
Schulinternes Curriculum Physik 

Klasse 5

  Gültig ab: Schuljahr 2016/2017

Dauermagnete (Zeitbedarf ca. 11 h)

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung

Grundregeln für das Experimentieren

Die Schülerinnen und Schüler ……

 unterscheiden die Wir-
kungen eines Magneten 
auf unterschiedliche Ge-
genstände und klassifi-
zieren die Stoffe ent-
sprechend. 

 Wenden diese Kenntnis-
se an, indem sie ausge-
wählte Erscheinungen 
aus dem Alltag auf ma-
gnetische Phämomene 
zurückführen.

 führen dazu einfache Experimen-
te mit Materialproben und  All-
tagsgegenständen nach Anleitung
durch und werten sie aus.

 halten ihre Arbeitsergebnisse in 
vorgegebener Form fest. 

 Präsentation mit Dokumentenka-
mera

 Rechercheaufgaben: natürliche 
Magnete, Verwendung von Ma-
gneten...

 Nutzen ihr Wissen zur Bewertung 
von Sicherheitsmaßnahmen im 
Umgang mit Magneten im tägli-
chen Leben

 beschreiben Dauer-
magnete durch 
Nord-und Südpol  

 Beschreiben entsprechende 
Phänomene.

 Führen einfache Experimente
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und deuten damit 
die Kraftwirkung.

 wenden diese 
Kenntnisse zur Dar-
stellung der magne-
tischen Wirkung 
der Erde an. 

nach Anleitung durch und 
werten sie aus.

 Dokumentieren die Ergebnis-
se ihrer Arbeit.

 Geben an, dass 
Nord- und südpol 
nicht getrennt wer-
den können.

 Führen einfache Experimente
zur Magnetisierung und Ent-
magnetisierung nach Anlei-
tung durch und werten sie 
aus.

 Dokumentieren die Ergebnis-
se ihrer Arbeit.

 Beschreiben das 
Modell der Ele-
mentarmagnete.

 Verwenden dieses Modell 
zur Deutung einfacher Phä-
nomene.

 Beschreiben den 
Aufbau und deuten 
die Wirkungsweise 
eines Kompasses.

 Beschreiben die Anwendung 
des Kompasses zur Orientie-
rung.

 Benennen Auswirkungen die-
ser Erfindung in historischen 
und gesellschaftlichen Zusam-
menhängen (Seefahrer, Entde-
ckungen).

 Bezüge zu Geschichte, Erd-
kunde

 Magnetfeld
(optional)

 LV oder SV: Magnetfeldbilder
mit Eisenfeilspäne
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Stromkreise (Zeitbedarf ca. 20 h)

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler …..

 Erkennen einfache 
elektrische Stromkrei-
se und beschreiben de-
ren Aufbau und Be-
standteile.

 Wenden diese Kennt-
nisse auf ausgewählte 
Beispiele im Alltag 
an.

 Unterscheiden dabei zwischen
alltagssprachlicher und fachli-
cher Beschreibung.

 Zeigen anhand von einfachen

             Beispielen die Bedeutung

             elektrischer Stromkreise im 

            Alltag auf.

 Verwenden Schaltbil-
der in einfachen Situa-
tionen sachgerecht.

 Nehmen dabei Idealisierungen
vor.

 bauen einfache elektrische 
Stromkreise nach vorgegebe-
nem Schaltplan auf.

 benutzen Schaltpläne als fach-
typische Darstellungen. 

 SICHERHEITS-HINWEIS:

Experimente nur mit Batterien und 
Trafo (14V)! Niemals Strom direkt 
aus der Steckdose benutzen!

 Einsatz geeigneter Arbeitsblätter

 unterscheiden Reihen- 
und Parallelschaltung.

 wenden diese Kenntnisse 
in verschiedenen Kontex-
ten an.

 führen dazu einfache Experimente 
nach Anleitung durch.

 dokumentieren die Ergebnis-

se ihrer Arbeit

 beschreiben den Aufbau ein-

            facher techn. Geräte und deren

           Wirkungsweise.   
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Optional
(Didaktische Reserve
Logische Schaltungen)

 beschreiben die Funktionsweise ei-
ner Sicherheitsschaltung und einer 
Klingelschaltung 

 zeichnen zu Sicherheitsschaltung 
und Klingelschaltung eine 
Schaltskizze 

 bauen die Sicherheitsschaltung und
die Klingelschaltung auf 

SV mit An/ Aus-Schaltern: 

Und-Schaltung (Sicherheitsschaltung)

Oder-Schaltung (Klingelschaltung)

Optional (Binnendifferenzie-
rung)

 beschreiben die Funktionsweise ei-
nes Wechselschalters

 probieren Schalter-Schaltungen 
aus

 entwickeln eine Ampelschaltung 
und bauen diese auf

SÜ: Anwendung von Wechselschal-
tern

Die Schüler sollen eine Schaltung 
aufbauen, die die Vorgaben erfüllt. 
(Ampelschaltung) 

Treppenhausschaltung, Ampelschaltung

 unterscheiden zwi-
schen elektrischen 
Leitern und Isolatoren 
und können Beispiele 
dafür benennen.

 planen einfache Experimente zur 
Untersuchung der Leitfähigkeit, 
führen sie durch und dokumentie-
ren die Ergebnisse.(E)

 tauschen sich über die Erkenntnis-
se zur Leitfähigkeit aus. 
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 charakterisieren elektri-
sche Quellen anhand ihrer
Spannungsangabe.

 wissen um die Gefähr-
dung durch Elektrizität 
und wenden geeignete 
Verhaltensregeln zu deren
Vermeidung an.

 nutzen die Spannungsangaben auf
elektrischen Geräten zu ihrem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch.

Der Spannungsbegriff muss nicht ge-
nannt werden.
Es können alle Spannungsquellen im 
Umgang gefährlich sein!
Schutz durch Isolatoren, Luft als Isola-
tor, Blitz (Optional)

 nutzen ihr physikalisches Wissen 
zum Bewerten von Sicherheitsmaß-
nahmen am Beispiel des Schutzlei-
ters und der Schmelzsicherung.

 beschreiben die Wir-
kungsweise eines Elektro-
magneten.

 nutzen ihre Kenntnisse über elek-
trische Schaltungen um den Ein-
satz von Elektromagneten im All-
tag zu erläutern.
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Phänomenorientierte Optik (Zeitbedarf ca. 30 h)

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

      wenden die Sender-
 Empfänger-Vorstellung des
Sehens in einfachen Situa-
tionen an.
      nutzen die Kenntnis 

über Lichtbündel und die
geradlinige Ausbreitung 
des Lichtes zur Be-
schreibung von Sehen 
und Gesehenwerden.

     beschreiben und erläu-
tern damit Schattenphä-
nomene, Finsternisse 
und Mondphasen.

     wenden diese Kenntnisse zur 
Unterscheidung von Finsternis-
sen und Mondphasen an. 

  unterscheiden zwischen 
alltagssprachlicher und 
fachsprachlicher Beschrei-
bung des Sehvorgangs.(K)  schätzen die Bedeutung der Be-

leuchtung für die Verkehrssi-
cherheit ein.

   beschreiben Reflexion, 
Streuung und Brechung 
von Lichtbündeln an 
ebenen Grenzflächen.

 

   führen einfache Experimente       
nach Anleitung durch. 

   beschreiben Zusammenhänge mit
Hilfe von geometrischen Darstel-
lungen. 

   beschreiben ihre Ergebnisse 
sachgerecht und verwenden da-
bei ggf. Je-desto-Beziehungen. 

   beschreiben die Eigen-
schaften der Bilder an 
ebenen Spiegeln,   Loch-
blenden und Sammellin-
sen.

   unterscheiden Sammel- 
und Zerstreuungslinsen. 

  führen dazu einfache Experimen-
te nach Anleitung durch. 

  deuten die Unterschiede zwischen
den beobachteten Bildern bei 
Lochblenden und Sammellinsen 
mit Hilfe der fokussierenden 
Wirkung von Linsen. 

   beschreiben ihre Ergebnisse 
sachgerecht und verwenden da-
bei ggf. Je-desto-Beziehungen. 

Eigenschaften des Spiegelbildes in Hei-
mexperimenten erforschen;
Bauen als HA eventuell aus Pringles 
Dose eine Lochkamera;
evtl. im Freien mit Sammellinse Papier 
entzünden;
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  wenden diese Kenntnisse

im Kontext Fotoapparat 
oder Auge an.

   Bezüge zu Biologie

 beschreiben weißes 
Licht als Gemisch von 
farbigem Licht.  

 Bezüge zu Biologie, 
Kunst

 führen dazu einfache Experi-
mente nach Anleitung durch.

 beschreiben das Phänomen der
Spektralzerlegung. 
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