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Schulinternes Curriculum Physik 

 

Jahrgang 10 

 
Gültig ab:  2007/2008             Ansprechpartner: Bo, Sc, Sz, Wy 

 
FW = Fachwissen; E = Erkenntnisgewinn; K = Kommunikation; B = Bewertung; 
 

Dynamik  (Zeitbedarf  ca. 25 Stunden) 
 

Inhaltsbezogene 

Kompetenz 

Teilkompetenz Unterrichtsgegenstand Bemerkungen 

Die SuS 

 beschreiben den freien 

Fall und den 

waagerechten Wurf mit 

Hilfe von t-s- und t-v-

Zusammenhängen. 

 nutzen diese Kenntnisse 

zur Lösung aus-

gewählter Aufgaben und 

Probleme. 

Die SuS 

 werten Daten aus selbst durch-

geführten Experimenten aus.(E) 

 beschreiben die Idealisierungen, 

die zum Begriff „freier Fall” 

führen(E) 

 und erläutern die Ortsabhängig-

keit der Fallbeschleunigung.(E) 

 übersetzen zwischen sprach-

licher, grafischer und 

algebraischer Darstellung dieser 

Zusammenhänge. Bezüge zu 

Mathematik(K) 

 

Fallschnur 

 

 

Schülerexperiment zum Freien 

Fall 

 

 

Demonstrationsversuch zur 

rotierenden Erde 

 

Propädeutisches Ableiten und 

Integrieren von Funktionen 

 

Die SuS 

 verwenden die Grund-

gleichung der Mechanik 

zur Lösung aus-

gewählter Aufgaben und 

Probleme. 

 erläutern die sich daraus 

ergebende Definition der 

Die SuS 

 begründen den Zusammenhang 

zwischen Ortsfaktor und Fall-

beschleunigung.(E) 

 identifizieren den Ortsfaktor als 

Fallbeschleunigung.(E) 
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Krafteinheit. 

 erläutern die Bedeutung 

von g. 

Die SuS 

 beschreiben die gleich-

förmige Kreisbewegung 

mit Hilfe der Eigen-

schaften von Zentral-

beschleunigung und 

Zentralkraft. 

 geben die Gleichung für 

die Zentralkraft an. 

Die SuS 

 begründen die Entstehung der 

Kreisbewegung mittels der 

richtungsändernden Wirkung der 

Zentralkraft. (E) 

 unterscheiden dabei zwischen 

alltagssprachlicher und fach-

sprachlicher Beschreibung, ins-

besondere hinsichtlich der 

Vokabel „Fliehkraft”.(K) 

 nutzen ihr Wissen zum Bewerten 

von Risiken und Sicherheits-

maßnahmen im Straßenver-

kehr.(B) 

 

 

 

 

 

Versuche mit dem Zentralkraft-

gerät 

 

 

 

 

„Fliehkraft“ ist das deutsche Äqui-

valent zum lateinischen Begriff 

„Zentrifugalkraft“ 

 

Fahrverhalten bei glatter Straße 

Die SuS 

 formulieren den 

Energieerhaltungssatz in 

der Mechanik und 

nutzen ihn zur Lösung 

einfacher Aufgaben und 

Probleme auch unter 

Einbeziehung der 

kinetischen Energie. 

Die SuS 

 planen einfache Experimente zur 

Überprüfung des Energie-

erhaltungssatzes, führen sie 

durch und dokumentieren die 

Ergebnisse.(E) 

 nutzen ihr Wissen zum Bewerten 

von Risiken und Sicherheits-

maßnahmen im Straßenver-

kehr.(B) 

 

Maxwell-Rad, 

Fadenpendel, 

Federpistole 

 

 

 

 

 

 

Energieübertragung in Kreisprozessen  (Zeitbedarf  ca. 15 Stunden) 
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Inhaltsbezogene 

Kompetenz 

Teilkompetenz Unterrichtsgegenstand Bemerkungen 

Die SuS 

 verfügen über eine an-

schauliche Vorstellung 

des Gasdrucks als Zu-

standsgröße und geben 

die Definitionsgleichung 

des Drucks an. Bezüge 

zu Chemie 

 verwenden für den 

Druck das Größen-

symbol p und die Ein-

heit 1 Pascal und geben 

typische Größen-

ordnungen an. 

Die SuS 

 verwenden in diesem Zu-

sammenhang das Teilchen-

modell zur Lösung von Auf-

gaben und Problemen. Bezüge 

zu Chemie (E) 

 tauschen sich über Alltagser-

fahrungen im Zusammenhang 

mit Druck unter angemessener 

Verwendung der Fachsprache 

aus.(K) 

  

Die SuS 

 beschreiben das Ver-

halten idealer Gase mit 

den Gesetzen von 

Boyle-Mariotte und 

Gay-Lussac. Bezüge zu 

Chemie 

 nutzen diese Kenntnis 

zur Erläuterung der 

Zweckmäßigkeit der 

Kelvin-Skala.               

Bezüge zu Chemie 

Die SuS 

 werten gewonnene Daten durch 

geeignete Mathematisierung aus 

und beurteilen die Gültigkeit 

dieser Gesetze und ihrer Ver-

allgemeinerung.(E) 

 dokumentieren die Ergebnisse 

ihrer Arbeit und diskutieren sie 

unter physikalischen Gesichts-

punkten.(K) 

Versuche zum Gesetz  

 

von Boyle-Mariotte 

 

 

und Gay-Lussac 

 

 

 

Die SuS 

 beschreiben die 

Funktionsweise eines 

Stirlingmotors. 

 beschreiben den idealen 

stirlingschen Kreis-

prozess im V-p-

Die SuS 

 interpretieren einfache Arbeits-

diagramme und deuten ein-

geschlossene Flächen 

energetisch.(E) 

 argumentieren mit Hilfe vor-

gegebener Darstellungen.(K) 

Vorführung des Stirling-Motors  
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Diagramm. 

Die SuS 

 geben die Gleichung für 

den maximal möglichen 

Wirkungsgrad einer 

thermodynamischen 

Maschine an. 

 erläutern die Existenz 

und die Größenordnung 

eines maximal mög-

lichen Wirkungsgrades 

auf der Grundlage der 

Kenntnisse über den 

stirlingschen Kreis-

prozess. 

Die SuS 

 nutzen und verallgemeinern 

diese Kenntnisse zur Erläuterung 

der Energieentwertung und der 

Unmöglichkeit eines „Perpetuum 

mobile“.(E) 

 nehmen wertend Stellung zu 

Möglichkeiten nachhaltiger 

Energienutzung am Beispiel der 

„Kraft-Wärme-Kopplung“ und 

begründen ihre Wertung auch 

quantitativ.(B) 

 

Energieentwertung im Kraftwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


