
Physik Klasse 9 Wiederholung  
Testet euer Wissen 

1. Lernbereich Leitungsvorgänge in Halbleitern 

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 Gleichspannung von 6 V angeschlossen werden. 

	 Berechne den Vorwiderstand und begründe, was beim Anschließen noch zu 

	 beachten ist, gehe dabei auch auf die Durchlassrichtung und Sperrrichtung bei Dioden ein. 

d)	 Erläutere den Unterschied zwischen der n-Leitung und der p-Leitung bei Halbleitern. 


2. Lernbereich Kernumwandlungen - Nutzen und Gefahren 

a)	 Gib jeweils ein Beispiel für α-, β- und γ-Strahlung an. 

b)	 Gib jeweils zwei Angaben an zu den Eigenschaften, den Wirkungen und dem 

	 Nachweis von ionisierender Strahlung. 

	 Beschreibe eine Möglichkeit, um sich vor ionisierender Strahlung zu schützen. 

c)	 Ein radioaktives Nuklid hat eine bestimmte Halbwertszeit. 

	 Erläutere an einem Beispiel, was das bedeutet. (Siehe TW)

d)	 Beschreibe den Aufbau und die Wirkungsweise eines Kernkraftwerkes. 


3. Lernbereich Weltall, Erde und Mensch  

a)	 Beschreibe das heliozentrische Weltbild und gib den Unterschied zum 

	 geozentrischen Weltbild an. 

b)	 Gib einen Überblick über unser Sonnensystem und gehe danach auf die einzelnen 

	 Körper genauer ein. Erläutere an zwei Beispielen den Einfluss auf die Erde bzw. die Menschen. 

c)	 Erläutere die Entstehung und Entwicklung von Sternen. 

	 


4. Lernbereich Bewegungen und ihre Ursachen  

a)	 Gib je ein Beispiel zur geradlinig gleichförmigen Bewegung, zur beschleunigten 

	 Bewegung, zur gleichförmigen Kreisbewegung und zur Schwingung an. 

b)	 Ein Fahrzeug beschleunigt gleichmäßig aus dem Stand und erreicht nach 10 s eine 

	 Geschwindigkeit von 50 km/h. Mit dieser Geschwindigkeit fährt es 20 s weiter. 

	 Berechne die Beschleunigung, den insgesamt zurückgelegten Weg und zeichne für die 

	 ersten 10 s (Beschleunigung) jeweils ein s-t-Diagramm und ein v-t-Diagramm. 

c)	 Ein Fallschirmspringer springt aus einem Flugzeug. Berechne die Geschwindigkeit und den 

	 zurückgelegten Weg nach 2 s. (Der Luftwiderstand soll unberücksichtigt bleiben)

d)	 Ein Körper bewegt sich auf einer Kreisbahn mit dem Radius von 30 cm. Die Umlaufzeit beträgt 

	 80 ms (Millisekunden). Berechne die Bahngeschwindigkeit in m/s und km/h. 

	


