
Physik Klasse 7 – Dienstag, 12.01.2021 

 

Liebe Klasse 7c, 

Ich hoffe, Jede*r von euch ist gut ins neue Jahr gekommen. Es ist schade, dass wir uns nicht 

persönlich sehen können, auch wenn es wohl das Vernünftigste ist. Machen wir das Beste daraus. 

Bald wollen wir in ein neues Thema starten, den elektrischen Strom, doch bis dahin wollen wir noch 

etwas wiederholen und festigen, was wir bisher im Themengebiet der Mechanik gelernt haben. 

 

Aufgaben 

Wiederholung Lies im Buch auf den Seiten 48 und 49 die Zusammenfassung des letzten 
Themas durch und stell dir dabei immer wieder die Frage: Habe ich das 
verstanden?  

Zusammenfassung Wir wollen die wichtigsten physikalischen Größen, die wir kennengelernt 
haben, noch einmal zusammenfassen. Übernehmt euch die Übersicht gern in 
den Hefter. 
 

Physikalische 
Größe 

Beschreibung Formelzeichen 
und Berechnung 

Einheit 

Kraft Die Kraft gibt an, wie 
stark auf einen 
Körper eingewirkt 
wird. 

F (Force) 
 𝐹𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑔 
(Gewichtskraft) 
 𝐹𝐹 = 𝐷 ∙ 𝑠 
(Federspannkraft) 

[F]=1N 
(Newton) 

Energie Energie bezeichnet 
die Fähigkeit, Arbeit 
zu verrichten oder 
Wärme oder 
Strahlung abzugeben. 

E (Energy) 
 𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

[E]=1Nm 
(Newton-
meter) 
     =1J 
(Joule) 

Wirkungsgrad Der Wirkungsgrad ist 
ein Maß dafür, wie 
gut eine Maschine 
die ihr zugeführte 
Energie in nutzbare 
Energie umwandelt. 

 𝜂 (Eta) 

 𝜂 =
𝐸𝑛𝑢𝑡𝑧𝑏𝑎𝑟

𝐸𝑧𝑢𝑔𝑒𝑓üℎ𝑟𝑡
 

/ 
(Angabe in 
% möglich) 

Arbeit Als Arbeit wird die 
auf mechanischem 
Weg übertragene 
Energie bezeichnet. 

W (Work) 
 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠 
 𝑊𝐻𝑢𝑏 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠 
(Hubarbeit) 

[W]=1Nm 
(Newton-
meter) 
     =1J 
(Joule) 

 
 

Übung 
Wirkungsgrad 

In sogenannten Pumpspeicherkraftwerken wird elektrische Energie 
gespeichert, indem Wasser durch Pumpen nach oben gepumpt wird. Die 
elektrische Energie wird in potentielle Energie umgewandelt. Zu einem 
späteren Zeitpunkt kann das Wasser wieder herablaufen, eine Turbine 
antreiben und so wird die potentielle Energie wieder in elektrische 



umgewandelt. So kann beispielsweise 
Solarenergie eines sehr sonnigen Tages 
gespeichert werden, um auch nachts 
daraus Strom zu erzeugen. 
Eine genauere Erklärung findest du unter 
folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrOv0e900No 
 
Angenommen, auf diese Weise werden einem Pumpspeicherkraftwerk 65kJ 
elektrische Energie zugeführt. Bei den Umwandlungsprozessen geht durch 
Reibung Energie an die Umwelt verloren. Bei der Rückgewinnung der 
elektrischen Energie können 45,5kJ an Energie zur Nutzung gewonnen 
werden. 
Berechne den Wirkungsgrad des Pumpspeicherkraftwerks. 
Lösung zum Vergleich auf der nächsten Seite 

Übung Arbeit Frau Ludwig steigt eine 2m hohe Leiter empor und verrichtet dabei eine 
Arbeit von 1275J. Berechne ihre Gewichtskraft und ihre Masse. 
Lösung zum Vergleich auf der nächsten Seite 

Kontakt Sollten euch bei der Bearbeitung Fragen oder Probleme begegnen, schreibt 

mir gern eine Mail an: l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de 
Schreibt dazu bitte euren Namen und eure Klasse in die Betreffzeile, damit 
ich eure Nachricht korrekt zuordnen kann.  

Abschluss Ich hoffe, ihr seid mit dieser Art von Aufgaben zurecht gekommen. Bitte 
meldet euch, wenn ihr grundlegende Probleme hattet oder ihr deutlich 
länger als 1 ½ - 2 Stunden gebraucht habt. Dann wäre eine Anpassung in den 
kommenden Wochen möglich. 
Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. 
Eure Frau Daum 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yrOv0e900No
mailto:l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


Lösung Pumpspeicherkraftwerk-Aufgabe 

geg:                                             ges: 𝜂 

 𝐸𝑧𝑢𝑔𝑒𝑓üℎ𝑟𝑡 = 65𝑘𝐽                    

 𝐸𝑛𝑢𝑡𝑧𝑏𝑎𝑟 = 45,5𝑘𝐽 

 

Lsg:  

 𝜂 =
𝐸𝑛𝑢𝑡𝑧𝑏𝑎𝑟

𝐸𝑧𝑢𝑔𝑒𝑓üℎ𝑟𝑡
 

 𝜂 =
45,5𝑘𝐽

65𝑘𝐽
 

 𝜂 = 0,7 = 70% 

Der Wirkungsgrad des Pumpspeicherkraftwerks beträgt 0,7 beziehungsweise 70%. 

 

Lösung Frau Ludwig 

geg:                                          ges: 𝐹𝐺 , 𝑚 

 ℎ = 𝑠 = 2𝑚 

 𝑊 = 1275𝐽 

 

Lsg: 

 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑠        |: 𝑠 

 
𝑊

𝑠
= 𝐹 

 𝐹𝐺 =
𝑊

𝑠
 

 𝐹𝐺 =
1275𝐽

2𝑚
=

1275𝑁𝑚

2𝑚
= 637,5𝑁 

 

 𝐹𝐺 = 𝑚 ∙ 𝑔         |: 𝑔 

 
𝐹𝐺

𝑔
= 𝑚 

 𝑚 =
𝐹𝐺

𝑔
=

637,5𝑁

9,8
𝑁

𝑘𝑔

=
637,5𝑁∙𝑘𝑔 

9,8𝑁
= 65𝑘𝑔 

 

Frau Ludwigs Gewichtskraft beträgt 637,5N und sie hat eine Masse von 65kg.  

 

 



  


