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Hallo Klasse 7a, 

Vor euch sollte euer Protokoll bereit liegen und ihr solltet euch mit den Aufgaben beschäftigt haben, 
die dort unter „Vorbetrachtung“ vermerkt sind. Dann können wir loslegen. 

Durchführung 
des 
Experiments 

Selbst könnt ihr das Experiment leider nicht durchführen. Außer ihr habt ein 
geeignetes Thermometer, dann könnt ihr das gern im Anschluss mit einem Topf 
Wasser auf dem Herd ausprobieren. 
Da wahrscheinlich nicht jede*r ein solches Thermometer hat, habe ich die 
Aufnahme der Messwerte für euch gefilmt. https://youtu.be/ByialFrKLbM  

1. Öffnet das verlinkte Video. 
2. Notiert euch die genannten Geräte und Materialien. 
3. Notiert euch für 100g und für 200g Wasser in den vorgegebenen 

Zeitabständen die Temperatur, sobald die Stoppuhr gestartet wurde. 
4. Berechnet, ausgehend vom Anfangswert bei 0 Sekunden, die 

Temperaturänderung für jede anschließende Messung. 
5. Bestimmt mit Hilfe der 3. Vorbetrachtungsaufgabe die Wärmemengen, 

die jeweils bis zu den Messpunkten übertragen wurde. 
6. Teile die Achsen im vorgegebenen Diagramm gleichmäßig ein. An die x-

Achse kommen die Wärmemengen bis zu Minute 3, an der y-Achse 
müssen die Temperaturänderungen gut abtragbar sein. 

7. Trage dann sowohl für die 100g also auch für die 200g Wasser im 
Diagramm ab, welche Temperaturänderung mit welcher Wärmezufuhr 
stattgefunden hat. (Dabei sollten näherungsweise zwei Geraden 
entstehen). 

8. Fülle die Lücken im Auswertungssatz. Die einzusetzenden Wörter sind 
doppelte, Wärmemenge, direkt und Temperaturänderung. 

9. Dass die Messwerte eine perfekte Gerade im Diagramm ergeben ist 
unwahrscheinlich. Notiere mögliche Ursachen für Messabweichungen. 

Auswertung Aus dem Experiment können wir zwei Schlussfolgerungen ziehen: 
 Wollen wir einen Körper stärker erhitzen (Δ𝑇), brauchen wir dazu auch 

mehr Wärmeenergie (𝑄)  
 Wollen wir eine größere Masse eines Körpers erhitzen (𝑚), brauchen 

wir dazu mehr Wärmeenergie (𝑄) 
 
 𝑄~𝑚 ∙ Δ𝑇       

  
 (Die Wärmemenge ist direkt proportional zur Masse und zur 

Temperaturänderung) 
 

Die spezifische Wärmekapazität 
 

Der zugehörige Proportionalitätsfaktor wird Wärmekapazität genannt. Sie ist 
für unterschiedliche Stoffe verschieden. 
Formelzeichen: 𝑐   (kleines c) 
Einheit: [𝑐] =

∙
       (Kilojoule je Kilogramm und Kelvin) 

 



Die Wärmekapazität gibt an, wie viel Energie (in 𝒌𝑱) einem Stoff zugeführt 
werden muss, um eine Masse von 𝟏𝒌𝒈 um 𝟏𝑲 zu erwärmen. 
 
(Verschiedene Stoffe haben verschiedene Wärmekapazitäten. Die von Wasser ist 
mit etwa 4,2

∙
 verhältnismäßig hoch. Im LB auf Seite 89 sind verschiedene 

Werte aufgeführt.) 
 

Die Grundgleichung der Wärmelehre 
 

Um zu berechnen, welche Wärmemenge erforderlich ist, um eine bestimmte 
Masse 𝑚 eines Stoffes um eine bestimmte Temperaturdifferenz Δ𝑇 zu 
erwärmen, kann die Grundgleichung genutzt werden: 
 

𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 
 

Übung Nutze die Tabelle im LB auf Seite 89, um die benötigten Wärmemengen 
abzulesen. 
 

1. Antonia macht sich Wasser für einen Tee heiß. Dazu hält sie den 
Wasserkocher einfach einen Moment unter den Wasserhahn und füllt so 
ca. 500 ml (0,5 kg) Wasser ab. In die Tasse, die sie nutzt, passen nur 200 
ml (0,2 kg) Wasser hinein.  
Aus der Leitung tritt das Wasser mit 20°𝐶 aus. Der Wasserkocher 
erwärmt es auf 100°𝐶. 

a. Berechne die notwendige Energie, um 200ml Wasser zum 
Kochen zu bringen. 

b. Berechne die Energie, die der Wasserkocher zuführen muss, um 
500ml Wasser zum Kochen zu bringen. 

c. Vergleiche beide Werte. Leite daraus eine Möglichkeit ab, im 
Haushalt Energie zu sparen. 

2. LB S. 89 Nr. 1  
 

Vergleich Die Lösungen findest du auf der nächsten Seite. Rechner zunächst selbstständig, 
ehe du vergleichst! 

Kontakt Bei Fragen oder Problemen stehe ich euch gern per Mail zur Verfügung (bitte 
verzeiht, wenn ich nicht sofort antworte. Ich arbeite daran, daran zu denken, die 
Mails regelmäßiger zu überprüfen…) 
l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de  

 

  



Lösungen 

Aufgabe 1: 

geg:                                                         ges: 𝑄 , 𝑄  

 𝑚 = 0,2 𝑘𝑔 

 𝑚 = 0,5 𝑘𝑔  

 Δ𝑇 = 80𝐾 

 𝑐 = 4,2
∙

 

 

Lsg: 

 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

 𝑄 = 4,2
∙

∙ 0,2 𝑘𝑔 ∙ 80𝐾 = 67,2 𝑘𝐽 

 

 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

 𝑄 = 4,2
∙

∙ 0,5 𝑘𝑔 ∙ 80𝐾 = 168 𝑘𝐽 

 

Um 200ml Wasser zu erwärmen, werden 67,2 kJ Energie benötigt. Für 500ml ist mehr als doppelt so 
viel Energie notwendig (168 kJ). Im Haushalt ließe sich also Energie sparen, wenn nicht mehr als die 
benötigte Menge Wasser im Wasserkocher erwärmt wird. Dazu könnte man die Tasse, die man 
nutzen will, unterm Wasserhahn mit Wasser füllen und diese Wassermenge dann in den 
Wasserkocher umfüllen. So macht man genau die benötigte Menge Wasser heiß. 

  



Aufgabe 2: 

geg:                                                 ges: 𝑄  

 𝑚 = 0,2 𝑘𝑔 

 𝑚 = 1𝑘𝑔 

 Δ𝑇 = 80𝐾 

 𝑐 = 0,9
∙

 

 𝑐 = 4,2 
∙

 

 

 Lsg: 

 𝑄 = 𝑄 + 𝑄  

 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

 𝑄 = 0,9 
∙

∙ 0,2𝑘𝑔 ∙ 80𝐾 

 𝑄 = 14,4 𝑘𝐽 

 

 𝑄 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ Δ𝑇 

 𝑄 = 4,2 
∙

∙ 1𝑘𝑔 ∙ 80𝐾 

 𝑄 = 336 𝑘𝐽 

 

 𝑄 = 14,4 𝑘𝐽 + 336 𝑘𝐽 = 350,4 𝑘𝐽 

 

Es muss mindestens eine Wärme von 350,4 𝑘𝐽 zugeführt werden, um Topf und Wasser von 20°𝐶 auf 
100°𝐶 zu erwärmen. 


