
Schulinternes Curriculum Physik 

Klasse 7

  Gültig ab: Schuljahr 2016/2017

Einführung des Energiebegriffs

Fachwissen Erkenntnisgewin-
nung

Kommunikation Bewertung

 verfügen über einen altersge-
mäß ausgeschärften Energie-
begriff. 

 Bezüge zu Biologie, Chemie

 beschreiben bekannte Situationen unter 
Verwendung der erlernten Fachsprache.

 beschreiben verschiedene ge-
eignete Vorgänge mit Hilfe 
von Energieübertragungsket-
ten.   

 ordnen der Energie die Ein-
heit   1 J zu und geben einige 
typische Größenordnungen 
an.

 stellen diese in Ener-
gieflussdiagrammen 
dar.

 erläutern vorgegebene 
Energieflussbilder für 
die häusliche Energie-
versorgung.

 geben ihre erworbenen Kenntnisse wieder 
und benutzen das erlernte Vokabular.

 präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit.
 recherchieren dazu in unterschiedlichen 

Quellen. Nutzung von Websites 
(z.B. www.energieagentur.nrw/klima-
schutz/stromcheck)

 Berechnungen mit dem GTR 
(Bruchschreibweise)

 vergleichen Nahrungsmittel im
Hinblick auf ihren Energiege-
halt. 

Bezüge zu Biologie
 schätzen den häuslichen Ener-

giebedarf und dessen Vertei-
lung realistisch ein.

 stellen qualitative Energiebi-
lanzen für einfache

Übertragungs- bzw. Wandlungs-
vorgänge auf.
 erläutern das Prinzip der 

Energieerhaltung unter Be-
rücksichtigung des Energie-
stroms in die Umgebung. 

 veranschaulichen die Bilanzen grafisch mit
dem Kontomodell.

 Nutzung von Tabellenkalkulationsdateien 
zu den Kontomodellen (Pendel, schiefe 
Ebene)
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Elektrik I (Teil 1)

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

 beschreiben elektrische 
Stromkreise in verschie-
denen Alltagssituationen
anhand ihrer Energie 
übertragenden Funktion.

 unterscheiden zwischen all-
tags- und fachsprachlicher Be-
schreibung entsprechender 
Phänomene. 

 zeigen anhand von Beispielen die 
Bedeutung elektrischer Energie-
übertragung für die Lebenswelt 
auf. 

Bestimmung von Energiestromstärken 
bei Elektrogeräten mit Hilfe eines elek-
tronischen Messgerätes;
Vergleich von Geräten verschiedener 
Energieklassen;
Untersuchung des Vorteils von Ener-
giesparlampen u. ä. mit Hilfe von Pro-
spekten, Katalogen und Betriebsanlei-
tungen

 deuten die Vorgänge im 
elektrischen Stromkreis 
mit Hilfe der Eigen-
schaften von bewegten 
Elektronen in Metallen.

      nennen Anziehung bzw.
Abstoßung als Wirkung 
von Kräften zwischen 
geladenen Körpern.

 verwenden dabei geeignete Mo-
dellvorstellungen 
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