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Beispiel für einen großen schriftlichen Leistungsnachweis 
Physik Jgst. 8 – Thema Elektrischer Strom (2) 

Stand: 01.12.2021 
 

Jahrgangsstufe 8 

Fach Physik 

Prüfungsart Großer schriftlicher Leistungsnachweis 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Kompetenzerwartungen 
des Lehrplans 

Ph8 1 Elektrischer Strom 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 nutzen ein anschauliches Modell zum elektrischen Stromkreis, um 

die elektrischen Grundgrößen Stromstärke, Spannung und 

Widerstand zu veranschaulichen und Zusammenhänge zwischen 

diesen Größen zu erläutern. Dabei grenzen sie alltagssprachliche 

Formulierungen von fachsprachlich korrekten ab. […].  

 entwerfen unter Anleitung einen Versuchsaufbau zur Aufnahme 

von Kennlinien. […] Sie sind sich wesentlicher Gefahren des 

elektrischen Stroms bewusst und berücksichtigen 

Sicherheitsvorkehrungen beim Experimentieren.  

 wenden die Definitionsgleichung des elektrischen Widerstands an, 

um Berechnungen in einem einfachen elektrischen Stromkreis 

durchzuführen. Hierbei gehen sie sicher mit den Einheiten der 

elektrischen Grundgrößen um und berücksichtigen die 

Genauigkeit experimentell ermittelter Werte.  

 planen selbständig die experimentelle Untersuchung von 

Stromstärken und Spannungen in Reihen- und 

Parallelschaltungen. Sie führen diese Untersuchung – mit Hilfe bei 

der Verwendung von Stromstärke- und Spannungsmessgeräten – 

selbständig durch und erstellen selbständig ein strukturiertes 

Versuchsprotokoll.  

 erläutern unter Verwendung des eingeführten Modells zum 

elektrischen Stromkreis und geeigneter Rechnungen 

Beobachtungen zu Stromstärken und Spannungen in elektrischen 

Schaltungen mit maximal drei Widerständen.  

 

Aufgabenstellung 

Für jede Teilaufgabe ist derjenige physikalische Kompetenzbereich angegeben, der bei der 

Bearbeitung im Vordergrund steht, sowie ggf. ein weiterer. Zudem ist für jede Teilaufgabe 

angegeben, auf welche Kompetenzerwartung des Fachlehrplans (, ,  (s. o.)) sie sich primär 

bezieht. Das Zeichen  weist auf Informationen im Abschnitt „Sonstige Hinweise“ hin. 



 
 Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 2 von 7 

Klasse 8 
1. Großer schriftlicher Leistungsnachweis im Fach Physik 

1.  Für ein Bauteil wurde die nebenstehende U-I-
Kennlinie experimentell bestimmt. 

a) Bestimme den Widerstand des Bauteils bei 

einer Spannung von 8V.    [4 BE] 

 

b) Zeichne die U-I-Kennlinie eines Ohm‘schen 

Widerstands mit         in das Diagramm 

ein. Beurteile ohne Rechnung, ob das 

experimentell untersuchte Bauteil bei 16V 

einen Widerstand hat, der größer oder kleiner 

ist als      .   [4 BE]  

 

2.  Gefahren durch elektrischen Strom 

a) Ein Föhn hat einen Widerstand von     . Berechne die Stromstärke im Föhn, wenn dieser 

im Haushaltsnetz (230V) betrieben wird. [4 BE] 

 
„Alte“ Badewannen aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden ebenso wie deren 
Wasserabflussrohre meist aus Blech oder Eisen gefertigt. Heute werden in den meisten 
Haushalten Badewannen aus Acryl, d. h. aus Kunststoff, verwendet, weil man hier die Farben 
frei wählen kann und diese Wannen einfacher zu reinigen sind. Auch bei den Abflussrohren hat 
sich Kunststoff durchgesetzt, hier allerdings, weil er sehr leicht ist. 

b) Begründe, dass moderne Badewannen keine leitenden Verbindungen mit dem Erdboden 

haben, die „alten“ Badewannen hingegen schon. Unterstreiche alle Informationen im Text 

oben, die diese Begründung stützen und verwende sie in deiner Begründung. [4 BE] 

 

 

Eine Person entscheidet, sich in der mit Wasser gefüllten Badewanne zu föhnen, weil sie meint, 
dass sie durch den in ihrem Hausnetz verbauten Fehlerstrom-Schutzschalter ausreichend 
geschützt sei, falls der Föhn aus Versehen ins Wasser fiele. 

c) Erkläre, dass es bezüglich der Auslösung des Fehlerstrom-Schutzschalters einen 

Unterschied darstellt, ob der Föhn in eine moderne Badewanne oder in eine „alte“ Wanne 

fällt. Beachte dabei, dass ein Föhn keinen Schutzleiter besitzt. [4 BE] 

In der Gebrauchsanweisung des Föhns findet man den Warnhinweis, dass ein Föhn sich nicht 
in der Nähe einer mit Wasser gefüllten Badewanne befinden darf.  

d) Bewerte die Entscheidung der Person, sich trotzdem in der Wanne zu föhnen. Gehe dabei 

auf einen physikalischen und einen nicht-physikalischen Aspekt ein. [3 BE] 

  

 Umgang mit Fachwissen 

 Umgang mit Fachwissen 

 Kommunizieren 

 Bewerten 

 Erkenntnisse gewinnen 

 Umgang mit Fachwissen 



 
 Illustrierende Prüfungsaufgabe zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 3 von 7 

3.  Der Widerstand eines Drahts 

In einem Versuch soll der Zusammenhang zwischen dem Widerstand eines Eisendrahtes und 
dessen Länge untersucht werden. Neben einer Drahtrolle und Befestigungen für den Draht 
(siehe Abbildung unten) stehen Experimentierkabel, mehrere Multimeter und ein 
Gleichspannungsnetzgerät zur Verfügung. 

a) Ergänze den dargestellten Versuchsaufbau unter Verwendung der üblichen Schaltsymbole 
hier auf dem Angabenblatt so, dass du die nötigen Messungen durchführen könntest. 
Beschrifte die Messgeräte. [4 BE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Beschreibe die Durchführung des Versuchs. [3 BE] 

Alternativen zur Teilaufgabe b: 

Alternative 1. Entscheide, welche der folgenden Aussagen richtig ist und begründe deine 
Entscheidung mithilfe eines Modells:   
Eine Verdreifachung der Länge des Eisendrahts führt zu…  

o einer Verdreifachung des Widerstands. 

o einer Drittelung des Widerstands. 

o keiner Änderung des Widerstands.  [4 BE] 

 

Alternative 2. Nun soll der Widerstand eines Eisendrahts mit dem eines gleich langen und 
gleich dicken Kupferdrahts verglichen werden. Ein Kupferdraht mit der 
passenden Länge ist vorhanden, er hat jedoch statt der benötigten 
Querschnittsfläche von 2 mm2 nur eine Querschnittsfläche von 1 mm2.  
Entscheide, welche Vorgehensweise richtig ist, und begründe deine 
Entscheidung mithilfe eines Modells. 

o Der Experimentator misst den Widerstand des dünnen Kupferdrahts. Durch 

Verdopplung erhält er den Widerstand eines Kupferdrahts mit doppelter 

Querschnittsfläche. 

o Der Experimentator misst den Widerstand des dünnen Kupferdrahts. Durch 

Halbierung erhält er den Widerstand eines Kupferdrahts mit doppelter 

Querschnittsfläche. 

o Der Experimentator misst den Widerstand eines doppelt so langen dünnen 

Kupferdrahts. Wegen der doppelten Länge erhält er den Widerstand eines 

Kupferdrahts mit doppelter Querschnittsfläche. 

 

Umgang mit Fachwissen 

 Erkenntnisse gewinnen 
(Kommunizieren) 

 

Erkenntnisse gewinnen 
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Alternative 3.  Nun soll der gemessene Widerstand eines Eisendrahts mit dem eines gleich 
langen und gleich dicken Kupferdrahts verglichen werden. Mehrere 
Kupferdrähte mit der passenden Länge sind vorhanden, sie haben allerdings 
statt der benötigten Querschnittsfläche von 2 mm2 nur eine Querschnittsfläche 
von 1 mm2. 

Eine Schülergruppe baut als Ersatzexperiment eine Parallelschaltung aus zwei 

dünnen Kupferdrähten auf und misst an der elektrischen Quelle die 

Gesamtstromstärke     . Sie teilt die angelegte Spannung durch      und 

berechnet damit den Widerstand eines Kupferdrahtes mit der doppelten 

Querschnittsfläche.  

Begründe mithilfe eines Modells, dass dieses Vorgehen richtig ist. 
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Erwartungshorizont  

 

Aufgabe Lösungshinweise und Bewertungshinweise 

1a)   4 BE 1 Ablesen: I = 80mA  

  
 

 
 

   

     
 

   

       
         

[1 BE Wert ablesen, 1BE Formel, 1BE Einheit umwandeln, 1 BE Rechenergebnis; Hier wird keine BE für 
geltende Ziffern vergeben, da die Ermittlung der Ablesegenauigkeit noch nicht thematisiert wurde] 

  b)   4 BE 1 Das untersuchte Bauteil hat bei 16V einen kleineren Widerstand als     , denn 
die Stromstärke, die durch das untersuchte Bauteil fließt, ist höher als die beim 
Ohm’schen Widerstand.  

 
 
[1 BE Gerade,  
1 BE richtige Steigung,  
1 BE richtiger Vergleich,  
1 BE Begründung kausal richtig] 

 

2a)   4 BE 2 

  
 

 
 
     

    
       

[keine BE für Formel, da schon in 1a honoriert, 1 BE Umstellung der Formel, 1 BE Einsetzen, 2 BE 
Ergebnis mit sinnvoller Genauigkeit] 

  b)   4 BE 3 „Alte“ Badewannen und deren Abflussrohre sind aus Metall, also aus einem 
leitenden Material. Diese Badewannen sind daher über die Rohre mit der Erde 
elektrisch leitend verbunden. Neue Wanne und deren Rohre sind aus nichtleitendem 
Kunststoff (Isolator), es besteht keine leitende Verbindung zum Boden.  

[2 BE für die Entnahme der physikalisch relevanten Informationen aus dem Text. 1 BE für Kenntnis 
Leiter/ Isolator, 1 BE für kausal korrekt strukturierte Antwort] 

  c)   4 BE 4 Der Fehlerstrom-Schutzschalter vergleicht den Strom im Außenleiter (Phase) mit 
dem Strom im Nullleiter.  
Bei der geerdeten „alten“ Badewanne kann hier ein Unterschied entstehen, indem 
Strom über die Erdung (Rohre) abfließt. In diesem Fall löst der Schutzschalter aus.  
Bei der modernen Badewanne kann kein Strom in die Erde abfließen, selbst wenn er 
durch den badenden Menschen fließt, muss er über Außen- und Nullleiter fließen, der 
Schutzschalter löst nicht aus. 

[2 BE für Fachkenntnisse zum Schutzschalter, je 1 BE für Folgerung bzgl. der unterschiedlichen Wanne] 

  d)   3 BE 5  

Physikalischer Aspekt:  
z. B.: Schon kleine Stromstärken können für einen Menschen gefährlich sein.  
Außerphysikalischer Aspekt:  
z. B. Es ist bequem. Die Erfahrung sagt, dass da nichts passiert – wie in der 
Vergangenheit auch.  
Die Person kann aber nicht davon ausgehen, dass sie ein komplexes Gerät 
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vollständig versteht und die davon ausgehenden Gefahren einschätzen kann. Daher 
sollte man die Angaben der Betriebsanleitung beachten.  
Abwägung: Die Gefährdung muss über alle anderen Kriterien gestellt werden, Die 
Entscheidung der Person ist somit falsch. 

[1 BE für Bewertung der Entscheidung, je 1 BE für physikalischen und nicht-physikalischen Aspekt] 

3a)   4 BE  
6 
[1 BE für Symbol und Beschriftung Amperemeter und Voltmeter,  
je 1 BE für richtige Schaltung Messgerät, 1 BE Spannungsquelle] 

  b)   3 BE 7 Mithilfe des dargestellten Versuchsaufbaus werden Stromstärke und Spannung 
gemessen und der Widerstand als Quotient U/I berechnet. Dies wird mit 
verschiedenen Drahtlängen wiederholt. 

[1 BE davon für wiederholte Durchführung mit unterschiedlicher Drahtlänge] 

  c)   4 BE 8 Alternative 1: 
Eine Verdreifachung der Drahtlänge führt zu einer Verdreifachung des Widerstands.  
z. B. Modell Rutsche/ Wasserreifenkette: Der Widerstand entspricht im Modell der 
Stärke der Abbremsung der Wasserreifenkette durch die Rutsche. Sowohl bei einem 
drei Meter langem Draht als auch bei drei ein Meter langen Drähten ist die 
Rutschstrecke gleich lang, d. h. die Abbremsung und damit der Widerstand ist der 
gleiche. 

[1 BE Entscheidung, 2 BE Erklärung, 1 BE kausal korrekt strukturiert] 

      (4 BE)  Alternative 2: 
Durch Halbierung des gemessenen Widerstands erhält er den Widerstand eines 

Kupferdrahts mit doppelter Querschnittsfläche. 

z. B. Verkehrsstrommodell: Eine Verdopplung des Leiterquerschnitts im elektrischen 

Stromkreis entspricht einer Verdopplung der Anzahl der Fahrspuren im Modell. Bei 

unveränderten Fahrzeugen können doppelt so viele Fahrzeuge die Zählstelle 

passieren, die Verkehrsstromstärke verdoppelt sich. Der Widerstand halbiert sich 

daher. 

[1 BE Entscheidung, 2 BE Erklärung, 1 BE kausal korrekt strukturiert] 

      (4 BE) Alternative 3: 

z. B. Wasserstromkreismodell: für die Gesamtwasserstromstärke macht es keinen 
Unterschied, ob das Wasser durch zwei parallelgeschaltete Rohre mit denselben 
Wasserrädern fließt, oder ob die Rohre und beide Wasserräder zusammengefügt 
werden. Dies trifft analog auf die Situation mit den Drähten zu. Ein dünner Draht 
entspricht einem Rohr mit einem Wasserrad, der dicke Draht mit der doppelten 
Querschnittsfläche somit der Parallelschaltung der beiden Einzelrohre. Wenn der 
Antrieb des Wassers bzw. der Elektronen im elektrischen Stromkreis in beiden 
Situationen gleich ist, dann ist das Ersatzexperiment geeignet den Widerstand (R= 
U/Iges) des Drahts zu bestimmen. 

[2 BE Analogien beschreiben, 2 BE kausal korrekt strukturierte Begründung]  
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Sonstige Hinweise 

Kompetenzorientierung 

Alle Kompetenzbereiche des Faches Physik sind in diesem Beispiel für einen großen schriftlichen 

Leistungsnachweis berücksichtigt. Die deutliche Zuordnung zu den einzelnen Aufgaben gibt der 

Lehrkraft eine detaillierte Rückmeldung, in welchem Kompetenzbereich sie ggf. den individuellen 

Lernprozess noch vertiefen muss. Die Aufgaben schließen das Themengebiet Elektrik ab. 

Anmerkungen zu den einzelnen Aufgaben 

Aufgabe 1 1 bezieht sich auf das verpflichtende Schülerexperiment zur Messung elektrischer 

Größen und zum Erstellen der Kennlinie für einen Ohm’schen und einen nicht-Ohm’schen 

Widerstand. Zudem sind das Verständnis und die Anwendung der Definitionsgleichung des 

elektrischen Widerstands notwendig. Da sich die Aufgabe sehr eng an den Unterricht anlehnt, ist 

sie als leichte Einstiegsaufgabe für die Prüfung besonders geeignet. 

Aufgabe 2 prüft in Teilaufgabe a 2 die Anwendung der Definitionsgleichung des elektrischen 

Widerstands auf einem erhöhten Niveau ab, da die Lernenden hier das Umstellen der Formel und 

den Umgang mit der Genauigkeit von Werten beherrschen müssen. Bei der Bewertung wird 

explizit 1 BE auf die ausführliche Rechnung mit Einsetzen der Werte mit passender Einheit 

vergeben, da diese Vorgehensweise auch entsprechend eingeübt und eingefordert werden sollte. 

Teilaufgabe b 3 ist fachlich einfach gehalten, der Fokus liegt auf der Überprüfung von 

Kompetenzen des Bereichs Kommunizieren: Entnahme von relevanten Informationen aus einem 

Text und kausal korrekt strukturierte Begründung einer vorgegebenen physikalischen Aussage. 

Der nötige Zeitaufwand ist bei der Zuordnung der max. BE berücksichtigt. Teilaufgabe c 4 ist 

fachlich anspruchsvoller, sie erfordert Vorwissen zum Fehlerstrom-Schutzschalter, das sich die 

Lernenden z. B. im Rahmen ihrer Recherche zur Hausinstallation angeeignet haben. Die Schlüsse 

zur Wirksamkeit des Schutzschalters in zwei unterschiedlichen Anwendungsfällen stellt eine 

Transferleistung dar, der konkrete Anwendungsfall ist im Unterricht nicht vorbesprochen. Da die 

Schülerinnen und Schüler hier die konkrete Situation physikalisch modellieren und die 

theoretischen Überlegungen auf Alltagssituationen übertragen müssen, prüft diese Teilaufgabe im 

Kompetenzbereich Erkenntnisse gewinnen. Mit Teilaufgabe d 5 wird überprüft, ob die Lernenden 

ein Bewusstsein für Gefahren des elektrischen Stroms entwickelt haben und in der Lage sind, 

unterschiedliche Handlungsoptionen mit fachlichem Bezug abzuwägen. Diese Art von Aufgaben 

bereitet in Jgst. 8 oft noch Schwierigkeiten. Bei der Bewertung sollte man bzgl. des nicht-

physikalischen Aspekts großzügig sein und auch praktische Überlegungen wie z. B. „sich in der 

Wanne zu föhnen ist unsinnig, weil die Haare eh‘ gleich wieder nass werden“ anerkennen – es 

wird nämlich auch dadurch gezeigt, dass zwischen einem physikalischen und einem nicht-

physikalischen Aspekt unterschieden werden kann. 

Aufgabe 3 zielt auf die selbständige Planung eines Versuchs zu Messungen von Stromstärke und 

Spannung, wobei die Änderung gegenüber Versuchen aus dem Unterricht hier nur in der 

Änderung des untersuchten Bauteils liegt (Teilaufgabe a 6) und die notwendige Variation der 

Drahtlänge explizit zu beschreiben ist (Teilaufgabe b 7). Für alle drei Alternativen 8 der 

Teilaufgabe c (von denen die Lehrkraft eine auswählt) ist die Kenntnis des spezifischen 

Widerstands nicht vorgesehen und nicht erwünscht. Alle Alternativen prüfen die Verwendung von 

eingeführten Modellen für die Modellierung von neuen experimentellen Situationen ab. Die 

Alternativen sind je nach den eingeführten Modellen unterschiedlich schwer zu lösen, wobei 

Alternative 3 argumentativ am schwierigsten ist, hier aber die richtige Lösung vorgegeben ist. Die 

Schwierigkeitsgrade können bewusst für Schülerinnen und Schüler des NTG oder des 

sprachlichen Zweigs unterschiedlich gewählt werden, wenn eine unterschiedliche Vertiefung bei 

der Modellierung oder beim Experimentieren im Unterricht stattgefunden hat. 


