
Klassenarbeit Nr. 3          Thema: Naturwissenschaftliche Grundlagen

Datum: 17.3.2021    Kurs: 10WP-NW3    Name:_______________________________

Formuliere Deine Antworten in kurzen, vollständigen und unmissverständlichen 
Sätzen!

Vereinfachte Erklärung der Erwartungen, die mit den Schlüsselwörtern (Operatoren) 
verbunden sind:

Nenne Nenne passende Begriffe ohne Beschreibungen und Erklärungen, aber 
in ganzen, auch ohne Kenntnis der Aufgabe verständlichen Sätzen!

Beschreibe Beschreibe eine Sache ausführlich, aber ohne Erklärungen!

Erkläre Finde eine Ursache und formuliere sie Schritt für Schritt 
nachvollziehbar!

Entwickle eine 
Hypothese

Formuliere eine begründete Vermutung für eine denkbare Erklärung!

Aufgabe 1 - Licht-Teilchen und Materie-Teilchen:

1.a) Beschreibe die Eigenschaften von Licht-Teilchen und Materie-Teilchen!
1.b) Erkläre, warum Raumschiffe niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen können!
1.c) Erkläre, warum unsere Atome eigentlich nicht Atome heißen dürften!

Aufgabe 2 - Die winzige Welt der Atome ist anders:

2.a) Erkläre, warum Menschen ständig Energie aufwenden müssen, um eine bestimmte 
Geschwindigkeit zu halten!

2.b) Erkläre, warum uns beim Radfahren so warm wird!
2.c) Erkläre, warum Luftmoleküle nicht immer langsamer werden!
2.d) Beschreibe den Unterschied zwischen warmer und kalter Luft!
2.e) Beschreibe, wie heiße Luft Wärme auf unsere Haut überträgt!

Aufgabe 3 - Der Aufbau der Atome:

M
at

er
ia

l Ernest Rutherford beschoss in seinem berühmten Streuungsexperiment eine Gold-
Folie mit Alphateilchen (Helium-Atomkernen). Die meisten Alphateilchen flogen 
ungehindert durch die Gold-Atome hindurch. Nur wenige prallten ab.

3.a) Erkläre, was uns das Streuungsexperiment über den Aufbau der Atome verrät!
3.b) Nenne die 3 Teilchenarten eines Helium-Atoms und ihre elektrischen Ladungen!
3.c) Erkläre, warum Atome bei Zusammenstößen in der Luft nicht beschädigt und ihre 

kinetischen Energien (Bewegungsenergien) nur umverteilt werden!



Aufgabe 4 - Das Periodensystem der Elemente:

Aufgabe 5 - Energie:

5.a) Nenne möglichst viele verschiedene Energieformen!
5.b) Erkläre, warum die Begriffe: "Energieerzeugung", "Energieverbrauch" und 

Energieverlust" physikalisch nicht korrekt sind!
5.c) Nenne die Energieform, die normalerweise nicht mehr in andere Energieformen 

umgewandelt werden kann!
5.d) Beschreibe, was bei jeder Energie-Umwandlung passiert!



Klassenarbeit Nr. 3 vom 17.3.2021 zum Thema: Naturwissenschaftliche Grundlagen

Kurs: 10WP-NW3     Erwartungshorizont (richtige Antworten)

Aufgabe 1 - Licht-Teilchen und Materie-Teilchen:

1.a) Beschreibe die Eigenschaften von Licht-Teilchen und Materie-Teilchen!
Licht-Teilchen haben keine Masse, sie können sich mit Lichtgeschwindigkeit 
bewegen und es können sich viele Licht-Teilchen den selben Ort teilen.
Materie-Teilchen besitzen eine Masse, können keine Lichtgeschwindigkeit 
erreichen und an einem Ort kann sich immer nur ein Materie-Teilchen 
befinden.   6 P.

1.b) Erkläre, warum Raumschiffe niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen können!
Raumschiffe können niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen, weil sie aus 
Materie-Teilchen bestehen und deshalb eine Masse haben. Die Masse und damit 
auch die Trägheit eines Raumschiffes würden mit der Geschwindigkeit zunehmen, 
sodass es sich immer schwerer beschleunigen ließe. Man kann auch einfacher 
argumentieren, dass Raumschiffe aus Atomen bestehen, die als Materieteilchen 
nie Lichtgeschwindigkeit erreichen können.  1 P.

1.c) Erkläre, warum unsere Atome eigentlich nicht Atome heißen dürften!
Eigentlich dürften unsere Atome nicht Atome heißen, weil sie nicht unteilbar 
sind, während das Wort Atom eigentlich das Unteilbare heißt.  1 P.

Aufgabe 2 - Die winzige Welt der Atome ist anders:

2.a) Erkläre, warum Menschen ständig Energie aufwenden müssen, um eine bestimmte 
Geschwindigkeit zu halten!
Um eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, müssen Menschen ständig Energie 
aufwenden, weil Menschen in Luft leben und Luft-Moleküle verdrängen müssen, 
wenn sie sich bewegen. Das kostet Energie und wird Luftwiderstand genannt. 1 P.

2.b) Erkläre, warum uns beim Radfahren so warm wird!
Um beim Radfahren den Luftwiderstand zu überwinden, müssen wir chemische 
Energie in Bewegungsenergie umwandeln. Uns wird dabei warm, weil bei jeder 
Energie-Umwandlung ein Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird.  2 P.
Im Gegensatz zum Laufen brauchen wir beim Radfahren nur einen unbedeutenden 
Teil unserer Energie zur Überwindung der Erdanziehung bzw. des 
Rollwiderstandes. Außer bei extremer Hitze werden wir auch durch aufprallende 
Luftmoleküle nicht aufgewärmt, sondern eher abgekühlt.

2.c) Erkläre, warum Luftmoleküle nicht immer langsamer werden!
Luftmoleküle werden nicht immer langsamer, weil es für sie keinen 
Luftwiderstand gibt und weil bei ihren völlig elastischen Zusammenstößen 
keine Energie verloren geht.2 P.

2.d) Beschreibe den Unterschied zwischen warmer und kalter Luft!
Die Luftmoleküle und Atome bewegen sich in kalter Luft langsam und in 
warmer Luft schneller. Da sie in warmer Luft heftiger von einander abprallen, 
sind sie weiter voneinander entfernt. Deshalb ist warme Luft weniger dicht und 



entsprechend leichter.  2 P.
2.e) Beschreibe, wie heiße Luft Wärme auf unsere Haut überträgt!

Die Luftmoleküle heißer Luft bewegen sich viel schneller und deshalb mit mehr 
Bewegungsenergie als die Moleküle menschlicher Haut. Prallen schnellere 
Luftmoleküle auf langsamere Haut-Moleküle, dann wird meistens ein Teil der 
Bewegungsenergie des Luft-Moleküls auf das Haut-Molekül übertragen. Dadurch 
nimmt die durchschnittliche Bewegungsenergie der Haut-Moleküle zu und 
damit auch die Temperatur der Haut.  2 P.

Aufgabe 3 - Der Aufbau der Atome:

M
at

er
ia

l Ernest Rutherford beschoss in seinem berühmten Streuungsexperiment eine Gold-
Folie mit Alphateilchen (Helium-Atomkernen). Die meisten Alphateilchen flogen 
ungehindert durch die Gold-Atome hindurch. Nur wenige prallten ab.

3.a) Erkläre, was uns das Streuungsexperiment über den Aufbau der Atome verrät!
Das Streuungsexperiment von Ernest Rutherford verrät uns über den Aufbau der 
Atome, dass deren Masse weitgehend in einem kleinen Atomkern konzentriert 
ist, während die sehr große Atomhülle weitestgehend leer ist. Deshalb können 
kleine Atomkerne wie die Alphateilchen fast immer ungehindert durch Atome 
hindurch fliegen.  2 P.

3.b) Nenne die 3 Teilchenarten eines Helium-Atoms und ihre elektrischen Ladungen!
Die 3 Teilchenarten eines Helium-Atoms sind die elektrisch positiv geladenen 
Protonen, die elektrisch negativ geladenen Elektronen und die elektrisch 
neutralen Neutronen.  6 P.

3.c) Erkläre, warum Atome bei Zusammenstößen in der Luft nicht beschädigt und ihre 
kinetischen Energien (Bewegungsenergien) nur umverteilt werden!
Atome werden bei Zusammenstößen in der Luft nicht beschädigt, weil es in ihnen 
keine starren Verbindungen gibt, die verformt oder zerstört weren könnten. Die 
kinetischen Energien (Bewegungsenergien) werden bei Zusammenstößen nur 
umverteilt , weil die völlig elatischen und reversiblen Verformungen ohne jeden 
Energieverlust rückgängig gemacht werden.  2 P.

Aufgabe 4 - Das Periodensystem der Elemente:



4.a) Nenne die Eigenschaft, durch die sich die verschiedenen Atomsorten (Elemente) 
unterscheiden und die ihre Reihenfolge im Periodensystem bestimmt!
Die verschiedenen Atomsorten (Elemente) unterscheiden sich durch die Zahl 
ihrer Protonen und die Zahl der Protonen bestimmt auch die Reihenfolge der 
Elemente im Periodensystem.  1 P.

4.b) Erkläre, warum nach jedem Edelgas (He, Ar, Kr, Xe) eine neue Periode beginnt!
Edelgase haben eine volle äußere Elektronenschale. Das jeweils nächste Element 
hat ein Proton und ein Elektron mehr. Dieses zusätzliche Elektron muss auf eine 
neue Elektronenschale und alle Elemente mit der gleichen äußersten 
Elektronenschale stehen in der selben Periode.  2 P.

4.c) Erkläre, warum in der ersten Periode (Reihe) nur die Elemente Wasserstoff (H) 
und Helium (He) stehen, in den Perioden darunter aber jeweils 8 Elemente!
Die erste und innerste Elektronenschale hat nur Platz für 2 Elektronen (in einem 
kugelförmigen s-Orbital). Die darauf folgenden Elektronenschalen haben Platz 
für weitere 6 Elektronen (in 3 p-Orbitalen), also zusammen 8 Elektronen. (Ab 
der 4. Periode machen jeweils 5 d-Orbitale die Sache noch etwas komplizierter, 
aber die wurden längst sogar aus den gymnasialen Lehrplänen gestrichen.)  2 P.

4.d) Beschreibe, was alle in der ersten Spalte (Hauptgruppe) untereinander stehenden 
Elemente (H, Li, Na, K, Rb und Cs) gemeinsam haben!
Alle Elemente der ersten Hauptgruppe haben nur ein Elektron auf ihren 
äußersten Elektronenschalen.  1 P.

4.e) Erkläre, warum Lithium-Atome (Li) soviel größer sind als Helium-Atome (He)!
Lithium-Atome haben nur ein Proton und ein Elektron mehr als Helium-Atome. 
(Fast alle Helium-Atome haben außerdem 2 Neutronen. Die meisten Lithium-
Atome enthalten außerdem 4 Neutronen.) Für die Größe eines Atoms spielen die 
Größe und die Masse seines Atomkerns keine Rolle. Aber jedes weitere Proton 
im Atomkern verstärkt aufgrund seiner positiven elektrischen Ladung die 
elektrostatische Anziehung der Elektronen durch den Atomkern. Von daher 
wären Lithium-Atome kleiner als Helium-Atome, wenn nicht für das zusätzliche 
Elektron eine zusätzliche Elektronenschale hätte eröffnet werden müssen, die 
viel weiter nach außen reicht und das Atom viel größer macht.  1 P.

4.f) Erkläre, warum Lithium-Atome auch größer als Beryllium-Atome (Be) sind!
Lithium-Atome sind auch größer als Beryllium-Atome, weil in Beryllium-
Atomen ein zusätzliches Proton die Anziehung zwischen dem Atomkern und den 
beiden Elektronen der äußersten Elektronenschale verstärkt.  1 P.

4.g) Versuche (durch die Entwicklung einer Hypothese) zu erklären, warum der 
Größenunterschied zwischen Lithium- und Beryllium-Atomen größer ist als 
zwischen Sauerstoff (O) und Fluor (F)!
Der Größenunterschied zwischen Lithium- und Beryllium-Atomen ist größer als 
zwischen Sauerstoff und Fluor, weil die Anziehungskraft der 4 Protonen von 
Beryllium um 1/4 größer ist als die Anziehungskraft der 3 Protonen von Lithium, 
während die Anziehungskraft der 9 Protonen von Fluor nur um 1/9 größer ist als 
die Anziehungskraft der 8 Protonen von Sauerstoff.  1 P.



Aufgabe 5 - Energie:

5.a) Nenne möglichst viele verschiedene Energieformen!
7 P. Unser Lerntext nennt die Energieformen: Wärmeenergie, Kernenergie 

(Kernbindungsenergie), elektrische Energie, Bewegungsenergie (kinetische 
Energie), Strahlungsenergie, chemische Energie und potentielle Energie (Energie 
der Lage). Man könnte auch noch Windenergie, geothermische Energie oder 
Schallenergie nennen.  7 P.

5.b) Erkläre, warum die Begriffe: "Energieerzeugung", "Energieverbrauch" und 
Energieverlust" physikalisch nicht korrekt sind!
Die Begriffe: "Energieerzeugung", "Energieverbrauch" und Energieverlust" sind 
physikalisch nicht korrekt, weil Energie weder erzeugt noch vernichtet werden, 
sondern nur umgewandelt werden kann.  2 P.

5.c) Nenne die Energieform, die normalerweise nicht mehr in andere Energieformen 
umgewandelt werden kann!
Die Energieform, die normalerweise nicht mehr in andere Energieformen 
umgewandelt werden kann, heißt Wärmeenergie.  1 P.

5.d) Beschreibe, was bei jeder Energie-Umwandlung passiert!
Bei jeder Energie-Umwandlung geht ein mehr oder weniger großer Anteil der 
Energie als Wärmeenergie für uns verloren.  1 P.


