
NW (Phy) 7  – Aufgabenblatt 3, 2.4.2020 

Hallo zusammen ! 

Wenn wir jetzt in der Schule wären, würdet ihr nun selbst Versuche durchführen müssen, z.B. Schal-

tungen aufbauen, Versuche zur Leitfähigkeit. Das kann ich jetzt ja schlecht von euch verlangen, dies 

zuhause zu tun und an den Sicherungskasten in eurer Wohnung zu gehen. Wäre auch etwas gefähr-

lich. 

Wir machen also mit etwas weiter, das man auch auf diesem Wege lernen kann: den Wirkungen des 

elektrischen Stromes. Später können wir noch ein Kapitel zur Sicherheit im Zusammenhang mit dem 

Strom abhandeln. 

 

Erledige die Aufgaben bis 9.4. Das Heft brauchst du nicht abzugeben 

_______________________________________________________________ 

Alles, was jetzt schwarz oder rot geschrieben ist, musst du nun in dein Heft ab-

schreiben. (Das, was grün ist nicht) 

 

1. Schau dir zuerst folgende Videos an: 

(Das erste Video ist etwas leichter zu verstehen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nun lies im Buch Seite 270 ! 

3. Beschreibe in deinem Heft, was im ersten Video gezeigt wird ! 

4. Übertrage folgenden Text in dein Heft: 

Die Bilder kannst du ausdrucken und zum Text kleben. Wenn du keinen Drucker hast, be-

kommst du Kopien, wenn du wieder in der Schule bist. Lass also dann entsprechend Platz im 

Heft. Die letzte Seite musst du ausfüllen. (Ausdrucken oder abschreiben.) 

  



Wirkungen des elektrischen Stromes  (s. Buch S. 270) 
 

Versuch: Wir leiten einen starken Strom 
durch einen dünnen Draht. 

Ergebnis: Der Draht wird sehr heiß. 

 

 

 

 

Versuch: Wir schließen eine Leuchtdiode an eine Batte-
rie an. 

Ergebnis: Die Leuchtdiode sendet Licht aus. 

 

 

Versuch: Wir schließen eine Spule an eine Spannungsquelle an 
und nähern sie einer Dose Nägel. 

Ergebnis: Die Nägel werden angezogen. 

 

 

 

 

 

 

Versuch: In ein Gefäß mit Kupfersulfatlö-
sung hängen wir einen Nagel und eine 
Kupferplatte. Dann schalten wir einen 
Gleichstrom an.  

Ergebnis: Der Nagel wird mit einer Kupfer-
schicht überzogen. 

 

 

 

 

 

 

  



 
Und nun schau dir bitte noch folgendes Video an:  nach fes-

ten Regeln. Lies dazu Seite 262 und 263 (+ Video)  

Hilfe im Internet: (freiwillig) Gehe einmal zu dieser Seite: 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/stromwir-

kungen   Stellenweise ist sie vielleicht etwas zu kompliziert 

… dann überspringe den Teil ! 

 

 

 

Schöne Osterferien. Und bleibe gesund !  


