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Jahrgangsstufe 6

Inhaltsfelder Kontexte Konzeptbezogene
Kompetenzen
SuS können ...

Prozessbezogene
Kompetenzen
SuS ...

Zentrale 
Versuche / 
Methoden:

Elektrizitätslehre

Dauermagnete, 
Elektromagnete und 
Magnetfelder

Sicherer Umgang mit 
Elektrizität 

Stromkreise, Leiter und 
Isolatoren 

UND-, ODER- und 
Wechselschaltung

Nennspannungen von 
elektrischen Quellen und 
Verbrauchern

Wärmewirkung des elek. 
Stroms

Sicherung

Energie, Energiewandler 
und Energietransportketten

Elektrizität am 
Fahrrad
Stromversorgung im
und ums Haus
Magnetismus in der 
Seefahrt

Sy - an Beispielen erklären, 
dass das Funktionieren von 
Elektrogeräten einen 
geschlossenen 
Stromkreis voraussetzt. 

Sy - einfache elektrische 
Schaltungen planen und 
aufbauen. 

WW - an Beispielen aus ihrem
Alltag verschiedene 
Wirkungen des elektrischen 
Stroms aufzeigen und unter-
scheiden. 

WW - geeignete Maßnahmen 
für den sicheren Umgang mit 
elektrischem Strom 
beschreiben. 

W4 - beim Magnetismus 
erläutern, dass Körper ohne 
direkten Kontakt eine 
anziehende oder abstoßende 
Wirkung auf-einander 
ausüben können. 

K 1 - tauschen sich über physikalische Erkenntnisse 
und deren Anwendungen unter angemessener 
Verwendung der Fachsprache und fach- typischer 
Darstellungen aus. 
K 4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter der Verwendung der 
Fachsprache und Medien, ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen. 
K 8 - beschreiben den Aufbau einfacher elektrischer 
Geräte und deren Wirkungsweise
EG 1 - beobachten und beschreiben Phänomene und 
Vorgänge und unterscheiden dabei Beobachtung und 
Erklärung. 
EG 2 - erkennen und entwickeln Fragestellungen, die 
mit Hilfe physikalischer und anderer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. 
EG 4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten. 
EG 11- beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache. 
B 3 - stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder 
dar, in denen physikalische Kenntnisse bedeutsam 
sind. 

Lernen in 
Stationen

Schaltbrett (SuS 
experimentieren 
individuell in 
Kleingruppen)

Dynamo

Glühdraht

Feuchtesensor
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Das Licht und der Schall

Licht und Sehen

Lichtquelle und 
Lichtempfänger

Ausbreitung des Lichts

Schatten und Mondphasen

Sonnensystem

Reflexion und Spiegel

Augenlinse

Linse als Sehhilfe

Schallquellen und 
Schallempfänger

Schallausbreitung

Tonhöhe und Lautstärke

Was Auge und Ohr 
alles können – und 
wie man nach-
helfen kann

Sonne, Mond und 
Sterne

Jahres-zeiten

Musik-instrumente

Sy - den Sonnenstand als 
eine Bestimmungsgröße für 
die Temperaturen auf der 
Erdoberfläche erkennen. 

WW - Bildentstehung und 
Schattenbildung sowie 
Reflexion mit der geradlinigen 
Ausbreitung des Lichts 
erklären. 

Sy - Grundgrößen der Akustik 
nennen. 

WW - Schwingungen als 
Ursache von Schall und 
Hören als Aufnahme von 
Schwingungen durch das Ohr 
identifizieren. 

WW - geeignete Schutz-
maßnahmen gegen die 
Gefährdungen durch 
Schall und Strahlung nennen. 

Sy- Auswirkungen von Schall 
auf Menschen im Alltag 
erläutern.

K 1 - tauschen sich über physikalische Erkenntnisse 
und deren Anwendungen unter angemessener 
Verwendung der Fachsprache und fachtypischer 
Darstellungen aus. 
K 2 - kommunizieren ihre Standpunkte physikalisch 
korrekt und vertreten sie begründet sowie 
adressatengerecht. 
K 4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter der Verwendung der 
Fachsprache und Medien, ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen. 
K 5 - dokumentieren und präsentieren den Verlauf und 
die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, situations-
gerecht und adressatenbezogen auch unter Nutzung 
elektronischer Medien. 
EG 2 - erkennen und entwickeln Fragestellungen, die 
mit Hilfe physikalischer und anderer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind. 
EG 4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten. 
EG 6 - recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und werten die 
Daten, Untersuchungsmethoden und Informationen kri-
tisch aus. 
EG 8 - stellen Hypothesen auf, planen geeignete Unter-
suchungen und Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und 
Umweltaspekten durch und werten sie unter 
Rückbezug auf die Hypothesen aus. 
EG 10 - stellen Zusammenhänge zwischen 
physikalischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her, grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab und transferieren dabei ihr 
erworbenes Wissen. 

Taschenlampe

einfache 
Experimente mit 
der Tischoptik in 
Kleingruppen 
(Linsen und ebene
Spiegel)

Film über Licht und
Schatten im 
Weltraum

Modell des 
Sonnensystems

Instrumente 
(hier bieten sich 
Kurzreferate an)
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EG 11 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung 
der Fachsprache Kommunikation. 
B 1 - beurteilen und bewerten an ausgewählten 
Beispielen empirische Ergebnisse und Modelle kritisch 
auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten. 
B 3 - stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder 
dar, in denen physikalische Kenntnisse bedeutsam 
sind. 
B 5 - beurteilen an Beispielen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen Ge-
sundheit und zur sozialen Verantwortung. 
B 7 - binden physikalische Sachverhalte in Problem-
zusammenhänge ein, entwickeln Lösungsstra-
tegien und wenden diese nach Möglichkeit an. 
B 9 - beschreiben und beurteilen an ausgewählten 
Beispielen die Auswirkungen menschlicher 
Eingriffe in die Umwelt. 
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Temperatur und Energie 

Thermometer, Temperatur-
messung. Volumen- und 
Längen-änderung bei 
Erwärmung und Abkühlung

Aggregatzustände 
(Teilchenmodell)

Energieübertragung 
zwischen Körpern 
verschiedener 
Temperaturen

Temperatur 

Energiequelle 
Sonne

Energie-quellen, 
z.B. regenerative 
Energien

E - an Beispielen 
energetische Veränderungen 
an Körpern und die mit ihnen 
verbundenen Energieüber-
tragungsmechanismen 
einander zuordnen

St - An Beispielen 
beschreiben, dass sich bei 
Stoffen die Aggregatzustände 
durch Aufnahme bzw. Abgabe
v on thermischer Energie 
(Wärme) verändern. 

St - Aggregatzustände und 
-übergänge auf der Ebene 
einer einfachen 
Teilchenvorstellung 
beschreiben

E - an Vorgängen aus ihrem 
Erfahrungsbereich 
Speicherung, Transport und 
Umwandlung von Energie 
aufzeigen

E3 - An Beispielen zeigen, 
dass Energie, die als Wärme 
in die Umgebung abgegeben 
wird, in der Regel nicht 
weitergenutzt werden kann

K3 - planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team

K6 - Veranschaulichen Daten mit sprachlichen, 
mathematischen oderbildlichen Gestaltungsmitteln wie 
Graphiken und Tabellen auch mit Hilfe elektronischer 
Werkzeuge

EG1 - beobachten und beschreiben und Vorgänge und 
unterscheiden dabei Beobachtung und Erklärung

EG10- Stellen Zusammenhänge zwischen 
physikalischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her, grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab und transferieren dabei ihr Wissen

B6 - benennen und beurteilen Aspekte der 
Auswirkungen der Anwendung physikalischer 
Erkenntnisse und Methoden in historischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen an ausgewählten 
Beispielen

B9 - Beschreiben und beurteilen an ausgewählten 
Beispielen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in 
die Umwelt

Temperatur-
messungen mit 
Thermometer 
(Stationenlernen)

in 
Zusammenarbeit 
mit der AVU 
werden 
Experimente mit 
der 
„Energiekiste“ 
durchgeführt 
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Jahrgangsstufe 8

Inhaltsfelder Kontexte Konzeptbezogene
Kompetenzen
SuS können ...

Prozessbezogene
Kompetenzen
SuS ...

Zentrale 
Versuche / 
Methoden:

Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichts

Aufbau und Bildentstehung 
beim Auge – Funktion der 
Augenlinse

Lupe als Sehhilfe

Fernrohr

Brechung

Reflexion

Totalreflexion und Lichtleiter

Zusammensetzung des 
weißen Lichts

Optik hilft dem Auge 
auf die Sprünge 
Mit optischen Instru-
menten „Unsichtba-
res“ sichtbar ge-
macht

Die ganz großen 
Sehhilfen:
Teleskope und Spek-
trometer

Lichtleiter in Medizin 
und Technik

Die Welt der Farben

WW - Absorption und Bre-
chung von Licht beschreiben

WW - Infrarot-, Licht-, und Ul-
traviolettstrahlung unterschei-
den und mit Beispielen ihre 
Wirkung beschreiben

Sy - die Funktion von Linsen 
für die Bilderzeugung und den
Aufbau einfacher optischer 
Systeme beschreiben. 

EG 4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten
EG 7 - wählen Daten und Informationen aus verschie-
denen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und Plausibili-
tät, ordnen sie ein und verarbeiten diese adressaten- 
und situationsgerecht 
EG 10 - stellen Zusammenhänge zwischen 
physikalischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her, grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab und transferieren dabei ihr 
erworbenes Wissen
EG 11 - beschreiben, veranschaulichen oder erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen, 
Analogien und Darstellungen 
K 3 - planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team
K 4 - beschreiben, veranschaulichen und  erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache  und Medien, ggfs. mit Hilfe von Mo-del-
len und Darstellungen 
K 6 - veranschaulichen Daten angemessen mit sprach-
lichen, mathematischen oder (und) bildlichen Gestal-
tungsmitteln wie Graphiken und Tabellen auch 
mit Hilfe elektronischer Werkzeuge 
K 8 - beschreiben den Aufbau einfacher technischer 
Geräte und deren Wirkungsweise
B 3 - stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar,

Wiederholung der 
Erkenntnisse der 
Jahrgangsstufe 6 
(Arbeitsblätter)

Experimente mit 
der Tischoptik in 
Kleingruppen 
(kreisförmige 
Spiegel, 
halbkreisförmiger 
Plexiglaszylinder 
verschieden 
Linsen)

Experimente mit 
an der optischen 
Bank in 
Kleingruppen
(Bilderzeugung)

Fernrohr
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in denen physikalische Kenntnisse bedeutsam sind 
B 5 - beurteilen an Beispielen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit und zur sozialen Verantwortung
B 9 - beurteilen die Anwendbarkeit eines 
Modells 



Curriculum – Physik – Sekundarstufe I            Seite 7

Kraft, Druck, mechanische und innere Energie 

Geschwindigkeit

Kraft als vektorielle Größe

Zusammenwirken von 
Kräften

Gewichtskraft und Masse

Hebel und Flaschenzug

mechanische Arbeit und 
Energie

Energieerhaltung

Druck

Auftrieb in Flüssigkeiten

Einfache Maschinen: 
Kleine Kräfte, lange 
Wege

100 m in 10 Sekun-
den (Physik und 
Sport)

Anwendungen der 
Hydraulik

Tauchen in Natur und
Technik

Werkzeuge und Ma-
schinen erleichtern 
die Arbeit

WW -Änderungen des 
Bewegungszustandes oder 
Verformungen von Körpern 
auf das Wirken von Kräften 
zurückführen

WW - Kraft und Geschwindig-
keit als vektorielle Größen be-
schreiben

WW - die Wirkungsweise und 
die Gesetzmäßigkeiten von 
Kraftwandlern an Beispielen 
beschreiben

WW - Druck als physikalische 
Größe quantitativ beschreiben
und in Beispielen anwenden

WW - Schweredruck und Auf-
trieb formal beschreiben und 
in Beispielen anwenden

WW - die Beziehung und den 
Unterschied zwischen Masse 
und Gewichtskraft beschrei-
ben

EG 1 - beobachten und beschreiben physikalische 
Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei 
Beobachtung und Erklärung
EG 2 - erkennen und entwickeln Fragestellungen, die 
mit Hilfe physikalischer und anderer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind
EG 3 - analysieren Ähnlichkeiten und Unterschiede 
durch kriteriengeleitetes Vergleichen und systematisie-
ren 
diese Vergleiche 
EG 4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten
EG 5 -dokumentieren die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in 
Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen auch computergestützt 
EG 8 -stellen Hypothesen auf, planen geeignete Unter-
suchungen und Experimente zur Überprüfung, führen 
sie unter Beachtung von Sicherheits- und Umwelta-
spekten durch und werten sie unter Rückbezug auf die 
Hypothesen aus 
EG 9 -interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, wenden einfache Formen der Mathemati-
sierung auf sie an, erklären diese, 
ziehen geeignete Schlussfolgerungen und stellen einfa-
che Theorien auf 
EG 10 - stellen Zusammenhänge zwischen physikali-
schen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her, 
grenzen 
Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab und transferieren 
dabei ihr erworbenes Wissen 
K 1 - tauschen sich über physikalische Erkenntnisse 
und deren Anwendungen unter angemessener Verwen-
dung der Fachsprache und fachtypischen Darstellun-
gen aus 
K 2 - kommunizieren ihre Standpunkte physikalisch kor-

Versuchsreihe 
Kräftesparen als 
Expertenpuzzle 
(in zieldifferenten 
Kleingruppen: 
schiefe Ebene, 
Flaschenzug, 
Hebel, 
Gangschaltung)

einfache 
Maschinen

Kräftezerlegung

Videoanalyse
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rekt und vertreten sie begründet sowie adressatenge-
recht
K 4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und Medien, ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen
K 5 - dokumentieren und präsentieren den Verlauf und 
die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, situationsge-
recht und adressatenbezogen auch unter Nutzung elek-
tronischer Medien 
K 7 - beschreiben und erklären in strukturierter sprachli-
cher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fach-
sprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und von 
anderen Medien 
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Energie, Leistung und Wirkungsgrad

Energie und Leistung in 
Mechanik

Elektrik und Wärmelehre

Aufbau und Funktionsweise 
eines Kraftwerkes

regenerative Energieanlagen

Energieumwandlungs-
prozesse

Elektromotor und Generator

Wirkungsgrad

Erhaltung und Umwandlung 
von Energie

Strom für zu Hause

Das Blockheizkraft-
werk

Energiesparhaus 
Verkehrs-systeme 
und Energieeinsatz

Effiziente Energienut-
zung, eine Zukunfts-
aufgabe der Physik 

E - in relevanten technischen 
Anwendungen komplexere 
Vorgänge energetisch 
beschreiben und dabei 
Speicherungs-, Transport- und
Umwandlungsprozesse 
erkennen und darstellen

E - die Energieerhaltung als 
ein Grundprinzip des Energie-
konzepts erläutern und sie zur
quantitativen energetischen 
Beschreibung von Prozessen 
nutzen

E - die Verknüpfung von Ener-
gieerhaltung und Energieent-
wertung in Prozessen aus Na-
tur und Technik (z.B. Fahrzeu-
gen, Wärmekraftmaschinen, 
Kraftwerken usw.) erkennen 
und beschreiben

E - an Beispielen Energiefluss
und Energieentwertung quan-
titativ darstellen

E - den quantitativen Zusam-
menhang von umgesetzter 
Energiemenge (bei Ener-
gieumsetzung durch Kraftwir-
kung: Arbeit), Leistung und 
Zeitdauer des Prozesses ken-
nen und in Beispielen aus Na-
tur und Technik nutzen
E - den quantitativen Zusam-
menhang von umgesetzter 

EG 7 - wählen Daten und Informationen aus verschie-
denen Quellen, prüfen sie auf Relevanz und Plausibili-
tät, ordnen sie ein und verarbeiten diese adressaten- 
und situationsgerecht 
EG 8 - stellen Hypothesen auf, planen geeignete Unter-
suchungen und Experimente zur Überprüfung, führen 
sie unter Beachtung von Sicherheits- und Umwelt-
aspekten durch und werten sie unter Rückbezug auf 
die Hypothesen aus
EG 9 - interpretieren Daten, Trends, Strukturen und Be-
ziehungen, wenden einfache Formen der Mathemati-
sierung auf sie an, erklären diese, ziehen geeignete 
Schlussfolgerungen und stellen einfache Theorien auf 
EG 10 - stellen Zusammenhänge zwischen physikali-
schen Sachverhalten und Alltagserscheinungen her, 
grenzen Alltagsbegriffe von Fachbegriffen ab und trans-
ferieren dabei ihr erworbenes Wissen 
EG 11 - beschreiben, veranschaulichen oder erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen, 
Analogien und Darstellungen
K 2 - kommunizieren ihre Standpunkte physikalisch kor-
rekt und vertreten sie begründet sowie adressatenge-
recht 
K 4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und Medien, ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen
K 5 - dokumentieren und präsentieren den Verlauf und 
die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatenbezogen auch unter 
Nutzung elektronischer Medien

K 6 - veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen oder (und) bildlichen 

Webrecherche
Kraftwerke

BMWi/BMU
Texte zur 
Energiepolitik

Blockheizkraftwerk
Hagen
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Energiemenge (bei Ener-
gieumsetzung durch Kraftwir-
kung: Arbeit), Leistung und 
Zeitdauer des Prozesses ken-
nen und in Beispielen aus Na-
tur und Technik nutzen

E - Lage-, kinetische und 
durch den elektrischen Strom 
transportierte sowie thermisch
übertragene Energie (Wärme-
energie) unterscheiden formal
beschreiben und für Berech-
nungen nutzen

E - beschreiben, dass die 
Energie, die wir nutzen, aus 
erschöpfbaren oder regenera-
tiven Quellen gewonnen wer-
den kann

E - die Notwendigkeit zum 
"Energiesparen" begründen 
sowie Möglichkeiten dazu in 
ihrem persönlichen Umfeld er-
läutern

E - verschiedene Möglichkei-
ten der Energiegewinnung, 
-aufbereitung und -nutzung 
unter physikalisch-techni-
schen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Aspekten ver-
gleichen und bewerten sowie 
deren gesellschaftliche Rele-
vanz und Akzeptanz diskutie-
ren

Gestaltungsmitteln wie Graphiken und Tabellen auch 
mit Hilfe elektronischer Werkzeuge 
K 7 - beschreiben und erklären in strukturierter sprachli-
cher Darstellung den Bedeutungsgehalt von fach-
sprachlichen bzw. alltagssprachlichen Texten und von 
anderen Medien 
K 8 - beschreiben den Aufbau einfacher technischer 
Geräte und deren Wirkungsweise 
B 1 - beurteilen und bewerten an ausgewählten 
Beispielen empirische Ergebnisse und Modelle kritisch 
auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
B 4 - nutzen physikalisches Wissen zum Bewerten von 
Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen mo-
derner Technologien und zum Bewerten und Anwenden
von Sicherheitsmaßnahmen bei Experimenten im Alltag
B 7 - binden physikalische Sachverhalte in Problem-
zusammenhängen ein, entwickeln Lösungsstrategien 
und wenden diese nach Möglichkeit an 
B 8 - nutzen physikalische Modelle und Modellvorstel-
lungen zur Beurteilung und Bewertung naturwissen-
schaftlicher Fragestellungen und Zusammenhänge 
B 10 - benennen und beurteilen Aspekte der Auswir-
kungen der Anwendung physikalischer Erkenntnisse 
und Methoden in historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen an den ausgewählten Beispielen
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Sy - den Aufbau von Syste-
men beschreiben und die 
Funktionsweise ihrer Kompo-
nenten erklären (z.B. Kraft-
werke, medizinische Geräte, 
Energieversorgung)

Sy - technische Geräte und 
Anlagen unter Berücksichti-
gung von Nutzen, Gefahren 
und Belastungen der Umwelt 
vergleichen und bewerten und
Alternativen erläutern

Sy - die Funktionsweise einer 
Wärmekraftmaschine erklären
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Jahrgangsstufe 9

Inhaltsfelder Kontexte Konzeptbezogene
Kompetenzen
SuS können ...

Prozessbezogene
Kompetenzen
SuS ...

Zentrale Versuche / 
Methoden:

Elektrizitätslehre

Einführung von Stromstär-
ke und Ladung

Eigenschaften von La-
dung, elektrische Quelle 
und elektrischer Verbrau-
cher / Gebraucher

Unterscheidung und Mes-
sung von Spannungen 
und Stromstärken

Spannungen und Strom-
stärken bei Reihen und 
Parallelschaltungen

elektrischer Widerstand, 
Ohmsches Gesetz

Energie und Leistung in 
der Elektrik 

Elektromotor und Genera-
tor
Aufbau und Funktionswei-
se eines Kraftwerkes

Elektrizität - mes-
sen, verstehen, 
anwenden

SM - verschiedene Stoffe 
bzgl. ihrer thermischen, me-
chanischen oder elektrischen 
Stoffeigenschaften verglei-
chen

SM - die elektrischen Eigen-
schaften von Stoffen (Ladung 
und Leitfähigkeit) mit Hilfe ei-
nes einfachen Kern-Hülle-
Modells erklären

Sy - die Spannung als Indika-
tor für durch Ladungstren-
nung gespeicherte Energie 
beschreiben

Sy - den quantitativen Zusam-
menhang von Spannung, La-
dung und gespeicherter bzw. 
umgesetzter Energie zur Be-
schreibung energetischer Vor-
gänge in Stromkreisen nutzen

Sy - die Beziehung von Span-
nung, Stromstärke und Wider-
stand in elektrischen Schal-
tungen beschreiben und an-

EG1 - beobachten und beschreiben physikalische 
Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei 
Beobachtung und Erklärung
EG2 - erkennen und entwickeln Fragestellungen, die 
mit Hilfe physikalischer und anderer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind
EG4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren 
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten
EG5 -dokumentieren die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in 
Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen auch computergestützt
EG9 - interpretieren Daten, Trends, Strukturen und 
Beziehungen, wenden einfache Formen der 
Mathematisierung auf sie an, erklären diese, ziehen 
geeignete Schlussfolgerungen und stellen einfache 
Theorien auf
EG11 - beschreiben, veranschaulichen oder erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen, 
Analogien und Darstellungen.
K1 - tauschen sich über physikalische Erkenntnisse und
deren Anwendungen unter angemessener Verwendung 
der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus
K3 - planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team.

Mit einem Elektroskop 
Ladungen nachweisen

Messungen von 
Stromstärke und 
Spannung 
(Schülerversuche in 
Kleingruppen mit TI-
nspire und Labcradle) 

Widerstände bestimmen 
(Schülerversuche in 
Kleingruppen mit TI-
nspire und Labcradle)

Versuche zum 
Transformator



Curriculum – Physik – Sekundarstufe I            Seite 13

wenden

Sy - umgesetzte Energie und 
Leistung in elektrischen 
Stromkreisen aus Spannung 
und Stromstärke bestimmen

WW - die Stärke des el. Stro-
mes zu seinen Wirkungen in 
Beziehung setzen und die 
Funktionsweise einfacher Ge-
räte darauf zurückführen

WW - den Aufbau eines E-
Motors beschreiben und seine
Funktion mit Hilfe der magne-
tischen Wirkung des elektri-
schen Stromes erklären

WW - den Aufbau von Gene-
rator und Transformator be-
schreiben und ihre Funktions-
weise mit der elektromagneti-
schen Induktion erklären

K4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und Medien , ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen
K5 - dokumentieren und präsentieren den Verlauf und 
die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatenbezogen auch unter 
Nutzung elektronischer Medien
K6 - veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen oder (und) bildlichen 
Gestaltungsmitteln wie Graphiken und Tabellen auch 
mit Hilfe elektronischer Werkzeuge
K8 - beschreiben den Aufbau einfacher technischer 
Geräte und deren Wirkungsweise.
B1 - beurteilen und bewerten an ausgewählten 
Beispielen empirische Ergebnisse und Modelle kritisch 
auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
B4 - nutzen physikalisches Wissen zum Bewerten von 
Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen 
moderner Technologien und zum Bewerten und 
Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen bei 
Experimenten im Alltag
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Radioaktivität und Kernenergie

Aufbau der Atome

ionisierende Strahlung 
(Arten, Reichweiten, Zer-
fallsreihen, Halbwertzeit)

Geiger-Müller-Zählrohr als
Detektor

Dosimetrie

Strahlennutzen, Strahlen-
schäden und Strahlen-
schutz

Kernspaltung

Nutzen und Risiken der 
Kernenergie

Radioaktivität und
Kernenergie - 
Grundlagen, 
Nachweis, An-
wendungen und 
Verantwortung

SM - Eigenschaften von Mate-
rie mit einem angemessenen 
Atommodell beschreiben

WW - die Entstehung von io-
nisierender Teilchenstrahlung 
beschreiben

WW - Eigenschaften und Wir-
kungen verschiedener Arten 
von radioaktiver Strahlung 
und Röntgenstrahlung nen-
nen

SM -Prinzipien von Kernspal-
tung und Kernfusion auf ato-
marer Ebene beschreiben

SM - Zerfallsreihen mit Hilfe 
der Nuklidkarte identifizieren

SM - Nutzen und Risiken ra-
dioaktiver Strahlung und 
Röntgenstrahlung bewerten

Sy - technische Geräte und 
Anlagen unter Berücksichti-
gung von Nutzen, Gefahren 
und Belastung für die Umwelt 
vergleichen und bewerten und
Alternativen erläutern

WW - experimentelle Nach-
weismöglichkeiten für radio-
aktive Strahlung beschreiben

WW - die Wechselwirkung 

EG1 - beobachten und beschreiben physikalische 
Phänomene und Vorgänge und unterscheiden dabei 
Beobachtung und Erklärung
EG2 - erkennen und entwickeln Fragestellungen, die 
mit Hilfe physikalischer und anderer Kenntnisse und 
Untersuchungen zu beantworten sind
EG4 - führen qualitative und einfache quantitative 
Experimente und Untersuchungen durch, protokollieren 
diese, verallgemeinern und abstrahieren Ergebnisse 
ihrer Tätigkeit und idealisieren gefundene Messdaten
EG5 - dokumentieren die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in 
Form von Texten, Skizzen, Zeichnungen, Tabellen oder 
Diagrammen auch computergestützt
EG6 - recherchieren in unterschiedlichen Quellen 
(Print- und elektronische Medien) und werten die Daten,
Untersuchungsmethoden und Informationen kritisch aus
EG8 - stellen Hypothesen auf, planen geeignete 
Untersuchungen und Experimente zur Überprüfung, 
führen sie unter Beachtung von Sicherheits- und 
Umweltaspekten durch und werten sie unter Rückbezug
auf die Hypothesen aus
EG10 - stellen Zusammenhänge zwischen 
physikalischen Sachverhalten und 
Alltagserscheinungen her, grenzen Alltagsbegriffe von 
Fachbegriffen ab und transferieren dabei ihr 
erworbenes Wissen
EG11 - beschreiben, veranschaulichen oder erklären 
physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und mit Hilfe von geeigneten Modellen, 
Analogien und Darstellungen.
K1 - tauschen sich über physikalische Erkenntnisse und
deren Anwendungen unter angemessener Verwendung 
der Fachsprache und fachtypischer Darstellungen aus
K3 - planen, strukturieren, kommunizieren und 
reflektieren ihre Arbeit, auch als Team.

K4 - beschreiben, veranschaulichen und erklären 

Durchführung der 
Schülerexperimente zur 
Radioaktivität (s. Anlage)

Film zu „Tschernobyl“



Curriculum – Physik – Sekundarstufe I            Seite 15

zwischen Strahlung, insbe-
sondere ionisierender Strah-
lung, und Materie sowie die 
daraus resultierenden Verän-
derungen der Materie be-
schreiben und damit mögliche
medizinische Anwendungen 
und Schutzmaßnahmen erklä-
ren

physikalische Sachverhalte unter Verwendung der 
Fachsprache und Medien , ggfs. mit Hilfe von Modellen 
und Darstellungen
K5 - dokumentieren und präsentieren den Verlauf und 
die Ergebnisse ihrer Arbeit sachgerecht, 
situationsgerecht und adressatenbezogen auch unter 
Nutzung elektronischer Medien
K6 - veranschaulichen Daten angemessen mit 
sprachlichen, mathematischen oder (und) bildlichen 
Gestaltungsmitteln wie Graphiken und Tabellen auch 
mit Hilfe elektronischer Werkzeuge
K8 - beschreiben den Aufbau einfacher technischer 
Geräte und deren Wirkungsweise.
B1 - beurteilen und bewerten an ausgewählten 
Beispielen empirische Ergebnisse und Modelle kritisch 
auch hinsichtlich ihrer Grenzen und Tragweiten
B2 - unterscheiden auf der Grundlage normativer und 
ethischer Maßstäbe zwischen beschreibenden 
Aussagen und Bewertungen
B3 - stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar, 
in denen physikalische Kenntnisse bedeutsam sind
B4 - nutzen physikalisches Wissen zum Bewerten von 
Chancen und Risiken bei ausgewählten Beispielen 
moderner Technologien und zum Bewerten und 
Anwenden von Sicherheitsmaßnahmen bei 
Experimenten im Alltag
B5 - beurteilen an Beispielen Maßnahmen und 
Verhaltensweisen zur Erhaltung der eigenen 
Gesundheit und zur sozialen Verantwortung
B7 - binden physikalische Sachverhalte in 
Problemzusammenhänge ein, entwickeln 
Lösungsstrategien und wenden diese nach Möglichkeit 
an
B8 - nutzen physikalische Modelle und 
Modellvorstellungen zur Beurteilung und Bewertung 
naturwissenschaftlicher Fragestellungen und 
Zusammenhänge
B9 - beurteilen die Anwendbarkeit eines Modells
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B10 - beschreiben und beurteilen an ausgewählten 
Beispielen die Auswirkungen menschlicher Eingriffe in 
die Umwelt.


