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Energie, Arbeit und Leistung in Alltagstexten 

Stand:03.09.2020 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Physik 

übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  15 – 30 min (je nach Auswahl der Beispiele unter b und c)  

benötigtes Material Kärtchen zur Erstellung der Mindmap (im Anhang) 

Kompetenzerwartungen 

Ph 9  1 Energie als Erhaltungsgröße 

1.1 Mechanische Energie 

Die Schülerinnen und Schüler  

 unterscheiden deutlich zwischen den Größen Kraft, Energie, Arbeit und Leistung, 

indem sie Zusammenhänge zwischen diesen Größen und ihren Einheiten herstellen 

sowie fachsprachlich korrekte Formulierungen verwenden, die sie von 

alltagssprachlichen bewusst trennen. 
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Aufgabe 

In der Alltagssprache werden oft physikalische Begriffe verwendet. In der Physik sind diese 

Begriffe sehr klar definiert – in der Alltagssprache aber häufig nicht. In dieser Aufgabe wirst 

du eine Reihe von Aussagen, die aus dem alltäglichen Sprachgebrauch stammen, auf ihre 

physikalische Bedeutung hin untersuchen. 

a) Erstelle eine Mindmap, die zeigt, wie die folgenden Begriffe 

zusammenhängen: 

Energie, Arbeit, Leistung, Kraft,  

Beschleunigung, Höhenenergie,  

kinetische Energie, Geschwindigkeit, Masse. 

Die Abbildung rechts zeigt, wie ein Teil einer solchen 

Mindmap aussehen könnte. 

b) Die folgenden Aussagen sind der Alltagssprache 

entnommen und entsprechen nicht der physikalischen 

Fachsprache. Überlege zunächst jeweils, was aus physikalischer Sicht eigentlich 

ausgesagt werden soll; dabei kann dir die Mindmap aus Teilaufgabe a) helfen. 

Übersetze dann jede Aussage in „physikalisch korrekte Sprache“ – du wirst sehen, dass 

solche fachlich korrekten Formulierungen sich umgekehrt in der Regel nicht sehr 

„alltagstauglich“ anhören. 

(1) Das neue Wasserkraftwerk liefert jährlich eine Leistung von 200 MW. 

(2) Überhöhte Geschwindigkeiten beim Autofahren sind sehr gefährlich – in einem 

schnell fahrenden Auto steckt eine enorme Kraft. 

(3) Unser neues Auto beschleunigt mit 115 kW! 

(4) Solarenergie – Kraft aus der Natur! 

(5) Mit letzter Kraft hat es der Marathonläufer über die Ziellinie geschafft. 

(6) Beim Solarauto-Rennen sind mehrere Fahrzeuge liegen geblieben – wegen des 

stark bewölkten Himmels ist ihnen die Antriebskraft ausgegangen. 

(7) Windkrafträder wandeln die Windenergie in elektrischen Strom um. 

(8) Über die Treppe in den fünften Stock – das ist schon eine Leistung! 

(9) Zu den erneuerbaren Energien gehören Sonnenenergie, Windenergie, 

Wasserkraft und Biomasse. 

(10) Der Aufstieg auf den Gipfel war eine enorme Kraftleistung. 

c) Finde weitere Beispiele aus der Alltagssprache. Untersuche sie ebenso wie die 

Aussagen in Teilaufgabe b) und formuliere sie dann ebenfalls physikalisch korrekt. 

d) (1)          (2)    
 

    
 

Formuliere in physikalischer Fachsprache die Aussagen der Gleichungen (1) und (2). 

Finde zu jeder Gleichung eine alltägliche Situation, in welcher die jeweilige Gleichung 

eine Bedeutung hat, und formuliere jeweils diese Bedeutung in der Alltagssprache. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die angesprochene Kompetenzerwartung bezieht sich auf den Bereich Kommuniziere" 

(Fachsprache verstehen, verwenden und von Alltagssprache abgrenzen). 

Wie viel Hilfestellung bei der Erstellung der Mindmap gegeben werden muss, ist natürlich 

vom Vorunterricht abhängig. Gegebenenfalls kann auf die Darstellung eines Teils dieser 

Mindmap verzichtet werden. Alternative Darstellungsformen, die von der unter „Beispiele für 

Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler“ gezeigten Form abweichen, sind 

möglich. 

Zur Erstellung dieser Mindmap kann es hilfreich sein, die Begriffe sowie die Verbindungen 

zwischen diesen Begriffen als Kärtchen zum Legen bzw. Einkleben ins Heft zur Verfügung 

zu stellen ( Vorlage auf der letzten Seite dieses Dokuments). 

Bei der Gegenüberstellung von Alltagssprache und Fachsprache sollte der Alltagssprache 

ihre Berechtigung nicht abgesprochen werden. Auch wenn die Verwendung von 

Begrifflichkeiten im Alltag nicht die jeweilige physikalische Bedeutung im Blick hat, haben 

diese Begriffe (wie z. B. Kraft, Energie) in der Alltagssprache – aus welcher sich die 

physikalischen Begriffe entwickelt haben – ihre Berechtigung. In diesem Sinne ist die 

Alltagssprache oftmals nicht „falsch“, sie entspricht jedoch nicht der physikalischen Stringenz 

der Begriffsbildung. 

Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit erlangen, 

alltagssprachlichen Formulierungen ihren physikalischen Gehalt zu entnehmen und diesen 

Formulierungen die klar definierten fachlichen Begrifflichkeiten gegenüberzustellen. Hierbei 

kann und sollte sich bei den Schülerinnen und Schülern zunehmend eine Wertschätzung für 

die Leistungsfähigkeit der stringenten physikalischen Fachsprache entwickeln. 

Wenn jedoch, wie etwa im Beispiel (1), in alltagssprachlichen Formulierungen vorgegeben 

wird, mit fachsprachlichen Begriffen korrekt zu arbeiten, dann ist es durchaus angebracht, 

diese Aussagen als sachlich falsch zu deklarieren. 

Zusätzlich zu der Aufgabe, alltagssprachliche Formulierungen auf ihren physikalischen 

Gehalt hin zu untersuchen und sie in Fachsprache umzuformulieren, ist es auch eine 

wertvolle Übung, umgekehrt fachsprachliche Aussagen in alltagssprachliche Formulierungen 

zu übertragen (siehe Teilaufgabe d)). 

Die Aufgabenstellung kann, auch mit dem Ziel der Differenzierung, dahingehend variiert 

werden, dass die Information „alle wiedergegebenen Aussagen sind der Alltagssprache 

entnommen und entsprechen nicht der korrekten Fachsprache“, weggelassen wird und die 

Schülerinnen und Schüler diese Einordnung selbst treffen lässt. Sinnvollerweise muss dann 

die Aufgabenstellung um einige fachsprachlich korrekt formulierte Aussagen ergänzt werden. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a)  Mindmap: 

b)  Hinweis an die Lehrkräfte: Die folgenden Formulierungen sind sehr ausführlich und 

präzise formuliert. Es ist in der Regel nicht davon auszugehen, dass die Formulierungen 

aller Schülerinnen und Schüler von der gleichen Qualität sind. Das Ziel der Aufgabe ist 

erreicht, wenn die Antworten im Wesentlichen sinngemäß dem Geschriebenen 

entsprechen. 

(1) Das neue Wasserkraftwerk liefert jährlich eine Leistung von 200 MW. 

Da sich diese Aussage auf einen konkreten Zeitraum (nämlich ein Jahr) bezieht, ist der 

Begriff „Leistung“ falsch verwendet. 

Es muss von der Leistung ohne Angabe eines Zeitraums gesprochen werden, besser 

noch von der mittleren Leistung oder (falls diese gemeint ist) von der Maximalleistung 

oder „Spitzenleistung“: „Die (durchschnittliche oder maximale) Leistung des neuen 

Wasserkraftwerks beträgt 200 MW.“ 

Wollte man eine Aussage über den Zeitraum eines Jahres treffen, müsste man die 

Energie berechnen: 

          
 

 
                         . 

Strenggenommen kann auch die Bezeichnung „Kraftwerk“ kritisch betrachtet werden. 

Der Nutzen bemisst sich ja vor allem an der Bereitstellung von Energie. Bei der 

Bezeichnung Wasserkraftwerk kann physikalisch allenfalls gemeint sein, dass die Kraft, 

die z. B. fließendes Wasser auf die Schaufeln einer Turbine ausübt, zur 

Energiebereitstellung genutzt wird. 

(2) Überhöhte Geschwindigkeiten beim Autofahren sind sehr gefährlich – in einem schnell 

fahrenden Auto steckt eine enorme Kraft. 

Mit „Kraft“ wird die Wirkung bei einem Zusammenstoß beschrieben. Die Kraft ist aber 

keine Größe, die im Auto „steckt“; die korrekte physikalische Größe, die dies beschreibt, 

ist die kinetische Energie. „Ein schnell fahrendes Auto hat eine große kinetische 

Energie“. 
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Möchte man hier den Bogen zu Kräften spannen, muss man weiter argumentieren: 

„Das Bremsen des Fahrzeugs erfordert eine Kraft, die entgegen der Bewegungs-

richtung wirkt. Insbesondere bei einem Zusammenstoß treten große Kräfte auf.“ 

Auch die physikalische Größe Arbeit kann hier thematisiert werden, etwa in folgender 

Weise: „Um ein fahrendes Auto bei einem Zusammenstoß abzubremsen, muss 

angesichts seiner großen kinetischen Energie viel Arbeit verrichtet werden. Dabei treten 

große Kräfte auf, wenn diese Arbeit nicht längs eines langen Weges verrichtet werden 

kann.“ 

(3) Unser neues Auto beschleunigt mit 115 kW! 

Die Angabe 115 kW entspricht der (maximalen) Leistung des Antriebs. Die Aussage 

zielt jedoch auf die maximale Beschleunigung des Autos ab (oder evtl. auf die maximale 

beschleunigende Kraft). Diese hängt nur mittelbar mit der Leistung zusammen. 

Aus physikalischer Sicht würde man so formulieren:  

 „Die maximale Leistung des Antriebs unseres neuen Autos beträgt 115 kW.“ 

 „Unser neues Auto beschleunigt in … Sekunden von … auf 100 km/h.“ 

(4) Solarenergie – Kraft aus der Natur! 

Hier werden Energie und Kraft gleichgesetzt. Physikalisch korrekt muss es z. B. heißen: 

„Eine Solaranlage / Photovoltaikanlage wandelt die Strahlung der Sonne in elektrische 

Energie um.“ 

(5) Mit letzter Kraft hat es der Marathonläufer über die Ziellinie geschafft. 

Aus physikalischer Sicht ist es durchaus sinnvoll, Erschöpfung damit zu beschreiben, 

dass man nur noch eine kleine Kraft ausüben kann. Die Formulierung erweckt 

allerdings den Eindruck, dass „Kraft“ im Körper des Läufers gespeichert ist und 

aufgebraucht werden kann. Hierzu kann aus physikalischer Sicht formuliert werden: 

„Die Energiereserven des Körpers des Marathonläufers haben sich erschöpft.“ 

(6) Beim Solarauto-Rennen sind mehrere Fahrzeuge liegen geblieben – wegen des stark 

bewölkten Himmels ist ihnen die Antriebskraft ausgegangen. 

Hier wird ganz ähnlich argumentiert wie beim Marathonläufer. Auch hier ist die korrekte 

physikalische Größe, mit der man argumentieren muss, nicht die Kraft, sondern die 

Energie: 

„Aufgrund des bewölkten Himmels traf nur eine geringe Strahlung auf die Solarzellen, 

die deswegen auch nur wenig elektrische Energie bereitstellen konnten. Diese reichte 

nicht aus, um die Solarautos anzutreiben.“ 

(7) Windkrafträder wandeln die Windenergie in elektrischen Strom um. 

Energie und elektrische Stromstärke sind zwei gänzlich unterschiedliche physikalische 

Größen; „Windenergie“ kann also nicht in elektrischen Strom „umgewandelt“ werden. 

Zudem ist der Begriff „Windenergie“ strenggenommen zu kritisieren; von der 

„kinetischen Energie bewegter Luftmassen“ zu sprechen, wäre kaum eine 

„alltagstaugliche Formulierung“, würde aber physikalische Konzepte besser kenntlich 

machen: „Windkrafträder wandeln die kinetische Energie bewegter Luftmassen in 

elektrische Energie um, was in diesem Fall zu einem elektrischen Strom führt.“ 
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Des Weiteren ist die verbreitete Bezeichnung „Windkrafträder“ nur dann physikalisch 

tragfähig, wenn hier von Kraft im gleichen Sinne gesprochen wird, wie dieser bereits im 

Zusammenhang mit Beispiel (1) für ein Wasserkraftwerk ausgeführt wurde. 

(8) Über die Treppe in den fünften Stock – das ist schon eine Leistung! 

Hier werden Energieänderung und Leistung gleichgesetzt. Es ist zu vermuten, dass mit 

der Aussage gemeint ist, dass für den Weg in den fünften Stock der Körper der 

treppensteigenden Person viel Energie umzuwandeln hat. Da keine Information vorliegt, 

in welcher Zeit die Person den fünften Stock erreicht, in welcher Zeit also die 

Energieumwandlung stattfindet, kann nichts über die Leistung ausgesagt werden.  

Korrekte Formulierungen wären: 

 „Für den Weg in den fünften Stock muss der Körper der Person viel Energie 

umwandeln.“ 

 „Über die Treppe in den fünften Stock in 20 Sekunden – das ist eine (große) 

Leistung!“ 

(9) Zu den erneuerbaren Energien gehören Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft und 

Biomasse. 

Hier werden mehrere physikalische Begriffe (Energie, Kraft, Masse) miteinander 

gleichgesetzt. Würde man hier auf physikalisch korrekten Formulierungen bestehen, 

müsste man von der Strahlung der Sonne, der kinetischen Energie bewegter 

Luftmassen, der Höhenenergie von Wasser (bei einem Speicherwasserkraftwerk) bzw. 

der kinetischen Energie von strömendem Wasser (bei einem Laufwasserkraftwerk) 

sowie der chemischen Energie in der brennbaren „Biomasse“, die bei der Verbrennung 

in innere Energie umgewandelt wird, sprechen. 

(10) Der Aufstieg auf den Gipfel war eine enorme Kraftleistung. 

„Kraftleistung“ ist kein physikalischer Begriff, es dürfen auf diese Weise zwei 

unterschiedliche physikalische Größen nicht zusammengesetzt werden. Wirklich 

physikalisch durchdacht ist hier die Verwendung keiner der beiden Begriffe: Um die 

Leistung aus physikalischer Sicht bewerten zu können, müsste die Aufstiegszeit 

bekannt sein und mit einer typischen Aufstiegszeit bei dieser Bergtour verglichen 

werden. Falls Kletterpassagen zum Aufstieg notwendig sind, können ggf. nur trainierte 

Bergsteiger ausreichend große Kräfte mit den Händen und Armen aufbringen, um 

bestimmte Stellen durchklettern zu können. Die umgangssprachlich „große Leistung“ 

kann auch mit ausreichend großen Energiereserven zu tun haben, über die eine Person 

verfügt. 

Korrekte Formulierungen könnten beispielsweise sein:  

 „Beim Aufstieg zum Gipfel wurde viel Energie durch den Körper des Bergsteigers 

umgewandelt.“ 

 „Zur Bewältigung der Kletterpassage musste der Bergsteiger große Kräfte 

ausüben.“ 

 „Um den Gipfel in solch kurzer Zeit zu erreichen, musste der Bergsteiger eine große 

Leistung aufbieten.“ 

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 9 

Seite 7 von 8 

c) Individuelle Lösungen. 

d)  (1) Die verrichtete Arbeit lässt sich als Produkt der längs eines Weges wirkenden Kraft 

und der Länge dieses Weges berechnen. 

Beispiel: „Ich hebe eine Schultasche auf den Tisch. Um die Arbeit zu berechnen, 

multipliziere ich die Kraft, die ich brauche, um die Schultasche zu heben, mit der 

Höhe des Tisches.“ 

(2) Die Leistung ist der Quotient aus der verrichteten Arbeit und der dafür benötigten 

Zeit. 

Beispiel: „Ein Aufzug befördert mich in den zweiten Stock. Je weniger Zeit er dafür 

benötigt, desto größer ist seine Leistung.“ 

oder 

„Ein Aufzug befördert mich in den zweiten Stock. Je größer seine Leistung ist, desto 

weniger Zeit benötigt er dafür.“ 
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Material: Kärtchen zur Erstellung der Mindmap 

 

Energie Arbeit Leistung 

Kraft Beschleunigung Geschwindigkeit 

Masse 
kinetische  

Energie 

Höhen-  

energie 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


