
Physik Klasse 8 Wiederholung  
Testet euer Wissen 

1. Lernbereich E-Lehre 

a)	 In einem Stromkreis befindet sich ein Bauelement. Es wurden die Spannungen und 

	 die Stromstärken gemessen, die Widerstände berechnet und die Messwerte in 

	 einem I-U-Diagramm dargestellt. Begründe, woran man erkennen kann, ob die 

	 Messwerte zu einer Glühlampe oder zu einem Widerstand gehören.

b)	 Begründe, ob bei einer Glühlampe das Ohm‘sche Gesetz gilt. 

c)	 Eine LED (2 V, 25 mA) soll an eine Spannung von 6 V angeschlossen werden. 

	 Berechne den Vorwiderstand. 

d)	 Berechne den Widerstand eines 100 m langen Kupferkabels, wenn der 

	 Durchmesser des Kabels 1,2 cm beträgt. 


2. Lernbereich Druck 

a)	 Nenne Beispiele, wo es notwendig ist, den Druck zu kennen. 

b)	 Ein 8,50 cm hoher Zylinder mit einem Radius von 3,25 cm besteht aus Kupfer. 

	 * Berechne das Volumen des Zylinders. 

	 * Berechne die Masse des Zylinders. (Dichte steht im TW). 

	 * Gib die Gewichtskraft des Zylinders in N an.

	 * Berechne den Druck, den der Zylinder auf seine Unterlage ausübt. 

c)	 Begründe, warum Schiffe aus Eisen im Wasser schwimmen können und welchen 

	 Einfluss der Salzgehalt im Wasser hat. 

d)	 Im Wetterbericht wird von einem Luftdruck von 1004 hPa gesprochen. 

	 Begründe, ob es sich um ein Hochdruckgebiet oder Tiefdruckgebiet handelt. 

e)	 Im Tal auf einer Höhe von 200 m wird der Luftdruck abgelesen. 

	 Begründe, wie sich der Luftdruck in einer Höhe von 1300 m geändert ändert hat. 

	 


3. Lernbereich Wärmelehre 

a)	 Eine 60 W Glühlampe ist für 3 h jeden Tag eingeschaltet. 

	 * Berechne die jährlichen Energiekosten, wenn 1kWh 30 Cent kosten. 

	 * Die Glühlampe wird durch eine 6,50 € teure 7 W LED Lampe ersetzt. 

	   Begründe, ob sich in einem Jahr der Austausch finanziell gelohnt hat. 

	 * Die Glühlampe hat einen Wirkungsgrad von 5 %. 

	   Erläutere, was das bedeutet, gehe dabei auch auf die Energieumwandlungen ein. 

b)	 Zum Baden werden 200 Liter Wasser benötigt. 

	 Dabei wird das Wasser von 15 °C auf 38 °C erwärmt. 

	 * Berechne die Wärme, die das Wasser aufnimmt. 

	 * Zum Erwärmen des Wassers wird in der Heizungsanlage Heizöl verwendet. 

	   Berechne die dazu notwendige Menge. (Der Heizwert für Heizöl steht im TW)

c)	 Begründe, wann man bei Berechnungen die spezifische Wärmekapazität 

	 verwendet und wann die spezifische Schmelzwärme bzw. die spezifische 

	 Verdampfungswärme. 


