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Hallo Gruppe 1 der 7c, 

Ihr beschäftigt euch heute nochmal etwas näher mit der spezifischen Wärmekapazität. Diese habt 
ihr vor den Ferien kennengelernt. 

Bei der spezifischen Wärmekapazität handelt es sich um eine Materialkonstante, die angibt, wie viel 
Wärme wir einem Stoff zuführen müssen, um 1𝑘𝑔 des Stoffes um 1𝐾 bzw 1°𝐶 zu erwärmen.  

Einstieg Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist im Vergleich zu anderen Stoffen 
recht hoch. Eine Auflistung verschiedener Wärmekapazitäten findet ihr auch in 
eurem Tafelwerk: 
Aufgabe 
Sucht in eurem Tafelwerk mit Hilfe des Registers die Tabelle mit der Überschrift 
„Spezifische Wärmekapazität c von festen Stoffen und Flüssigkeiten“. 
Hinweis: Die Tabelle befindet sich irgendwo auf den Seiten 74 bis 81. 

Aufgaben Aufgabe 1 
Pures Wasser hat eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität. Vergleiche 
diesen Wert mit den anderen Tabellenwerten im TW und beurteile, warum sich 
Wasser von den aufgelisteten Flüssigkeiten am besten als Wärmespeicher 
eignet. 
 
Aufgabe 2 
Glühwein besteht nicht nur aus Wasser, sondern auch zu 12% aus Ethanol 
(Alkohol) und zu etwa 9% aus Zucker (𝑐 = 1,25

∙
). 

a) Lies aus der Tabelle im TW die spezifische Wärmekapazität von Ethanol 
ab. 

b) Begründe, weshalb 200ml Glühwein auf dem Herd schneller warm 
werden als 200ml Wasser.  

c) Annegret überlegt, ob sie den Glühwein nun in eine Porzellantasse 
oder in eine gleich schwere Glastasse füllen soll. Vergleiche die 
Wärmekapazitäten beider Stoffe. Beurteile dann, ob die Wahl der 
Tasse einen relevanten Unterschied auf die Temperaturentwicklung 
des Glühweins haben wird. 

 
Kontrolle 
Die Aufgaben werden wir in der nächsten Woche gemeinsam vergleichen. 

Die spezifische 
Wärmekapazität 
und das Klima 

Hohe spezifische Wärmekapazität von Wasser 

 
Die große spezifische Wärmekapazität von Wasser hat eine wichtige 
Bedeutung für das Klima unserer Erde. Das Meer speichert im Sommer infolge 
seiner hohen spezifischen Wärmekapazität bedeutende Energiemengen, ohne 
sich dabei stark zu erwärmen. Diese Energie wird im Winter wieder abgegeben. 
Das Klima am Meer ist daher das ganze Jahr über relativ ausgeglichen, und es 
treten nur geringe Temperaturunterschiede auf. In Gegenden, die weiter vom 
Meer entfernt sind (Mitte der Kontinente), fallen die Temperaturunterschiede 
wesentlich größer aus als in meernahen Gegenden (→ Kon nentalklima). 



Aufgabe Bearbeite die verlinkte Aufgabe: 
https://www.leifiphysik.de/waermelehre/innere-energie-
waermekapazitaet/aufgabe/land-und-seewind  
Hinweis: Beachte die verschiedenen Dichten von warmer und kalter Luft. 
 
Vergleiche deine Überlegungen mit den auf der Seite gegebenen Lösungen. 

Kontakt Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch immer gern per Mail melden: 
l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de  
 

 


