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Schulinternes Curriculum Physik 

 

Jahrgang 7 

 
Gültig ab:  2007/2008            Ansprechpartner:  

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

Art der Teilkompetenz aus Schülerperspektive sowie Unterrichtsweise:  + : leicht und zügig; - : schwierig und langsam  
 

Einführung des Energiebegriffs 
 

Inhaltsbezogene 

Kompetenz 
Teilkompetenz Zeit Unterrichtsgang Bemerkungen 

 verfügen über einen 

altersgemäß aus-

geschärften Energie-

begriff. Bezüge zu Bio-

logie, Chemie 

 beschreiben bekannte 

Situationen unter Verwendung 

der erlernten Fachsprache.(K) 2 

Solarzelle mit Propellerrad 

Geeignetes Kinderspielzeug 

Raketenfahrzeug (Luftballon) 

 

Energie im Alltag 

(Lehrbuch 8 – 11) 

 beschreiben ver-

schiedene geeignete 

Vorgänge mit Hilfe von 

Energieübertragungs-

ketten.   Bezüge zu Bio-

logie, Chemie 

 ordnen der Energie die 

Einheit 1 J zu und geben 

einige typische Größen-

ordnungen an. 

 stellen diese in Energieflussdia-

grammen dar.(E) 

 erläutern vorgegebene Energie-

flussbilder für die häusliche 

Energieversorgung.(E) 

 geben ihre erworbenen Kennt-

nisse wieder und benutzen das 

erlernte Vokabular.(K) 

 präsentieren die Ergebnisse ihrer 

Arbeit.(K) 

 recherchieren dazu in unter-

schiedlichen Quellen.(K) 

 vergleichen Nahrungsmittel im 

Hinblick auf ihren Energie-

gehalt. Bezüge zu Biologie(B) 

10 

Experimente  

Energieumwandlung beim Fahr-

rad (Dynamo) 

Weitere Energiearten (Medien: 

Bilder, Folien, Filmsequenzen, 

Internetrecherche) 

Energieflussdiagramme (Bei-

spiel aus dem Lehrbuch, Inter-

net, Energieversorger) 

 

 

 

Energiearten und Energie-

umwandlung  

(Lehrbuch 12 – 19) 

 

 

 

Energiemessung 

(Lehrbuch 36 – 44) 
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 schätzen den häuslichen 

Energiebedarf und dessen Ver-

teilung realistisch ein.(B) 

 stellen qualitative 

Energiebilanzen für ein-

fache Übertragungs- 

bzw. Wandlungsvor-

gänge auf. 

 erläutern das Prinzip der 

Energieerhaltung unter 

Berücksichtigung des 

Energiestroms in die 

Umgebung.  

 veranschaulichen die Bilanzen 

grafisch.(K) 
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Windenergie (evtl. Exkursion) 

Motor–Generator-Kombination, 

Energietransport durch Kon-

vektion, Strahlung, Leitung 

Energieträger 

 

Energietransport und 

Energiespeicherung  

(Lehrbuch 20 – 27) 

 unterscheiden 

Temperatur und innere 

Energie eines Körpers. 

Bezüge zu Chemie 

 erläutern am Beispiel, dass zwei 

Gegenstände trotz gleicher 

Temperatur unterschiedliche 

innere Energie besitzen 

können.(K) 

 

 

1 - 2 

 Energiemessung 

(Lehrbuch 39 

 erläutern anhand von 

Beispielen, dass Energie 

von allein nur vom 

Gegenstand höherer 

Temperatur zum Gegen-

stand niedrigerer 

Temperatur übertragen 

wird. 

 erläutern, dass Vorgänge 

in der Regel nicht um-

kehrbar sind, weil ein 

Energiestrom in die 

Umgebung auftritt. 

 verwenden in diesem 

Zusammenhang den Be-

griff Energieentwertung. 

 benutzen ihre Kenntnisse zur 

Beurteilung von Energiespar-

maßnahmen.(B) 
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 Energieentwertung 

(Lehrbuch 30 – 35) 
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Bewegung, Masse und Kraft 

 

Inhaltsbezogene 

Kompetenz 

Teilkompetenz Zeit Unterrichtsgang Bemerkungen 

 verwenden lineare t-s- 

und t-v-Diagramme zur 

Beschreibung gerad-

liniger Bewegungen. 

 erläutern die ent-

sprechenden Be-

wegungsgleichungen. 

 nutzen diese Kenntnisse 

zur Lösung einfacher 

Aufgaben. 

 werten gewonnene Daten anhand 

geeignet gewählter Diagramme 

aus (zweckmäßige Skalierung 

der Achsen, Ausgleichs-

gerade).(E) 

 interpretieren und bestimmen 

Geschwindigkeit bzw. Be-

schleunigung als Steigung.        

Bezüge zu Mathematik (E) 

 verwenden selbst gefertigte Dia-

gramme und Messtabellen zur 

Dokumentation und inter-

pretieren diese.(K) 

 tauschen sich über die ge-

wonnenen Erkenntnisse und 

deren Anwendungen unter an-

gemessener Verwendung der 

Fachsprache und fachtypischer 

Darstellung aus.(K) 
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Versuche mit der Schwefel-

spurenbahn (Schülerversuch) 

Luftkissenfahrbahn, Be-

wegungsmesswandler 

(Computergestützte Aus-

wertung) 

 

 

 erläutern die Trägheit 

von Körpern und be-

schreiben deren Masse 

als gemeinsames Maß 

für ihre Trägheit und 

Schwere. 

 verwenden als Maßein-

heit der Masse 1 kg und 

schätzen typische 

Größenordnungen ab. 

 beschreiben entsprechende 

Situationen umgangssprachlich 

und benutzen dabei zunehmend 

Fachbegriffe.(K) 
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 identifizieren Kräfte als  beschreiben diesbezügliche    
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Ursache von Be-

wegungsänderungen 

oder Verformungen. 

 verwenden als Maßein-

heit der Kraft 1N und 

schätzen typische 

Größenordnungen ab. 

 geben das hookesche 

Gesetz an. 

Phänomene und führen sie auf 

Kräfte zurück.(E) 

 führen geeignete Versuche zur 

Kraftmessung durch.(E) 

 führen Experimente zu 

proportionalen Zusammen-

hängen am Beispiel des 

hookeschen Gesetzes durch. 

Bezüge zu Mathematik (E) 

 beurteilen die Gültigkeit dieses 

Gesetzes und seiner Ver-

allgemeinerung.(E) 

 unterscheiden zwischen alltags-

sprachlicher und fachsprach-

licher Beschreibung von 

Phänomenen.(K) 

 dokumentieren die Ergebnisse 

ihrer Arbeit selbständig.(K) 

 nutzen ihr physikalisches Wissen 

über Kräfte, Bewegungen und 

Trägheit zum Bewerten von 

Risiken und Sicherheitsmaß-

nahmen im Straßenverkehr.(B) 

 unterscheiden zwischen 

Gewichtskraft und 

Masse. 

 geben die zugehörige Größen-

gleichung an und nutzen diese 

für Berechnungen.(E) 

 recherchieren zum Ortsfaktor g 

in geeigneten Quellen.(K) 

 

 

2  

  

 stellen Kräfte als ge-

richtete Größen mit 

Hilfe von Pfeilen dar. 

 bestimmen die Ersatz-

kraft zweier Kräfte 

zeichnerisch. 

 wechseln zwischen sprachlicher 

und grafischer Darstellungs-

form.(K) 
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 unterscheiden zwischen 

Kräftepaaren bei der 

Wechselwirkung 

zwischen zwei Körpern 

und Kräftepaaren beim 

Kräftegleichgewicht an 

einem Körper. 

 nutzen ihre Kenntnisse, um all-

tagstypische Fehlvorstellungen 

zu korrigieren.(E) 
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