
Schulinternes Curriculum Physik 

Klasse 10

  Gültig ab: Schuljahr 2017/2018

Atom- und Kernphysik  

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

 beschreiben das Kern-  
  Hülle-Modell des Atoms
  und erläutern den Begriff
 Isotop.                                  
Bezüge zu Chemie

 deuten die Stabilität von 
Kernen mit Hilfe der 
Kernkraft. 

 deuten das Phänomen der Io-
nisation mit Hilfe dieses Mo-
dells.

 beschreiben die ionisie-
rende Wirkung von 
Kernstrahlung und deren
stochastischen Charak-
ter.

 geben ihre Kenntnisse 
über natürliche und 
künstliche Strahlungs-
quellen wieder.  

 beschreiben den Aufbau 
und die Wirkungsweise 

 beschreiben biologische Wir-
kung und ausgewählte medi-
zinische Anwendungen. 

 Bezüge zu Biologie 

Quellenarbeit, Referate

 nutzen dieses Wissen zur Ein-
schätzung möglicher Gefähr-
dung durch Kernstrahlung.
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eines Geiger-Müller-
Zählrohrs.                     

 unterscheiden --- 
Strahlung anhand ihrer Ei-
genschaften und beschrei-
ben ihre Entstehung mo-
dellhaft.

 erläutern Strahlenschutz-
maßnahmen mithilfe die-
ser Kenntnisse.

 beschreiben die Ähnlichkeit von 
UV-, Röntgen-,  -Strahlung  und 
sichtbarem Licht und die Unter-
schiede hinsichtlich ihrer biologi-
schen Wirkung.

Ablenkung im Magnetfeld  nutzen ihr Wissen zur Beurteilung 
von Strahlenschutzmaßnahmen.

  Bezüge zu Biologie

 unterscheiden Energiedo-
sis und Äquivalentdosis.

 geben die Einheit der 
Äquivalentdosis an.

 zeigen am Beispiel des Bewertungs-
faktors die Grenzen physikalischer 
Sichtweisen auf.

 beschreiben den radioak-
tiven Zerfall eines Stoffes 
unter Verwendung des Be-
griffes Halbwertszeit.

 stellen die Abklingkurve grafisch 
dar 

 nutzen ihr Wissen, um zur Frage des
radioaktiven Abfalls Stellung zu neh-
men.

 beschreiben die Kern-
spaltung und die Kettenre-
aktion.

 recherchieren in geeigneten 
Quellen und präsentieren ihr 
Ergebnis adressatengerecht.

 Präsentation zur Kernphysik /
Referate (Bewerten von Infor-
mationen, relevante Quellen 
identifizieren)

 benennen die Auswirkungen der Ent-
deckung der Kernspaltung im gesell-
schaftlichen Zusammenhang u. zei-
gen dabei die Grenzen physikalischer
Sichtweisen auf. 

Bezüge zu Politik-Wirtschaft
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Energieübertragung in Kreisprozessen  

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

 beschreiben den Gas-
druck als Zustandsgröße 
modellhaft und geben 
die Definitionsgleichung
des Drucks an.

 verwenden für den 
Druck das Größensym-
bol p und die Einheit 
1 Pascal und geben typi-
sche Größenordnungen 
an.

 verwenden in diesem Zusam-
menhang das Teilchenmodell zur
Lösung von Aufgaben und Pro-
blemen. 

 Bezüge zu Chemie 


 tauschen sich über Alltagser-
fahrungen im Zusammen-
hang mit Druck unter ange-
messener Verwendung der 
Fachsprache aus.

 Verwendung der For-
melsammlung

 beschreiben das Verhal-
ten idealer Gase mit den 
Gesetzen von Boyle-
Mariotte und Gay-
Lussac.

 Bezüge zu Chemie
  erläutern auf dieser 

Grundlage die Zweck-
mäßigkeit der Kelvin-S-
kala.

 werten gewonnene Daten durch 
geeignete Mathematisierung aus 
und beurteilen die Gültigkeit die-
ser Gesetze und ihrer Verallge-
meinerung.

 dokumentieren die Ergebnis-
se ihrer Arbeit und diskutie-
ren sie unter physikalischen 
Gesichtspunkten.

 GTR: PwrReg (Potenzre-
gression)

 GTR: Auswertung mit Listen
(Quotientengleichheit, Pro-
duktgleichheit, Listenfunk-
tionen min, max, mean)

 beschreiben die Funkti-
onsweise eines Stirling-
motors.

 beschreiben den idealen 
stirlingschen Kreispro-
zess im V-p-Diagramm.

 interpretieren einfache Arbeits-
diagramme und deuten einge-
schlossene Flächen energetisch.

 argumentieren mit Hilfe vor-
gegebener Darstellungen.
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 erläutern die Existenz 
und die Größenordnung 
eines maximal mögli-
chen Wirkungsgrades 
auf der Grundlage der 
Kenntnisse über den stir-
lingschen Kreisprozess.

 geben die Gleichung für 
den maximal möglichen 
Wirkungsgrad einer 
thermodynamischen Ma-
schine an.

 nutzen und verallgemeinern die-
se Kenntnisse zur Erläuterung 
der Energieentwertung und der 
Unmöglichkeit eines „Perpetuum
mobile“.

 nehmen wertend Stellung zu Mög-
lichkeiten nachhaltiger Energienut-
zung am Beispiel der „Kraft-Wär-
me-Kopplung“ und begründen ihre 
Wertung auch quantitativ.

 zeigen dabei die Grenzen physika-
lisch begründeter Entscheideungen 
auf.

Energieentwertung im Kraftwerk

4


