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Guten Morgen 7c, 

Ich hoffen, ihr hattet schöne Winterferien, habt den Schnee genossen und die dank des Schnees 

geringe Reibung zum Schlittenfahren genutzt oder wenigstens einen Schneeengel gemacht. 

Heute wollen wir weiter in das Thema Elektrizität vordringen. Dabei nähern wir uns heute auch 

stärker der Elektrizität, wie wir sie im Alltag erleben an. 

Fahrplan Wir wollen heute lernen,  

• was Strom nun genau ist und  

• was die Stromstärke und  

• die Spannung  
genau bedeuten. 
Im Anschluss beschäftigt ihr euch mit den Gefahren, die für den menschlichen 
Körper bei zu hohen Strömen bestehen, wie aber kurze Strompulse unter 
Umständen auch Leben retten können. 

Hefter Strom, Stromstärke und Spannung 
 

Strom: 
Ein elektrischer Strom ist fließende elektrische Ladung. In Metallen, wie sie in 
Kabeln verbaut sind, fließen frei bewegliche Elektronen.  
  
 Metallatome 
 Elektronen 
 
 
 
 
Stromstärke: (LB S. 72) 
Die Elektrische Stromstärke gibt an, wie viel elektrische Ladung pro Zeit durch 
einen Leiter hindurchfließt. 
 
Formelzeichen: I                                    Einheit: 1A (Ampere) 
 
(typische Werte für die elektrische Stromstärke findest du im LB auf Seite 73 unten) 
 
Spannung: 
Damit sich elektrische Ladungen bewegen, benötigen sie einen Antrieb. Die 
Spannung einer elektrischen Quelle gibt an, wie stark die Quelle einen 
elektrischen Strom antreibt.  
 
Formelzeichen: U                                   Einheit: 1V (Volt) 
 
(lies dazu: LB S. 77 „Ein Modell für die Spannung“) 
 
 
 
 
 



Gefahren – 
Ausarbeitung  

Aufgabe: 
Erarbeitet euch aus der folgenden Seite, bei welchen Stromstärken was für 
Gefahren für den menschlichen Körper bestehen. 
https://www.bionity.com/de/lexikon/Gef%C3%A4hrliche_Str%C3%B6me.html  
 
Hinweis:  
Auf der Seite steht deutlich mehr, als ihr für die Aufgabe benötigt. Filtert also die 
Angaben nach dem, was ihr benötigt. 

Leben retten Ströme bergen nicht nur Gefahren. Vielleicht habt ihr an öffentlichen Plätzen 
schon einmal dieses Symbol gesehen: 

 
Dieses Zeichen markiert den Standpunkt eines Defibrillators. Diese Geräte können 
tatsächlich Leben retten. Wie das funktioniert? 

• Unser Herz ist ein großer Muskel, der das Blut durch unseren Körper 
pumpt. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass dabei etwas schief 
geht, und sich das Herz nicht mehr gleichzeitig zusammenzieht. Die 
einzelnen Zellen des Herzens geraten aus dem Takt. Ein sogenanntes 
Flattern oder Flimmern tritt auf. 

• In diesem Fall kann ein Stromstoß dafür sorgen, dass sich alle Zellen 
gleichzeitig zusammenziehen. Damit werden sie wieder gleichgeschalten 
und können sich, wenn alles gut geht, wieder im gleichen Takt 
zusammenziehen. 

• Da vor einem Herzstillstand sehr häufig zunächst ein Flattern oder 
Flimmern auftritt, kann ein Defibrillator bei der ersten Hilfe enorm 
nützlich sein. 

 
Anwendung: 
Moderne Defis sind sehr anwenderfreundlich gestaltet. Wenn man sie einschaltet, 
wird einem von einer netten Stimme erklärt, was man zu tun hat. Wie einfach das 
sein kann, seht ihr im folgenden Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qleo-1xlwF4  
  

Fazit Wenn wir unkontrolliert in Berührung mit zu hohen Stromstärken kommen, kann 
das gefährlich werden, aber auf der anderen Seite ist der Strom mittlerweile zu 
einer der wichtigsten Komponenten in unserem Alltag geworden und im Notfall 
hilft er uns sogar dabei, Leben zu retten. 
Das heißt, im Umgang mit elektrischem Strom ist zwar immer eine gewisse 
Vorsicht geboten, doch Angst brauchen wir im Alltag nicht zu haben.  
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