
Schulinternes Curriculum Physik 

Klasse 8

  Gültig ab: Schuljahr 2018/2019

Elektrik I (Teil 2)

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

 identifizieren in einfa-
chen vorgelegten Strom-
kreisen den Elektronen-
strom und den Energie-
strom.

 verwenden für die elek-
trische Stromstärke die 
Größenbezeichnung I 
und für die Energie-
stromstärke die Größen-
bezeichnung P sowie de-
ren Einheiten und geben 
typische Größenordnun-
gen an.

 untersuchen experimentell die 
elektrische Stromstärke in unver-
zweigten und verzweigten 
Stromkreisen.

 legen selbstständig geeignete 
Messtabellen an und präsentie-
ren ihre Ergebnisse. 

 Messwerterfassung (analog / 
digital)

Veranschaulichung von verschiedenen 
Stromstärken

Übungen zu den physikalischen Geset-
zen

Rechenübungen: Analyse von „Strom-
rechnungen“

Ausschärfung der Begriffe „Ladungs-
strom“ und „Energiestrom“

 kennzeichnen die elek-
trische Spannung als 
Maß für die je Elektron 
übertragbare Energie.

 experimentieren sachgerecht und
angeleitet mit Volt- und Am-
peremeter. (E)
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 verwenden die Größen-
bezeichnung U und de-
ren Einheit und geben 
typische Größenordnun-
gen an.

 unterscheiden die Span-
nung der Quelle von der 
Spannung zwischen 
zwei Punkten eines Lei-
ters.

 messen mit dem Vielfachmess-
gerät die Spannung und die elek-
trische Stromstärke.

  erläutern diesen Unterschied 
mithilfe des Begriffpaares „über-
tragbare/übertragene Energie“.

 legen selbstständig geeignete 
Messtabellen an und präsentie-
ren ihre Ergebnisse. 

 Messwerterfassung (analog / 
digital)

 erläutern Knoten- und 
Maschenregel und wen-
den beide auf einfache 
Beispiele aus dem Alltag
an.

 begründen diese Regeln anhand 
einer Modellvorstellung.

 veranschaulichen diese Regeln 
anhand von geeigneten Skiz-
zen. 

 erläutern die Zweckmäßigkeit der 
elektrischen Schaltungen im Haus-
halt. 

 unterscheiden die Defi-
nition des elektrischen 
Widerstands vom ohm-
schen Gesetz.

 verwenden für den Wi-
derstand die Größenbe-
zeichnung R und dessen 
Einheit.

 nehmen entsprechende Kennlini-
en auf.

 werten die gewonnenen Daten 
mit Hilfe ihrer Kenntnisse über 
proportionale Zusammenhänge 
aus.

 Bezüge zu Mathematik 
 wenden das ohmsche Gesetz in 

einfachen Berechnungen an. 

 dokumentieren die Messergeb-
nisse in Form geeigneter Dia-
gramme. 

 Darstellung von Messreihen 
(GTR), (Befehle: StatPlot, 
ZoomStat)

 Lineare Regression, (optional: 
Manual Fit)

Verschiedene Leitertypen (Kalt-, Heiß-
leiter, LDR, …)

Auffinden von Widerständen in Plati-
nen
Größenordnungen von Widerständen
Farbcodierung
Gefahren des elektrischen Stroms
Schutzmaßnahmen
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Bewegung, Masse und Kraft

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler

 verwenden lineare t-s- 
und t-v-Diagramme zur 
Beschreibung geradlini-
ger Bewegungen.

 erläutern die zugehöri-
gen Gleichungen.

 werten gewonnene Daten anhand geeig-
net gewählter Diagramme aus (zweck-
mäßige Skalierung der Achsen, Aus-
gleichsgerade).

 bestimmen die Steigung und interpretie-
ren sie als Geschwindigkeit bzw. Be-
schleunigung.      

  nutzen diese Kenntnisse zur Lösung 
einfacher Aufgaben.

 verwenden selbst gefertigte Dia-
gramme und Messtabellen zur Do-
kumentation und interpretieren die-
se.

 tauschen sich über die gewonnenen 
Erkenntnisse und deren Anwendun-
gen unter angemessener Verwen-
dung der Fachsprache und fachtypi-
scher Darstellung aus.

 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 Grö-
ßenordnungen ab.

 beschreiben entsprechende Situatio-
nen umgangssprachlich und benut-
zen dabei zunehmend Fachbegriffe.

 identifizieren Kräfte als 
Ursache von Bewe-
gungsänderungen/Ver-
formungen oder von 
Energieänderungen.

 unterscheiden zwischen 
Kraft und Energie.

 beschreiben diesbezügliche Phänomene 
und führen sie auf Kräfte zurück.




 führen geeignete Versuche zur Kraft-
messung durch.

 unterscheiden zwischen alltags-
sprachlicher und fachsprachlicher 
Beschreibung von Phänomenen.
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 verwenden als Maßein-
heit der Kraft 1N und 
schätzen typische Grö-
ßenordnungen ab.

 geben das hookesche 
Gesetz an.

 führen Experimente zu proportionalen 
Zusammenhängen am Beispiel des hoo-
keschen Gesetzes durch.

  Bezüge zur Mathematik 
 beurteilen die Gültigkeit dieses Gesetzes

und seiner Verallgemeinerung.

 dokumentieren die Ergebnisse ihrer 
Arbeit selbstständig.

 Darstellung von Messreihen (GTR), 
(Befehle: StatPlot, ZoomStat)

 Lineare Regression, (optional: Ma-
nual Fit)

 nutzen ihr physikalisches 
Wissen über Kräfte, Be-
wegungen und Trägheit 
zum Bewerten von Risi-
ken und Sicherheitsmaß-
nahmen im Straßenver-
kehr.

 unterscheiden zwischen 
Gewichtskraft und Mas-
se.

 geben die zugehörige Größengleichung 
an und nutzen diese für Berechnungen.

 recherchieren zum Ortsfaktor g in 
geeigneten Quellen.

 stellen Kräfte als gerich-
tete Größen mit Hilfe 
von Pfeilen dar.

 bestimmen die Ersatz-
kraft zweier Kräfte 
zeichnerisch.

 wechseln zwischen sprachlicher und 
grafischer Darstellungsform.

 unterscheiden zwischen 
Kräftepaaren bei der 
Wechselwirkung zwi-
schen zwei Körpern und 
Kräftepaaren beim Kräf-
tegleichgewicht an ei-
nem Körper.

 nutzen ihre Kenntnisse, um alltagstypi-
sche Beobachtungen und Wahrnehmun-
gen zu analysieren.
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