unterschied-
lichen Wellenlängenbereichen ana-
lysieren und Ergebnisse verallge-
meinern (E5). 

 

 SuS können Daten qualitativ und 
quantitativ im Hinblick die Interfe-
renz von Licht einer Halogenlampe 
analysieren und Ergebnisse verall-
gemeinern (E5). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 SuS können die Kontroversen 
um die Wellentheorie und die 
Korpuskeltheorie aus verschie-
denen Perspektiven darstellen 
und eigene Standpunkte auf der 
Basis von Sachargumenten ver-
treten (B2). 



 ELEKTRONEN     

 Elektronen Darstellungen von 
Elektronen 

 SuS können Fragestellungen zu 
den Eigenschaften von Elektronen 
beschreiben und erläutern (UF1). 

 SuS können die Eigenschaften 
von Elektronen identifizieren, 
analysieren und in Form physika-
lischer Fragestellungen präzisie-
ren (E1). 

  

 Quantelung der Ladung 

Grundversuch: Millikan-
Versuch 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 
 

Geladene Teil-
chen im elektri-
schen Feld 

 SuS erläutern anhand einer ver-
einfachten Version des Millikan-
Versuchs die grundlegenden 
Ideen zur Bestimmung der 
Quantisierung der elektrischen 
Ladung (UF1). 

 SuS können für die Kräfte auf 
geladenen Teilchen Hypothesen 
generieren sowie Verfahren zu 
ihrer Überprüfung ableiten (E3). 

 SuS können bei der Dokumentation 
des Millikan-Experiments eine kor-
rekte Fachsprache und fachübliche 
Darstellungsweisen verwenden (K1). 

 

 Geladene Teilchen im 
elektrischen Feld 

CBG-Grundversuch: Kon-
densator 

Feldstärke, Energie 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Das elektrische 
Feld und seine 
Eigenschaften 

 SuS können das Konzept der 
Wechselwirkung von geladenen 
Teilchen mit dem elektrischen 
Feld begründet auswählen (UF2). 

 SuS können das Konzept der 
Feldlinien verwenden, um Feld-
stärken zu bestimmen (UF3). 

 SuS können das Modell der 
Feldlinien entwickeln und ver-
wenden, um die homogene Feld-
stärke im Kondensator zu erklä-
ren oder vorherzusagen (E6). 

 

  

 Die elektrische Kraft und 
die Energie 

 

Basiskonzept: 
Energie 

Die Energie, die 
geladenen Teil-
chen im elektri-
schen Feld auf-
nehmen. 

 SuS beschreiben Eigenschaften 
und Wirkungen homogener elekt-
rischer Felder und erläutern deren 
Definitionsgleichungen (UF2, 
UF1). 

 SuS können mit Bezug auf die 
Energieübertragung im elektri-
schen Stromkreis Gesetzmäßig-
keiten zum Energietransport im 
Feld generieren (E3). 

  

 Auswertung des Millikan-
Versuchs 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Elementar-
ladung 

 SuS erläutern anhand einer ver-
einfachten Version des Millikan-
Versuchs die grundlegenden 
Ideen zur Bestimmung der Ele-
mentarladung (UF1). 

 SuS erläutern anhand einer 
vereinfachten Version des Milli-
kan-Versuchs die Ergebnisse bei 
der Bestimmung der Elementar-
ladung (E5). 

 SuS können das Modell der 
Elementarladung entwickeln so-
wie Gedankenexperimente und 
Simulationen dazu erklären oder 
vorhersagen (E6). 

 SuS können naturwissenschaftli-
ches Arbeiten am Beispiel des 
Millikan-Versuchs reflektieren 
sowie Veränderungen im Weltbild 
darstellen (E7). 

 SuS können bei der Beschreibung 
des Millikan-Versuchs eine korrekte 
Fachsprache und fachübliche Dar-
stellungsweisen verwenden (K1). 

 SuS können die Durchführung, die 
Auswertung und die Ergebnisse des 
Millikan-Versuchs 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 



 

 Das Elektron im Faden-
strahlrohr 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Die Bahn beweg-
ter Elektronen 
wird sichtbar. 

 SuS bestimmen die Geschwindig-
keitsänderung und die Energie ei-
nes Elektrons nach Durchlaufen 
einer elektrischen Spannung 
(UF2). 

   

 Vertiefung: 
Fadenstrahlrohr und elekt-
risches Feld 
qualitativ 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Elektronen neh-
men im elektri-
schen Feld Ener-
gie auf. 

 SuS analysieren die Bewegung 
des Elektrons und schließen auf 
die Energieaufnahme aus dem 
elektrischen Feld (UF3). 

 SuS entwickeln Modelle für die 
geradlinige Bewegung des Elek-
trons und können mithilfe von 
mathematischen Modellierungen 
und Simulationen Vorhersagen 
treffen (E6). 

  

 Magnetfeld und Lorentz-
Kraft 

CBG-Grundversuch:  

Lorentkraft (O(Oerstedt.Versuch) 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Erzeugung elekt-
rischer Energie 
mit mechanischer 
Energie 

 SuS bestimmen die relative Orien-
tierung von Bewegungsrichtung 
eines Ladungsträgers, Magnet-
feldrichtung und resultierender 
Kraftwirkung mithilfe einer Drei-
Finger-Regel (UF2, E6). 

 SuS können die Bewegung eines 
stromdurchflossenen Leiters im 
Magnetfeld beobachten und die 
Kraft FL messen (E2). 

 SuS können die Kraft FL auf die 
magnetische Feldstärke B zu-
rückführen (E3). 

 SuS können den Zusammenhang 

FL = B I  ermitteln und anwen-
den (E5). 

 SuS können die Kraft auf ein 
einzelnes bewegtes Elektron er-
mitteln und anwenden (E5). 

 SuS bestimmen die Bewegungs-
richtung eines Ladungsträgers 
(E6). 

  

 Die Masse des Elektrons 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 
 
 
 
 

Die Masse des 
Elektrons auf der 
Kreisbahn 

 SuS können die Parameter, die 
auf die Bahn des Elektrons im 
Fadenstrahlrohr Einfluss nehmen, 
beschreiben und erläutern (UF1). 

 SuS modellieren Vorgänge im 
Fadenstrahlrohr (Energie der 
Elektronen, Lorentz-Kraft) ma-
thematisch, variieren Parameter 
und leiten dafür deduktiv 
Schlussfolgerungen her, die sich 
experimentell überprüfen lassen 
(E6, E3, E5). 

 SuS ermitteln die Elektronen-
masse (E4). 

 

 

 

 

 SuS können bei der Beschreibung 
der Massenbestimmung eine korrek-
te Fachsprache und fachübliche 
Darstellungsweisen verwenden (K1). 

 

 



 Mögliche Vertiefung:  
Polarlicht und Van-
Allen’scher Strahlungsgür-
tel 
 
 
 
 

Geladene Teil-
chen im Magnet-
feld der Erde 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen der Bewegung gelade-
ner Teilchen im Erdmagnetfeld 
und der Bewegung im Faden-
strahlrohr erschließen und aufzei-
gen (UF4). 

   

 mögliche Übungen 

Das Elektron auf der Kreis-
bahn im Modell 
 
 
 
Bewegung des Elektrons im 
Fadenstrahlrohr 
 
 
 
Präsentation der Massen-
abhängigkeit 
 
 
 
Teilchenbeschleuniger 

 

Modellbildung der 
Kreisbewegung 
im Fadenstrahl-
rohr 
 
Modellbildung der 
beschleunigten 
Bewegung im 
Fadenstrahlrohr 
 
Präsentation der 
Bewegung im 
Fadenstrahlrohr 
 
 
Bewegung von 
Teilchen im Kreis-
beschleuniger 

  

 SuS modellieren die Kreisbewe-
gung im Fadenstrahlrohr (E6, E3, 
E5). 

 

 SuS modellieren die beschleunig-
te Bewegung im Fadenstrahlrohr 
(E6, E3, E5). 

 
 
 
 
 
 
 

 SuS können die Bewegung von 
Elektronen in einem Kreisbe-
schleuniger mithilfe von mathe-
matischen Modellierungen erklä-
ren oder vorhersagen (E6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SuS können die Durchführung, die 
Auswertung und die Ergebnisse des 
Millikan-Versuchs 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 

       

       

       

       

  
 

     

 
 

 Ende 1. Halbjahr 
 
 
 
 
 



 
 

Q1: 2. HALBJAHR  
 

 

 PHOTONEN 
 

  
 

 Der lichtelektrische 
Effekt 

 

Basiskonzept: 
Energie 

Wechelwirkung: 
Elektron trifft auf 
Materie: Photoeffekt 
qualitativ 

 SuS können die Übertragung 
von Energie vom Licht auf ein-
zelne Elektronen beschreiben, 
erläutern und dabei die Wirkung 
von UV-Licht und sichtbarem 
Licht unterscheiden (UF1, 
UF2). 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen der Bräunung der 
Haut und der Energieaufnahme 
von Elektronen erschließen und 
aufzeigen (UF4) 

 SuS demonstrieren mit dem Experi-
ment zum lichtelektrischen Effekt den 
Quantencharakter von Licht (E2). 

 SuS können sich mit anderen 
darüber austauschen, welche 
Vorstellung für die Wechselwir-
kung von Licht mit Elektronen 
angemessen ist, und dabei Be-
hauptungen oder Beurteilungen 
durch Argumente belegen bzw. 
widerlegen (K4). 

 SuS können zur Frage der 
Gefährlichkeit von UV-Strahlung 
verschiedenen Perspektiven 
darstellen und eigene Stand-
punkte auf der Basis von Sach-
argumenten vertreten (B2). 

 Energiemessung bei 
Fotoelektronen  

Grundversuch 

Photoeffekt qualitativ 

Basiskonzept: 
Energie 

Licht bewirkt, dass 
Elektronen ein Metall 
verlassen. 

  SuS können kriteriengeleitet Versu-
che zum lichtelektrischen Effekt be-
obachten, Messungen erläutern und 
auswerten, den Einfluss von Intensi-
tät und Wellenlänge vorhersagen und 
mathematisch modellieren (E2, E3, 
E4, E5). 

  

 Methode:  
Messung der Bewe-
gungsenergie von Elekt-
ronen 

Grundversuch 

Photoeffekt quantitativ  

 

   SuS können ein Modell zur Bewe-
gung der Fotoelektronen beim licht-
elektrischen Effekt entwickeln und die 
Energieübertragung quantitativ erklä-
ren oder vorhersagen (E5). 

 SuS können die Bewegung der 
Fotoelektronen beim lichtelektri-
schen Effekt adressatengerecht 
präsentieren (K3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 E = h f 

 

Basiskonzept: 
Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licht einer Wellenlän-
ge überträgt nur ganz 
bestimmte Energiebe-
träge.  

  SuS demonstrieren anhand eines 
Experiments zum Photoeffekt den 
Quantencharakter von sichtbarem 
Licht (E2) und den Zusammenhang 
von Energie, Wellenlänge und Fre-
quenz von Photonen sowie die Aus-
trittsenergie der Elektronen (E5). 

  

 Mögliche Vertiefung: 

Umkehrung des licht-
elektrischen Effekts 

(Leuchtdiode) 

Basiskonzept: 
Energie 

Licht einer Wellenlän-
ge nimmt nur ganz 
bestimmte Energiebe-
träge auf. 

  SuS können auf deduktive Weise 
Hypothesen zur Umkehrung des 
lichtelektrischen Effekts generieren 
sowie Verfahren zu ihrer Überprüfung 
ableiten (E3). 

  

 Licht und Photonen 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 

Ein Modell zur Ener-
gieübertragung mit 
Licht: das Photon 

Masse eines Photons im Gra-
vitationsfeld der Sonne (s. 
Leifi) nach Newton (Lichtab-
lenkung) 

  SuS können die Eigenschaften 
von Photonen in ausgewählten 
wissenschaftlichen Publikatio-
nen recherchieren und verglei-
chend beurteilen (K2). 

 SuS zeigen an Beispielen die 
Grenzen und Gültigkeitsbereiche 
von Wellen- und Teilchenmodell 
für Licht auf (B4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WELLENEIGENSCHAFTEN DER ELEKTRONEN    

 De-Broglie-Wellen 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
Grundversuch: 
Elektronenbeugung 

Elektronen sind 
Wellen. 

 SuS erläutern die Aussage der 
De-Broglie-Hypothese und wen-
den diese zur Erklärung des Beu-
gungsbildes beim Elektronenbeu-
gungsexperiment an (UF1, UF2). 

 SuS können mit der Hypothese von 
de BROGLIE die Eigenschaften des 
Elektrons modellieren und Verfahren 
zu ihrer Überprüfung ableiten (E3). 

 SuS bestimmen die Wellenlänge der 
Elektronen (E4). 

  

 Vertiefung: 

 Coulombfeld, Fc vs. Fgrav 

       

 Vertiefung: 
Bestätigung der De-Broglie-
Gleichung 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Die Wellenlänge 
der Elektronen 

  SuS können die Bragg-Reflexion 
qualitativ analysieren und den For-
melzusammenhang ermitteln und 
anwenden. 

  

 Das Elektron – kein klas-
sisches Teilchen 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 
 

Interferenzen von 
Elektronenwellen 

   SuS können sich mit anderen 
darüber austauschen, wie sich 
die Welleneigenschaften von 
Elektronen am Doppelspalt zei-
gen und die Eigenschaften von 
Elektronen durch Argumente be-
legen bzw. widerlegen (K4). 

 SuS können begründet die 
Grenzen des Teilchenmodells 
am Beispiel von Elektronen dar-
stellen (B4). 

 Mögliche Vertiefung:  
Interferenzen von Neutro-
nen 

 

 

 

 

Interferenzen von 
Neutronenwellen 

   SuS können sich mit anderen 
über die Welleneigenschaften 
von Teilchen austauschen und 
dabei Behauptungen durch Ar-
gumente belegen bzw. widerle-
gen (K4). 

 SuS können begründet die 
Grenzen des Teilchenmodells 
am Beispiel von Neutronen dar-
stellen (B4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 QUANTENPHYSIK UND KLASSISCHE PHYSIK     

 Die Photonenverteilung 
hinter dem Doppelspalt 
Basiskonzept: 
Struktur und Materie 

Interferenzen von 
Photonen 

   SuS verdeutlichen die Wahr-
scheinlichkeitsinterpretation für 
Quantenobjekte unter Verwen-
dung geeigneter Grafiken (K3). 

 

 Methode:  
Simulation der Photonen-
verteilung hinter dem Dop-
pelspalt 

Elektron und 
Photon sind 
Quantenobjekte. 

  SuS untersuchen, ergänzend zum 
Realexperiment, Computersimulatio-
nen zum Verhalten von Quantenob-
jekten (E6). 

 SuS verdeutlichen die Wahr-
scheinlichkeitsinterpretation für 
Quantenobjekte unter Verwen-
dung eines Simulationspro-
gramms (K3). 

 

 Das Elektron als Quanten-
objekt 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 

Elektron und 
Photon sind 
Quantenobjekte. 

  SuS erläutern am Beispiel der Quan-
tenobjekte Elektron und Photon die 
Bedeutung von Modellen als grund-
legende Erkenntniswerkzeuge der 
Physik (E6, E7). 

 SuS präsentieren Beispiele für 
die Gültigkeitsbereiche von Wel-
len- und Teilchenmodellen für 
Licht und Elektronen (K4). 

 SuS vergleichen an Beispielen 
die Grenzen und Gültigkeitsbe-
reiche von Wellen- und Teil-
chenmodellen für Photonen und 
Elektronen (B4). 

 Interpretationsprobleme 
der Quantenphysik 

 

Basiskonzept: 
Struktur und Materie 

Die Kopenhage-
ner Deutung der 
Wahrscheinlich-
keit für ein Quan-
tenobjekt 

   SuS diskutieren und präsentie-
ren die Kontroverse um die Ko-
penhagener Deutung und den 
Welle-Teilchen-Dualismus (K4). 

 SuS entwickeln einen eigenen 
Standpunkt in der Kontroverse 
um die Kopenhagener Deutung 
und den Welle-Teilchen-
Dualismus auf der Basis von 
Sachargumenten (B4). 

 Mögliche Übungen 

Sonnenbrand und Wir-
kungsquantum 
 
 
Intensität des Lichts beim 
lichtelektrischen Effekt 
 
 
 
Welleneigenschaften gro-
ßer Moleküle 
 
 
 
 
 
Erkenntnistheoretische 
Aussagen zum Doppel-
spaltversuch 

  
 

 
 

 

 

 SuS können Modelle für die Aufla-
dung des Kondensators durch Pho-
toelektronen entwickeln und mithilfe 
von mathematischen Modellierungen 
erklären (E6). 

 
 
 

 
 

 

 SuS können erkenntnistheoretische 
Aussagen zum Doppelspaltversuch 
reflektieren sowie Veränderungen im 
Weltbild in ihrer historischen Entwick-
lung erkennen (E7). 

 
 
 

 

 SuS können den Vorgang der 
Energieübertragung von Licht 
auf Elektronen 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 

 SuS können sich mit anderen 
über die Welleneigenschaften 
von Teilchen und Molekülen 
austauschen und dabei Behaup-
tungen durch Argumente bele-
gen bzw. widerlegen (K4). 

 

 SuS können die Gefährlichkeit 
von UV-Strahlung bewerten und 
begründet gewichten (B1). 



 

 
  

 
Q1: 2. HALBJAHR 

 
Kompetenzerwerb (s. KLP SII NRW )– 

 

 Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

 ELEKTRODYNAMIK     

 Übersicht 
 
 
 
 
Exkurs:  
AmpaCity − Energietrans-
port mit supraleitendem 
Stromkabel 

 
 
 
 
 
Elektrischer 
Energietransport 
in der Innenstadt 
von Essen 

  SuS können Probleme der Energie-
versorgung und des Energietrans-
ports identifizieren, analysieren und 
in Form physikalischer Fragestellun-
gen präzisieren (E1). 

 SuS recherchieren bei vorge-
gebenen Fragestellungen his-
torische Vorstellungen und Ex-
perimente zu Induktionser-
scheinungen (K2). 

 

 

 INDUKTIONSPHÄNOMENE     

 Induktionsphänomene  
CBG-Grundversuch: 
Magnetfeld einer Spule 
Hall-Sonde 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
Grundversuch: 
Leiterschaukel 
Leiterschleife 
Generator: (A(t)` 

Induktion in Gerä-
ten aus dem 
Alltag  

  SuS können in unterschiedlichen 
Geräten Induktionsphänomene iden-
tifizieren, analysieren und in Form 
physikalischer Fragestellungen präzi-
sieren (E1). 

 SuS recherchieren Anwendun-
gen der Induktion in der Tech-
nik (K2). 

 

 Rotierende Spule im 
Magnetfeld 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Generator als 
Grundlage für die 
elektrische Ener-
gieversorgung 

 SuS können zur Beschreibung der 
Eigenschaften eines Wechsels-
pannungsgenerators Wechsel-
spannung und Wechselstrom be-
gründet auswählen und anwen-
den (UF2, UF3). 

 SuS erläutern das Entstehen sinus-
förmiger Wechselspannungen in Ge-
neratoren (E2, E6). 

 
 

 

 



 

 Methode: 

B  als zeitliche Änderungen 

der Magnetfeldstärke B 
B(t)`mit Oszilloskop 

Steigung und 
Wert von B(t) 

 SuS können die zeitliche Ände-

rung der Magnetfeldstärke  aus 
dem Grafen von B(t) ermitteln 
(UF1). 

   

 Vertiefung: 
Magnetfeld von Leiter und 
Spule  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Eigenschaften 
von Magnetfel-
dern 

  SuS können die Feldstärke B eines 
stromdurchflossenen Leiters und ei-
ner (langen) Spule messen (E2). 

 SuS können die Feldstärke B auf die 
Stromstärke I zurückführen (E3). 

 SuS können den Zusammenhang B 

= 
0
 I n /  ermitteln und anwenden 

(E5). 

  

 Induktion an der Leiter-
schaukel  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

An einem beweg-
ten, stromdurch-
flossenen Leiter 
im Magnetfeld 
entsteht eine 
Spannung.  

 SuS erläutern am Beispiel der 
Leiterschaukel das Auftreten einer 
Induktionsspannung durch die 
Wirkung der Lorentz-Kraft auf be-
wegte Ladungsträger (UF1). 

 SuS modellieren das Auftreten einer 
Induktionsspannung an einer Leiter-
schaukel durch die Wirkung der Lo-
rentz-Kraft FL auf bewegte Ladungs-
träger (E6). 

  

 Das Induktionsgesetz  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
 

Induktionsphäno-
mene werden mit 
dem Induktions-
gesetz quantitativ 
beschrieben.  
 

 SuS führen Induktionserschei-
nungen an einer Leiterschleife auf 
die beiden grundlegenden Ursa-
chen „zeitlich veränderliches 
Magnetfeld“ bzw. „zeitlich verän-
derliche (effektive) Fläche“ zurück 
(UF3, UF4). 

 SuS können die Induktionsspannung 
U in Abhängigkeit von den Parame-
tern Änderungsrate der Magnetfeld-
stärke, Fläche und Windungszahl 
messen, daraus das Induktionsge-
setz ermitteln und anwenden (E2, E3, 
E4, E5). 

 SuS können die einheitliche Be-
schreibung aller Induktionsphänome-
ne mit dem Induktionsgesetz reflek-
tieren (E7) 

 SuS erläutern 
adressatenbezogen Zielset-
zungen, Aufbauten und Ergeb-
nisse von Experimenten im Be-
reich der Induktion jeweils 
sprachlich angemessen und 
verständlich (K3). 

 

 Wirbelströme  

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Das Induktions-
kochfeld 

  SuS können mit dem elektrischen 
Feld in einer Leiterschleife bei Induk-
tion die Erwärmung des Kochfeldes 
erklären oder vorhersagen (E6). 

 SuS können die Energieüber-
tragung mittels Induktion 
adressatengerecht präsentie-
ren (K3). 

 SuS bewerten Vor- und Nachteile 
der technischen Nutzung von 
Wirbelströmen (B1). 

 Die Lenz'sche Regel 
Grundversuch: 

Lenz: Thopmpson-Ring-
Versuch 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

Wirbelströme im 
Alltag: Bremsen 
mit Induktion 

 SuS erläutern anhand des Thom-
son´schen Ringversuchs die 
Lenz´sche Regel (UF4). 

 SuS werten das Ergebnis des Thom-
son´schen Ringversuchs mit der 
Lenz´schen Regel aus (E5). 

  SuS bewerten bei technischen 
Prozessen das Auftreten er-
wünschter bzw. nicht erwünschter 
Wirbelströme (B1). 



 

 Mögliche Übungen  

Spannung an der Fallröhre 
 
 
 
 
 
Spannung am Fahrraddy-
namo 
 
 

Spannung der Lichtma-
schine 
 
 

Der bessere Nabendynamo 
 
  

 
 
 

 

 SuS können Zusammenhänge 
zwischen Induktion und Fallbewe-
gung auf der Grundlage eines 
vernetzten physikalischen Wis-
sens erschließen und aufzeigen. 
(UF4). 

  
 
 
 
 
 
 

 SuS können die Induktionsspan-
nung eines Fahrraddynamos er-
mitteln, begründen und 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 SuS können die Induktionsspan-
nung einer KFZ-Lichtmaschine 
ermitteln, begründen und 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SuS können die Eigenschaften 
eines Nabendynamos in Abhän-
gigkeit von der Fahrgeschwindig-
keit hinsichtlich der Erfordernisse 
im Straßenverkehr bewerten und 
gewichten (B1). 

 ENERGIETRANSPORT MIT GLEICHSPANNUNG    

 Energietransport mit 
Gleichspannung 

 

Basiskonzept: 
Energie 

Ladegeräte aus 
dem Alltag für 
Handy und E-
PKW 

  SuS können Probleme der Ener-
gieversorgung und des Energie-
transports mit Gleichspannung 
identifizieren, analysieren und in 
Form physikalischer Fragestellun-
gen präzisieren (E1). 

  

 Energie, Energiestrom 
und Leistung 

 

Basiskonzept: 
Energie 

Fachsprachliche 
Begriffe: Energie, 
Energiestrom und 
Leistung 

 SuS können zur Lösung physika-
lischer Probleme Energie und 
Energiestrom (Leistung) ange-
messen und begründet auswäh-
len (UF2). 

 SuS können mit Energie und 
Energiestrom (Leistung) mathe-
matisch zu formulierende Ge-
setzmäßigkeiten analysieren und 
erklären (E5, E6). 

  

 Energie und Spannung  

 

Basiskonzept: 
Energie 
 
 
 
 
 

Der Zusammen-
hang von Span-
nung, Strom und 
Energie 

 SuS definieren die Spannung als 
Verhältnis von Energie und La-
dung und bestimmen damit Ener-
gien bei elektrischen Leitungsvor-
gängen (UF2). 

 SuS können die Energieaufnahme 
und die Energieabgabe des elekt-
rischen Stromkreises mit Strom 
und Spannung analysieren und 
erklären (E5, E6). 

 SuS können die Besonderheiten 
der Induktionsspannung 
adressatengerecht präsentieren 
(K3). 

 



 Mögliche Übungen 

Bremsen  durch Induktion 
 
 
 
 
 
Energieumsatz eines Elek-
troautos 
 
 
 

Energie vom Nabendyna-
mo 
 
 
 

Wirkungsgrad eines 
Schaltwandlers 

   

 SuS analysieren den Bremsvor-
gang eines ICEs mittels Induk-
tionsbremse und werten die Daten 
hinsichtlich des Energieumsatzes 
aus (E5). 

 

 SuS analysieren den Energieum-
satz eines Modellautos für unter-
schiedliche Testläufe und werten 
die gegebenen Daten aus (E5). 

 

 SuS analysieren die Vorgänge bei 
der Zwischenspeicherung von 
Energie des Fahrraddynamos 
(E5). 

 

 SuS modellieren die Funktions-
weise eines Schaltwandlers und 
erklären den hohen Wirkungsgrad 
(E6). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 SuS übertragen die Ergebnisse 
des Energieumsatzes auf den ei-
nes PKWs im Straßenverkehr und 
bewerten das Fahrverhalten (B1). 

 

 SuS bewerten die Nutzung von 
Energiequellen, die nicht kontinu-
ierlich verfügbar sind (B1). 

 
 

 SuS bewerten den technischen 
Aufwand und die Kosten bei der 
Optimierung des Wirkungsgrads 
der Energieversorgung (B1). 



 

 ENERGIETRANSPORT MIT WECHSELSPANNUNG    

         

 Energietransport im 
Wechselstromkreis 

 

Basiskonzept:  
Energie 

Energietransport 
mit Wechsel-
spannung und 
Wechselstrom 

 SuS können Effektivwerte und 
Scheitelwerte von Strom und 
Spannung begründet auswählen 
und anwenden (UF2, UF3). 

 SuS werten Messdaten, die mit 
einem Oszilloskop bzw. mit einem 
Messwerterfassungssystem ge-
wonnen wurden, im Hinblick auf 
Zeiten, Frequenzen und Span-
nungen aus (E2, E5). 

 SuS können aus den Messdaten 
auf den elektrischen Energie-
transport quantitativ schließen 
(E6). 

  

 Der Transformator 
Grundversuch: 
Transformator 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Der Transforma-
tor als wesentli-
ches Bauteil für 
den elektrischen 
Energietransport 

 SuS ermitteln die Übersetzungs-
verhältnisse von Spannung und 
Stromstärke beim Transformator 
(UF1, UF2). 

 SuS geben Parameter von Trans-
formatoren zur gezielten Verände-
rung einer elektrischen Wechsel-
spannung an (E4). 

  

 Energietransport über 
Freileitungen 
Grundversuch: 
Modellexperiment zu Frei-
leitungen 

 

Basiskonzept:  
Energie 

Transport elektri-
scher Energie mit 
Hochspannungs-
leitungen 

 SuS ermitteln den Einfluss der 
ohmschen Leitungsverluste auf 
die Bereitstellung und Weiterlei-
tung elektrischer Energie (UF4). 

 SuS begründen den Einfluss von 
Spannung, Strom und Energie-
strom auf die ohmschen Leitungs-
verluste auf die Bereitstellung und 
Weiterleitung elektrischer Energie 
(UF4). 

 SuS verwenden ein physikali-
sches Modellexperiment zu Frei-
leitungen, um technologische 
Prinzipien der Bereitstellung und 
Weiterleitung von elektrischer 
Energie zu demonstrieren und zu 
erklären (K3). 

 SuS bewerten die Notwendigkeit 
eines geeigneten Transformierens 
der Wechselspannung für die ef-
fektive Übertragung elektrischer 
Energie über große Entfernungen 
(B1). 

 SuS beurteilen Vor- und Nachteile 
verschiedener Möglichkeiten zur 
Übertragung elektrischer Energie 
über große Entfernungen (B2, B1, 
B4). 



 

 Möglicher Exkurs:  
Die öffentliche Versorgung 
mit elektrischer Energie 

   
 

 SuS recherchieren aktuelle Infor-
mationen und Daten zur Versor-
gung mit elektrischer Energie 
(K2). 

 SuS beurteilen die Vor- und Nach-
teile einer in jeder Situation siche-
ren elektrischen Energieversor-
gung und bewerten die gegenwär-
tige Situation (B4). 

 Energieübertragung mit 
Gleichstrom 

 

Basiskonzept:  
Energie 

Hochspannungs-
leitungen mit 
Gleichspannung 

 SuS vergleichen den Transport 
elektrischer Energie mit Gleich- 
und mit Wechselspannung (UF3). 

 SuS können auf die Verluste des 
elektrischen Energietransports 
quantitativ schließen (E6). 

 SuS erläutern Zielsetzungen, 
Aufbauten und Ergebnisse von 
Experimenten im Bereich der 
Energieübertragung mit Gleich-
strom sprachlich angemessen und 
verständlich (K3). 

 SuS beurteilen Vor- und Nachteile 
der Energieübertragung mir 
Wechsel- und Gleichstrom über 
große Entfernungen (B2, B1, B4). 

 Mögliche Übungen 

Messung des Erdmagnet-
felds  
 
 
 
 
Wirkungsgrad eines realen 
Transformators  
 
 
Kabellose Aufladung eines 
Elektroautos 
 

 

 

 

 

 

 

 SuS können Messdaten qualitativ 
und quantitativ auf die Wirkung 
des Erdmagnetfeldes zurückfüh-
ren, sie analysieren und die Feld-
stärke ermitteln (E5). 

 

 SuS können aus den Messdaten 
eines realen Transformators auf 
den Wirkungsgrad der Energie-
übertragung schließen (E5). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SuS beurteilen Möglichkeiten und 
Grenzen von Projekten zur Ener-
gieversorgung elektrisch angerie-
bener Fahrzeuge mittels Induktion 
(B1, B2, B4). 

 

 

 
 

 

Ende  der Q1



 
1. Halbjahr Q2: Strahlung und Materie 

 
  

 
Q2: 1. HALBJAHR 

 
Kompetenzerwerb (s. KLP SII NRW )– 

 

 Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

 STRAHLUNG UND MATERIE     

 Einführung  Sternspektren, 

Standardmodell 
der Teilchenphy-
sik 

  SuS können in unterschiedlichen 
Kontexten Probleme der Strah-
lung identifizieren und in Form 
physikalischer Fragestellungen 
präzisieren (E1).  

 SuS recherchieren bei vorgege-
benen Fragestellungen histori-
sche sowie moderne Vorstellun-
gen zum Aufbau der Materie (K2) 

 

 LINIENSPEKTREN     

 Die quantenhafte Emis- 
sion und Absorption  
Grundversuch: 

Linienspektrum 

Sonnenspektrum 

Basiskonzept: 

Wechselwirkung 

Emissions- und 
Absorptionsspek-
tren atomarer 
Gase  

 SuS können das Phänomen der 
quantenhaften Emission bzw. Ab-
sorption (Linienspektren) be-
schreiben und erläutern (UF1). 

 SuS beobachten kriteriengeleitet 
die Emissions- und Absorptions-
spektren atomarer Gase (E2). 

 SuS können bei der Dokumenta-
tion der Experimente zur Spek-
tralanalyse eine korrekte Fach-
sprache und eine fachübliche 
Darstellung verwenden (K1). 

 

 Der Franck-Hertz-Versuch 
Grundversuch: 

FHV 

Basiskonzept: 

Wechselwirkung 

Anregung von 
Atomen durch 
Elektronenstoß 
(Franck-Hertz-
Versuch) 

 SuS können das Phänomen der 
quantenhaften Anregung von 
Quecksilberatomen durch Elek-
tronenstoß beschreiben und er-
läutern (UF1). 

 SuS können den Aufbau und die 
Zielsetzung des historisch be-
deutsamen Franck-Hertz-
Versuchs erläutern (E4). 

 SuS erläutern die Ergebnisse des 
Franck-Hertz-Versuches für die 
Entwicklung von Modellen der 
diskreten Energiezustände von 
Elektronen in der Atomhülle (E2, 
E5, E6, E7). 

 SuS können bei der Dokumentati-
on des Franck-Hertz-Versuchs ei-
nen korrekte Fachsprache und ei-
ne fachübliche Darstellungsweise 
verwenden (K1). 

 

 Atomspektren 
Grundversuch: 

Flammenfärbung 

 

Basiskonzept: 

Wechselwirkung 

Flammenfärbung 
und Fraunhofer-
Linien 

 SuS erklären Sternspektren und 
Fraunhofer-Linien (UF1, E5, K2). 

 SuS erläutern die Bedeutung von 
Flammenfärbung und Linienspek-
tren bzw. die Spektralanalyse für 
die Entwicklung von Modellen der 
diskreten Energiezustände von 
Elektronen in der Atomhülle (E2, 
E5, E6, E7). 

  



 Materialgestützte Aufgabe 

Fraunhofer-Linien 
Grundversuch: 

Absorbtionsexperimente 

 

 

Resonanzabsorp-
tion, Beobachtung 
von Fraunhofer-
Linien 

 SuS erklären Sternspektren und 
Fraunhofer-Linien (UF1, E5, K2). 

 SuS erläutern die Bedeutung von 
Linienspektren bzw. die Spektral-
analyse für die Entwicklung von 
Modellen der diskreten Energie-
zustände von Elektronen in der 
Atomhülle (E2, E5, E6, E7). 

 SuS interpretieren Spektraltafeln 
des Sonnenspektrums im Hinblick 
auf die in der Sonnen- und Erd-
atmosphäre vorhandenen Stoffe 
(K3, K1). 

 

 Mögliche Übung 

Sternspektren 

 

Temperaturab-
hängigkeit des 
kontinuierlichen 
Spektrums, Ab-
sorptionslinien 

 SuS erklären Sternspektren und 
Fraunhofer-Linien (UF1, E5, K2). 

 SuS stellen dar, wie mit spektros-
kopischen Methoden (Unter-
suchung der Sternspektren) In-
formationen über den Aufbau des 
Weltalls gewonnen werden kön-
nen (E2, K1). 

  

 PHYSIK DER ATOMHÜLLE 
    

 Diskrete Energieniveaus 

 

Basiskonzept: 

Energie 

Struktur der Materie 

Energie-
niveauschema 
des Wasserstoff-
atoms 

 

 SuS erklären die Energie absor-
bierter und emittierter Photonen 
mit den unterschiedlichen Ener-
gieniveaus der Atomhülle (UF1, 
E6). 

 SuS können aufgrund der diskre-
ten Energieniveaus des Atoms 
Hypothesen zur Emission bzw. 
Absorption von Photonen generie-
ren sowie Verfahren zu ihrer 
Überprüfung ableiten (E3). 

 SuS können bei der Dokumenta-
tion der theoretischen Überlegun-
gen zu den diskreten Energie-
niveaus eine korrekte Fachspra-
che verwenden (K1). 

 

 Zustände des Wasser-
stoffatoms 

 

Basiskonzept: 
Energie,  
Struktur der Materie 

Erklärung der 
diskreten Ener-
gieniveaus mithil-
fe des Wellenmo-
dells des gebun-
denen Elektrons 

 SuS können die Stabilität des 
Wasserstoffatoms mithilfe des 
übergeordneten Prinzips der ste-
henden Welle beschreiben und 
erläutern (UF1). 

 SuS können die berechneten 
Energieniveaus quantitativ im 
Hinblick auf Regeln bzgl. der emit-
tierten Serien analysieren und die 
Ergebnisse verallgemeinern (E5). 

 SuS können bei der Dokumenta-
tion der theoretischen Überlegun-
gen zu den diskreten Energie-
niveaus eine korrekte Fachspra-
che verwenden (K1). 

 

 Vertiefung: 
Stationäre Zustände und 
stehende Wellen 

 

Basiskonzept:  
Struktur der Materie  

Stehende Wellen 
erläutern die 
Existenz diskreter 
Energieniveaus. 

 SuS können die Stabilität des 
Wasserstoffatoms mithilfe des 
übergeordneten Prinzips der ste-
henden Welle beschreiben und 
erläutern (UF1). 

 SuS können anhand der stehen-
den Welle ein mit dem Wellenmo-
dell des Elektrons konsistentes 
Modell entwickeln und Energie-
niveaus berechnen (E6). 

 

 

 

 

 

 

 Mögliche Übung 

Farbstoffmoleküle 

He+-Ion 

Größe von Atomen 

 

Farbstoffe 

Helium 

Größe von Ato-
men (Atomradien) 

 SuS erklären die Energie absor-
bierter und emittierter Photonen 
mit den unterschiedlichen Ener-
gieniveaus der Atomhülle (UF1, 
E6) 

 SuS erläutern die Bedeutung von 
Linienspektren bzw. der Spektral-
analyse für die Entwicklung von 
Modellen der diskreten Energie-
zustände von Elektronen in der 
Atomhülle (E2, E5, E6, E7). 

  



 Die historische Entwicklung 
der Atommodelle 

 

Basiskonzept:  
Struktur der Materie 

Die historische 
Entwicklung der 
Atommodelle 
ausgehend von 
den Vorstellungen 
der Antike bis hin 
zum Wellenmo-
dell unter beson-
derer Berücksich-
tigung des Mo-
dellbegriffs sowie 
der Grenzen der 
Anwendbarkeit 
eines Modells 

 SuS können die historische Ent-
wicklung der Atommodelle unter 
Verwendung von Gesetzen und 
Basiskonzepten beschreiben und 
erläutern (UF1). 

 SuS können die verschiedenen 
Atommodelle nach fachlichen Kri-
terien ordnen und strukturieren 
(UF3). 

 SuS erläutern, vergleichen und 
beurteilen Modelle zur Struktur 
von Atomen und Materiebaustei-
nen (E6, UF3, B4). 

 SuS erläutern die Bedeutung von 
Flammenfärbung und Linienspek-
tren bzw. die Spektralanalyse, die 
Ergebnisse des Franck-Hertz-
Versuches sowie der charakteris-
tischen Röntgenspektren für die 
Entwicklung von Modellen der 
diskreten Energiezustände von 
Elektronen in der Atomhülle (E2, 
E5, E6, E7). 

 SuS können die historische 
Entwicklung der Atommodelle un-
ter Verwendung situationsange-
messener Medien und Darstel-
lungsformen adressatengerecht 
präsentieren (K3). 

 SuS können fachliche Kriterien 
bei der Bewertung der Atommo-
delle bzgl. Ihrer Anwendbarkeit 
unterscheiden und begründet 
gewichten. (B1) 

 Röntgenstrahlung 

 

Basiskonzept: 

Energie 

Wechselwirkung 
Grundversuch: 

Röntgen-Spektrum 

Entstehung des 
kontinuierlichen 
und charakteristi-
schen Spektrums 
der Röntgenstrah-
lung 

 SuS können die Entstehung von 
Röntgenstrahlung unter Verwen-
dung von Gesetzen und Basis-
konzepten beschreiben und er-
läutern (UF1). 

 SuS unterscheiden das kontinu-
ierliche und das charakteristische 
Röntgenspektrum (UF3). 

 SuS erläutern die Bedeutung der 
charakteristischen Röntgenspek-
tren für die Entwicklung von Mo-
dellen der diskreten Energiezu-
stände von Elektronen in der 
Atomhülle (E2, E5, E6, E7). 

  

 Mögliche Übungen 

Berechnung der Wellenlän-
ge der Kα-Strahlung 

Medizinische Anwendung 

Quantitative 
Voraussagen 
durch die Ver-
wendung der 
diskreten Ener-
gieniveaus 

Die Wellenlän-
genabhängigkeit 
der Absorption 
macht medizini-
sche Anwendun-
gen möglich. 

 SuS können die Entstehung von 
Röntgenstrahlung unter Verwen-
dung von Gesetzen und Basis-
konzepten beschreiben und erläu-
tern (UF1). 

 SuS unterscheiden die vorkom-
menden Energien bei der Emissi-
on bzw. Absorption von Röntgen-
strahlung (UF3). 

 

 SuS erläutern die Bedeutung von 
charakteristischen Röntgenspek-
tren für die Entwicklung von Mo-
dellen der diskreten Energiezu-
stände von Elektronen in der 
Atomhülle (E2, E5, E6, E7). 

  

 



 

 IONISIERNDE STRAHLUNG 
    

 Radioaktivität 

 

Basiskonzept: 

Wechselwirkung 

 

Umweltradioakti-
vität, Strahlungs-
arten 

 SuS beschreiben Wirkungen von 
ionisierender und elektromagneti-
scher Strahlung auf Materie 
(UF1). 

 SuS unterscheiden α-,β-, γ-
Strahlung und Röntgenstrahlung 
(UF3). 

 SuS erläutern den Nachweis 
unterschiedlicher Arten ionisie-
render Strahlung mithilfe von Ab-
sorptionsexperimenten (E4, E5). 

 

  

 Strahlungsdetektoren 
Grundversuch: 

Geiger-Müller-Zählrohr 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Messung von 
Strahlung: 

Strahlungsdetek-
tion mit dem 
Geiger-Müller-
Zählrohr 
Teilchendetektion 
am CERN 

 SuS erläutern den Aufbau und die 
Funktionsweise von Nachweisge-
räten für ionisierende Strahlung 
(Geiger-Müller-Zählrohr) (UF1). 

  SuS recherchieren in unterschied-
lichen Medien, um Informationen 
über den Aufbau und die Wir-
kungsweise von Teilchendetekto-
ren zu erhalten (K2). 

 

 Kernreaktionen 

 

Basiskonzept: 

Energie 

CBG Grundversuch: 

Abstandsgesetz 
(Mekruphy) 

Darstellung der 
Reaktionen, 
Nuklidkarte 

 SuS erläutern den Begriff Radio-
aktivität und beschreiben zugehö-
rige Kernumwandlungsprozesse 
(UF1, K1). 

   

 Methode:  
Umgang mit der Nuklidkarte 

Kernumwandlun-
gen mithilfe der 
Nuklidkarte 

 SuS erläutern den Begriff Radio-
aktivität und beschreiben zugehö-
rige Kernumwandlungsprozesse 
(UF1, K1). 

 SuS können die Zerfallsarten 
unterscheiden, die Reaktionsglei-
chungen angeben sowie Zerfalls-
reihen aufstellen (UF3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Das Zerfallsgesetz 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Radioaktiver 
Abfall, zeitliche 
Entwicklung der 
Radioaktivität 

 SuS können den Aufbau sowie 
die Durchführung von Experimen-
ten zum Zerfallsgesetz sachge-
mäß beschreiben (UF1). 

 SuS können das Zerfallsgesetz in 
unterschiedlichen Kontexten 
identifizieren und analysieren 
(E1). 

 SuS können die zeitliche Ent-
wicklung von Zerfällen beobach-
ten, Messungen erläutern und 
sachgerecht qualitativ und quanti-
tativ auswerten (E2, E5). 

 SuS bestimmen Zählraten und 
Halbwertszeiten (E2). 

 SuS können Experimente zum 
Zerfallsgesetz dokumentieren und 
dabei eine korrekte Fachsprache 
verwenden (K1). 

 

 

 

         

 Abschirmung 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Schutz vor Strah-
lung in unter-
schiedlichen 
Zusammenhän-
gen 

 SuS können den Aufbau sowie 
die Durchführung von Experimen-
ten zur Absorption bzw. Abschir-
mung von Strahlung sachgemäß 
beschreiben. (UF1). 

 SuS beschreiben Wirkungen 
ionisierender Strahlung auf Mate-
rie (UF1). 

 SuS erläutern den Nachweis 
unterschiedlicher Arten ionisie-
render Strahlung mithilfe von Ab-
sorptionsexperimenten (E4, E5). 

  

 Mögliche Übung 

Altersbestimmung 

Reichweite 

Absorption 

Radionuklidbatterien 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Radiokohlen-
stoffmethode 

Absorptionsver-
halten 

Radionuklidbatte-
rien 

 SuS können das Zerfallsgesetz 
wiedergeben und Wirkungen ioni-
sierender Strahlung auf Materie 
beschreiben (UF1). 

  SuS können sich relevante Infor-
mationen aus den Sachtexten  
oder aus anderen Quellen be-
schaffen, auswerten und verglei-
chen (K2). 

 SuS präsentieren die C14-
Methode, die Reichweite von 
Strahlung und die Radionuklidbat-
terie unter Verwendung situations-
angemessener Medien und Dar-
stellungsformen 
adressatengerecht (K3). 

 



 

 Dosimetrie und biologi-
sche Wirkung 

 

Basiskonzept: 

Wechselwirkung 

Risiken für Lebe-
wesen und An-
wendungsmög-
lichkeiten ionisie-
render Strahlung 
in der Medizin 

 SuS beschreiben Wirkungen 
ionisierender Strahlung auf leben-
de Organismen (UF1). 

 SuS begründen in einfachen 
Modellen wesentliche biologisch-
medizinische Wirkungen ionisie-
render Strahlung mit deren typi-
schen physikalischen Eigen-
schaften (E6, UF4). 

 SuS bereiten Informationen über 
wesentliche biologisch-
medizinische Anwendungen und 
Wirkungen von ionisierender 
Strahlung für unterschiedliche Ad-
ressaten auf (K2, K3, B3, B4). 

 SuS bewerten Gefahren und 
Nutzen der Anwendung ionisie-
render Strahlung unter Abwägung 
unterschiedlicher Kriterien (B3, 
B4). 

 SuS erläutern das Vorkommen 
künstlicher und natürlicher Strah-
lung, ordnen deren Wirkung auf 
den Menschen mithilfe einfacher 
dosimetrischer Begriffe ein und 
bewerten Schutzmaßnahmen im 
Hinblick auf die Strahlenbelastung 
des Menschen im Alltag (B1, K2). 

 Mögliche Übungen 

Dosis-Wirkungs-Beziehung 

Radon 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Strahlungsbelas-
tung, natürliche 
Belastung durch 
Radon in Häusern 

 SuS beschreiben Wirkungen 
ionisierender Strahlung auf leben-
de Organismen (UF1). 

 SuS begründen in einfachen 
Modellen wesentliche biologisch-
medizinische Wirkungen ionisie-
render Strahlung mit deren typi-
schen physikalischen Eigen-
schaften (E6, UF4). 

 SuS bereiten Informationen über 
wesentliche biologisch-
medizinische Anwendungen und 
Wirkungen von ionisierender 
Strahlung für unterschiedliche Ad-
ressaten auf (K2, K3, B3, B4). 

 SuS bewerten Gefahren und 
Nutzen der Anwendung ionisie-
render Strahlung unter Abwägung 
unterschiedlicher Kriterien (B3, 
B4). 

 SuS erläutern das Vorkommen 
künstlicher und natürlicher Strah-
lung, ordnen deren Wirkung auf 
den Menschen mithilfe einfacher 
dosimetrischer Begriffe ein und 
bewerten Schutzmaßnahmen im 
Hinblick auf die Strahlenbelastung 
des Menschen im Alltag (B1, K2). 

 
 
 
 
 

Ende 1. Halbjahr Q2 
 
 
 
 
 
 



 
Q2: Zweites Halbjahr 

 

 AUFBAU DER MATERIE 
    

 Die Bausteine des Stan-
dardmodells 

 

Basiskonzept:  
Struktur der Materie 

Aufbau der Mate-
rie, CERN 

 SuS erläutern mithilfe des aktuel-
len Standardmodells den Aufbau 
der Kernbausteine und erklären 
mit ihm Phänomene der Kernphy-
sik (UF3, E6). 

 SuS erläutern Modelle zur Struk-
tur von Atomen und Materiebau-
steinen (E6, UF3). 

 SuS recherchieren zu ausgewähl-
ten aktuellen Entwicklungen der 
Elementarteilchenphysik (K2). 

 

 Die Austauschteilchen im 
Standardmodell 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Was die Welt im 
Innersten zu-
sammenhält, 
CERN, Gebunde-
ne Quarkzustän-
de 

 SuS erläutern die Zusammenset-
zung der Baryonen und Mesonen 
aus Quarks (UF1). 

 SuS vergleichen in Grundprinzi-
pien das Modell des Photons als 
Austauschteilchen für die elek-
tromagnetische Wechselwirkung 
exemplarisch für fundamentale 
Wechselwirkungen mit dem Mo-
dell des Feldes (E6) 

  

 Teilchenreaktionen 

 

Basiskonzept:  
Wechselwirkung 

Hochenergiephy-
sik am CERN, 
Teilchenreak-
tionen 

 SuS erklären an einfachen Bei-
spielen Teilchenumwandlungen 
im Standardmodell (UF1). 

   

        

 Mögliche Übung 

LHC und Teilchendetekto-
ren 

 

LHC und CMS 

 

   SuS recherchieren zu ausgewähl-
ten aktuellen Entwicklungen der 
Elementarteilchenphysik (K2). 

 SuS bewerten am Beispiel des 
CERNs die Rolle von Großfor-
schungseinrichtungen (B4). 

 

 



 
Die Relativität von Zeit und Raum 

 
  

 
Q2: 2. HALBJAHR 

 
Kompetenzerwerb (s. KLP SII NRW )– 

 

 Inhalte Kontexte Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

 DIE RELATIVITÄT VON ZEIT UND RAUM     

 Einführung 
 
 

EINSTEINs Leben 

und seine wis-
senschaftliche 
Leistung 

   SuS kennen die grundlegenden 
Phänomene der speziellen und 
der allgemeinen Relativitätsthe-
orie (E1, E4). 

  SuS dokumentieren den Le-
bensweg Albert EINSTEINs (K1, 
K3). 

  SuS bewerten die Bedeutung Al-
bert EINSTEINs für die Physik (B3). 

 DIE RELATIVISTISCHE KINEMATIK    
 

 Äther und absoluter 
Raum 
 
 
 
 
 
Grundversuch: 
Michelson-Morley-
Experiment 
 
Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

NEWTONs Vorstel-
lung vom absolu-
ten Raum 
 
 

 
 
 
Schulversuch 
zum Prinzip des 
Michelson-
Morley-
Experiments 

 SuS kennen das klassische 
Weltbild vom absoluten Raum 
(E6). 

 SuS können den Begriff Inertial-
system und das Galilei’sche Rela-
tivitätsprinzip erklären (UF1). 

 SuS kennen die Zielsetzung des 
Michelson-Morley-Experiments 
(E6). 

 

 SuS können die klassische Vor-
stellung von der Lichtausbreitung 
im Äther erklären (E6). 
 
 
 

 SuS interpretieren den Ausgang 
des Michelson-Morley-
Experiments als ein Indiz für die 
Konstanz der Lichtgeschwindig-
keit (UF4). 

 
 
 

 
 
 
 

 SuS diskutieren die Bedeutung 
von Schlüsselexperimenten bei 
physikalischen Paradigmenwech-
seln am Beispiel des Michelson-
Morley-Experiments (B4, E7). 

 

 Die Relativitätspostulate 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 

GPS – Navigation 
mit Satelliten 

 SuS kennen die Relativitätspostu-
late (E3). 

 SuS wissen, wie mit der Einstein-
Synchronisation Uhren in einem 
Inertialsystem gleichzeitig in 
Gang gesetzt werden (UF1, E3). 

 SuS wissen, dass Gleichzeitigkeit 
relativ ist und Uhren nur im sel-
ben Inertialsystem – das als ru-
hend angesehen wird –
 synchronisiert werden können 
(UF1, E7). 

  

 SuS erläutern die Bedeutung der 
Konstanz der Lichtgeschwindig-
keit als Ausgangspunkt für die 
Entwicklung der speziellen Rela-
tivitätstheorie (UF1). 

  SuS recherchieren die Gründe, die 
zur jahrzehntelangen Ablehnung der 
Relativitätstheorie führten (K2, K3). 



 Lichtgeschwindigkeit als 
Grenze 

 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Struktur der Materie 

Experiment am 
Linearbeschleu-
niger der Stan-
ford-Universität 

 SuS können die Formel zur relati-
vistischen Addition von Ge-
schwindigkeiten anwenden (UF1). 

 SuS begründen mit der Lichtge-
schwindigkeit als Obergrenze für 
Geschwindigkeiten von Objekten, 
dass eine additive Überlagerung 
von Geschwindigkeiten nur für 
„kleine“ Geschwindigkeiten gilt 
(UF2). 

  SuS bewerten die Bedeutung expe-
rimenteller Tests für die Anerken-
nung einer Theorie (B2). 

 Myonen in der Atmo-
sphäre 

Grundversuch: 
Myonen--Experiment 
 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Struktur der Materie 

Höhenstrahlung 
Das Kamiokanne-
Experiment 

 SuS kennen den Widerspruch 
zwischen der großen Anzahl der 
auf der Erdoberfläche nachge-
wiesenen Myonen und dem wäh-
rend ihrer Halbwertszeit zurück-
gelegten Weg (E3). 

 SuS erläutern qualitativ den 
Myonenzerfall in der Erdatmo-
sphäre als experimentellen Beleg 
für die von der Relativitätstheorie 
vorhergesagte Zeitdilatation (E5, 
UF1). 

  

 Eigenzeit und Zeitdilata-
tion 

 

Basiskonzept: 
Wechselwirkung 
Grundversuch: 
Lichtuhr  
 

Lichtuhren 
 

 SuS erklären anschaulich mit der 
Lichtuhr grundlegende Prinzipien 
der speziellen Relativitätstheorie 
und ermitteln quantitativ die For-
mel für die Zeitdilatation (Lorentz-
Faktor) (E6, E7). 

 SuS kennen den Unterschied 
zwischen der Zeit t in einem Iner-
tialsystem I und der für ein be-
wegtes Objekt vergehenden  Ei-
genzeit t0 (UF1). 

 SuS können die Aussage „Be-
wegte Uhren gehen langsamer“ 
erklären (E2). 

 SuS beschreiben Konsequenzen 
der relativistischen Einflüsse auf 
Raum und Zeit anhand anschau-
licher und einfacher Abbildungen 
(K3). 

 

 Vertiefung: 
Zeitdilatation und Längen-
kontraktion  

 

Basiskonzept: Wechselwir-
kung 

Myonen im Spei-
cherring, 
Zwillings-
Paradoxon 

 SuS erläutern die relativistische 
Längenkontraktion über eine 
Plausibilitätsbetrachtung (UF3, 
K3). 

 SuS können das Myonen-
Paradoxon auch mit der Bewe-
gung der Erde im Ruhesystem 
der Myonen erklären (E1). 

  

 Vertiefung: 
Zeitdilatation durch Gravi-
tation 

 

Basiskonzept: Wechselwir-
kung 

Maryland-
Experiment 
Das Vergehen 
der Zeit in Satelli-
ten 

 SuS wissen, dass es neben dem 
relativistischen Zeiteffekt der Ge-
schwindigkeit einen weiteren 
Zeiteffekt durch Gravitation gibt 
(UF1, E2). 

    

 Exkurs: 
Das Hafele-Keating-
Experiment  

 

Basiskonzept: Wechselwir-
kung 

Flug mit Atomuh-
ren in Linienma-
schinen rund um 
die Erde 
 

 SuS kennen das H-K-Experiment 
als ersten Nachweis der relativis-
tischen Zeiteffekte mit Atomuhren 
(E4). 

    



 

 
DIE RELATIVISTISCHE DYNAMIK 

    

 Die Massenzunahme 

Grundversuch: 
Zyklotron 
 

 

 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Struktur der Materie 
Energie 

Zyklotron, 
Synchrozyklotron 

 SuS können begründen, warum 
das Zyklotron mit konstanter 
Wechselspannungsfrequenz be-
trieben werden kann. (UF1). 

  SuS kennen die Begriffe Ruhe-
masse und dynamische Masse 
und können die zugehörige For-
mel auf physikalische Beobach-
tungen anwenden (UF1, E2, E3). 

 SuS erkennen, dass das Außer-
Takt-Geraten des Zyklotrons mit 
der Zunahme der Umlaufzeit auf-
grund der Zeitdilatation erklärt 
werden kann … 
… und mit der Zunahme der Um-
laufzeit eine Zunahme der Masse 

um den gleichen Faktor   ein-
hergeht (UF4, E1).  

 SuS können den relativistischen 
Impuls mit einem anschaulichen 
Modell erklären (UF1, E6). 

 SuS diskutieren die Funktions-
weise eines Zyklotrons und ar-
gumentieren zu den Grenzen ei-
ner Verwendung zur Beschleuni-
gung von Ladungsträgern bei Be-
rücksichtigung relativistischer Ef-
fekte (K4, UF4). 

 

 Masse und Energie 

 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Energie 
Struktur der Materie 

Paarvernichtung, 
Reaktion von 
Teilchen bei 
Stößen in Be-
schleunigern 

 SuS wissen, dass die Ruheener-
gie eine neue, klassisch nicht be-
kannte Energieform ist (E3). 

 SuS kennen die Definition der 
relativistischen Energie (UF4). 

 SuS wissen, dass die Gesamt-
energie E = mc2 eines Teilchens 
die Summe aus Ruheenergie und 
kinetischer Energie ist (E7). 

 SuS verstehen die Gleichung 
E = mc2 als Aussage, dass „Mas-
se nichts anderes ist als Energie“ 
(UF4). 

 SuS erkennen, dass bei Teilchen-
reaktionen Ruheenergie und kine-
tische Energie ineinander umge-
wandelt werden können (UF1). 

 SuS wissen, dass bei der Paar-
vernichtung von Elektron und Po-
sitron deren Ruheenergie voll-
ständig in die Energie von Photo-
nen umgewandelt wird (UF1). 

 SuS erläutern die Energie-Masse 
Äquivalenz und erklären 
die Verschmelzung der beiden 
klassischen Erhaltungssätze von 
Energie  und Masse zu einem 
einzigen Erhaltungssatz (UF1). 

 Bewerten die Bedeutung der Bezie-
hung E = mc2 für die Bedeutung der 
Kernspaltung und der Kernfusion 
(B1, B3). 

 
KERNENERGIE 

     

 Kernfusion in der Sonne 

 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Energie 
Struktur der Materie 

Energievorrat der 
Sonne 
Entstehung der 
Elemente 

 SuS kennen den Proton-Proton-
Zyklus bei der Kernfusion (UF1). 

 SuS kennen den bei Nukleonen 
gemessenen Massendefekt  
(UF1). 

 SuS verstehen den Massendefekt 
als Bindungsenergie der Kerne. 

 SuS erkennen in der von der 
Sonne abgestrahlten Energie die 
bei der Kernfusion frei werdende 
Bindungsenergie der Kerne. 

 SuS wissen, dass die 
Bindungsenergie pro Nukleon 
eine für Kerne charakteristische 
Größe ist und können daraus die 
Möglichkeiten der Energiefreiset-
zung bei Kernfusion und Kern-
spaltung ableiten. 

 

 

  



 Möglicher Exkurs: 
Energie aus Fusionsreak-
toren - 
eine Zukunftsvision 

JET, ITER, Wen-
delstein X-7 

 SuS lernen das Tokamak-Prinzip 
bei ITER und das Stellarator-
Prinzip bei Wendelstein X-7 ken-
nen (UF1). 

 SuS kennen die großen internati-
onalen Anstrengungen, die mit 
dem Bau von Fusions-reaktoren 
verbunden sind. 

  SuS beurteilen die Realisierungs-
chancen von Kernfusionsreaktoren 
anhand von physikalischen und 
technischen Kriterien (B1, B4). 

 Kernspaltung 

 

Basiskonzepte: 
Wechselwirkung 
Energie 
Struktur der Materie 

Geschichte der 
Entdeckung der 
Kernspaltung, 
Funktion eines 
Druckwasser-
Reaktors 

 SuS können die Kernspaltung mit 
der Bindungsenergie der Nukleo-
nen erklären (UF4, E1). 

 SuS verstehen die Funktionswei-
se eines Druckwasserreaktors 
(UF1). 

 SuS erkennen in den radioaktiven 
Abfallprodukten und der dadurch 
bedingten Nachzerfallswärme die 
von Kernreaktoren ausgehende 
Gefahr  (E1, E2). 

 SuS recherchieren die von Kern-
kraftwerken ausgehenden Gefah-
ren anhand von Kraftwerksunfäl-
len (K2, B4). 

 SuS bewerten die Rolle von Lise 
MEITNER bei der Entdeckung der 
Kernspaltung (K1, B3). 

 SuS beurteilen Nutzen und Risiken 
von Kernspaltung und Kernfusion 
anhand verschiedener Kriterien B1, 
B4). 

 Mögliche Vertiefung 
Fizeau-Experiment 

  SuS können den Fresnel’schen 
Mitführungskoeffizienten mit der 
relativistischen Addition von Ge-
schwindigkeiten berechnen 
(UF1). 

 SuS kennen die Bedeutung des 
Fizeau-Experiments für die Ent-
wicklung der Relativitätstheorie 
(E3). 

  

 Mögliche Vertiefung: 
Die allgemeine Relativitäts-
theorie: 
Grundlagen der Theorie 
Experimentelle Tests 

 

Basiskonzepte: 
Energie 
Struktur der Materie 

  SuS erwerben durch eigenständi-
ges Studium grundlegende 
Kenntnisse der allgemeinen Rela-
tivitätstheorie (E1). 

 SuS können in einem vorgegebe-
nen Fachgebiet selbstständig 
physikalische Fragestellungen 
bearbeiten (UF4). 

  

 
 

 
 
 
ABITURTRAINING: Besprechung der Aufgaben der jeweils letzten 3-4 Jahre  

ABITURTRAINING: Simulation einer mdl. Prüfung 

Zu beachten sind die inhaltlichen Vorgaben zum Zentralabitur des MSW 


