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Wichtige Hinweise 
 
Lesen Sie die Anweisungen vor den Aufgaben gründlich durch und teilen Sie Ihre Zeit 
sorgfältig ein. 
Die Reihenfolge der Bearbeitung der Aufgaben ist beliebig.  
Zur Lösung der Aufgaben sind Taschenrechner und Tafelwerke zugelassen. 
Wenn Sie für die Lösung einer Aufgabe zu wenig Platz haben, dann verlangen Sie ein 
Extrablatt. 
Die Aufgabennummer sollten Sie auf dem Blatt unbedingt angeben.  
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ERSTER TEIL 
Von den unten angegebenen Antworten ist immer nur genau eine richtig. Tragen Sie den 
Buchstaben der richtigen Antwort in die weißen Kästchen an der rechten Seite ein! Wenn Sie 
es für nötig halten, können Sie kleinere Rechnungen und Skizzen auf dem Aufgabenblatt 
anfertigen. 

 
1. Ein Körper der Masse 1 kg wird auf der Erde bzw. auf dem Mond 2 m hoch über 

der Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s waagerecht geworfen. Wo fliegt 
der Körper weiter? 

A) Auf der Erde, weil hier die Atmosphäre den senkrechten Fall bremst.  
B) Auf dem Mond, weil dort die Gravitation kleiner ist.  C) Sie fliegen gleich weit, aber die Bewegung dauert auf dem Mond länger. 

 

2 Punkte  

2. Welches Teilchen besitzt eine größere De-Broglie-Wellenlänge: ein Elektron oder ein 
Proton? 

A) Das Elektron, weil es viel leichter ist; so bewegt es sich auch schneller als 
das Proton.  

B) Das Proton, weil die Wellenlänge zur Masse proportional ist.  
C) Die Wellenlängen der beiden Teilchen sind gleich, der Betrag ihrer Ladung 

ist ja auch gleich.  

D) Man kann es nicht entscheiden, abhängig von den Umständen kann sowohl 
die Wellenlänge des Elektrons, als auch die Wellenlänge des Protons 
größer sein. 

 

 

 

2 Punkte  

3. Welche Kraft hält die Galaxien zusammen? 

A) Die Massenanziehung der Sterne und anderer Materie, aus denen die 
Galaxie besteht, das heißt die Gravitationskraft.  

B) Die elektrische Ladung der Sterne, das heißt die Coulomb-Kraft. 
 C) Die Kernkräfte, die wegen der im Inneren der Sterne erfolgenden 

Kernfusion auftreten. 
D) Die Galaxien werden von keiner Kraft zusammengehalten. Die Sterne 

bewegen sich kontinuierlich vom Mittelpunkt weg, aber in der Mehrheit 
der Fälle ist die seit der Entstehung der Galaxie verstrichene Zeit noch nicht 
ausreichend lang, damit sie sich völlig zerstreuen. 

 
 

 

 

2 Punkte  
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4. Im Stromkreis in der Abbildung leuchten 

am Anfang alle Glühlampen. Nun 
verbindet man die Punkte A und B mit 
einem Draht von vernachlässigbarem 
Widerstand. Was passiert danach?  

A) Nur die Glühlampe 1 wird leuchten.  
B) Nur die Glühlampen 1 und 2 werden leuchten.  
C) Nur die Glühlampen 1, 3 und 4 werden leuchten.  D) Alle Glühlampen werden leuchten. 

 

2 Punkte  

5. Die Pfeile im nebenstehenden p-V-Diagramm 
bezeichnen je einen Vorgang, der mit einem Gas 
konstanter Menge in einem geschlossenen Behälter 
durchgeführt wurde. Bei einem dieser Vorgänge sind die 
Anfangstemperatur und die Endtemperatur des Gases 
gleich. Welcher Vorgang kann dies sein? 

A) Der Vorgang 1.  
B) Der Vorgang 2.  
C) Der Vorgang 3.  D) Der Vorgang 4. 

 

2 Punkte  

6. Man legt eine unbefestigte Kiste auf die Ladefläche eines Lkws. Der Lkw startet mit 
einer Beschleunigung, aber die Kiste rutscht nicht auf ihm. Wählen Sie die richtige 
Aussage. 

A) Die Kiste wird von der Reibungskraft beschleunigt und die Reibungskraft 
verrichtet auch eine Arbeit an der Kiste.  

B) Die Kiste wird von der Reibungskraft beschleunigt, aber die Reibungskraft 
verrichtet an ihr keine Arbeit, weil sich die Oberflächen der Ladefläche und 
der Kiste im Vergleich zueinander nicht verschieben. 

 

 

C) Die Kiste wird nicht durch die Reibungskraft beschleunigt, weil die 
Reibungskraft nur verlangsamen kann.  

 

2 Punkte  

1 

V 

p 
 

 

4 

2 

3 
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7. Die Atomkerne eines radioaktiven Isotops wandeln sich mit zwei 

aufeinanderfolgenden Zerfällen in einen stabilen Atomkern um. Zuerst wird ein  
α-Teilchen emittiert, dann ein β-Teilchen. Wie groß ist die Halbwertszeit des 
Betazerfalls, wenn die Halbwertszeit des Alphazerfalls ein Jahr beträgt? 

A) Ca. 8000 Jahre, weil das α-Teilchen ca. 8000mal schwerer ist, als das  
β-Teilchen.  

B) Die Halbwertszeiten der beiden Zerfälle sind gleich groß.  
C) Man kann es nicht sagen, weil es zwischen den beiden Halbwertszeiten 

keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt.  

 

2 Punkte  

8. In der nebenstehenden 
Anordnung steht ein 
Gegenstand in einem Abstand 
von r vor einem Wölbspiegel 
(Konvexspiegel) mit dem Radius 
r. Wo entsteht das Bild? (G ist 
der geometrische Mittelpunkt 
(Krümmungsmittelpunkt) des 
Spiegels, O ist der optische Mittelpunkt des Spiegels.)  

A) Das Bild entsteht im Unendlichen.  
B) Das Bild entsteht hinter dem Spiegel, das heißt auf der rechten Seite in einer 

Entfernung von r/3 vom Punkt O.  

C) Das Bild entsteht vor dem Spiegel, das heißt auf der linken Seite in einer 
Entfernung von r/3 vom Punkt O. 

 
 

D) Das Bild entsteht am selben Ort, wo der Gegenstand ist, nur es wird 
umgekehrt.  

 

2 Punkte  

9. Zwei massive Zylinder (Vollzylinder) mit gleicher Masse und homogener 
Massenverteilung rollen mit gleicher Geschwindigkeit ohne zu rutschen. Der eine 
Zylinder besitzt eine geringere Höhe und sein Radius ist doppelt so groß wie der 
Radius des anderen. Welcher Zylinder besitzt eine größere Rotationsenergie? 

A) Der Zylinder mit dem größeren Radius besitzt eine größere 
Rotationsenergie.  

B) Der Zylinder mit dem kleineren Radius besitzt eine größere 
Rotationsenergie.  

C) Die Rotationsenergien der beiden Zylinder sind gleich groß.  
 

2 Punkte  
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10. Man möchte den Punkt auf der Verbindungsstrecke Erde-Mond bestimmen, in dem 

sich die Gravitationswirkungen der beiden Himmelskörper aufheben. Wie soll man 
verfahren? 

A) Man muss die Entfernung der Mittelpunkte der beiden Himmelskörper in 
zu ihren Massen umgekehrtem Verhältnis aufteilen.  

B) Man muss die Entfernung der Mittelpunkte der beiden Himmelskörper in 
einem ihren Massen entsprechenden Verhältnis aufteilen.  C) Man muss die Entfernung der Mittelpunkte der beiden Himmelskörper in 
einem den Quadraten ihrer Massen entsprechenden Verhältnis aufteilen. 

D) Man muss die Entfernung der Mittelpunkte der beiden Himmelskörper in 
einem den Quadratwurzeln ihrer Massen entsprechenden Verhältnis 
aufteilen. 

 

 

 

2 Punkte  

 
11. In der nebenstehenden Abbildung kann man 

ablesen, wie sich die Temperatur in den 
einzelnen Schichten in einer Hauswand 
verändert, in der Richtung von drinnen nach 
draußen. Welche Schicht ist der beste 
Wärmeisolator? 

szoba = Zimmer  
udvar = Hof 

A) Die Schicht 1.  
B) Die Schicht 2.  C) Die Schicht 3. 

 

2 Punkte  

12. In ca. welcher Zeit gelangt ein Elektron durch die Hochspannungsleitungen des 
Energieversorgungsunternehmens vom Kraftwerk zu unserer Steckdose? 

A) In ca. 1/50 Sekunden, weil die Frequenz des Wechselstroms 50 Hz beträgt.  
B) Im Bruchteil einer Sekunde, weil der Strom mit Lichtgeschwindigkeit 

fließt.  

C) Das Elektron kann niemals zu uns gelangen, weil die kontinuierliche 
Verbindung an den Transformatoren unterbrochen wird.  

 

2 Punkte  
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13. Man stellt vor einen Schirm ein starres Papierblatt auf, in das zwei schmale, parallele 

Spalte geschnitten worden sind. Wenn man das Papierblatt mit einem 
monochromatischen Licht beleuchtet, dann entstehen Interferenzstreifen auf dem 
Schirm. Danach schneidet man einen dritten Spalt ins Papierblatt, der mit den beiden 
vorigen identisch ist. Die Abstände zwischen den einzelnen Spalten sind gleich. Kann 
man eine Interferenz beobachten, wenn man das Papierblatt wieder beleuchtet? 

A) Ja, auch hier kommt eine Interferenz zustande.  
B) Nein, eine Interferenz kann nur mit zwei Spalten erzeugt werden.  
C) Nein, man kann eine Interferenz nur mit einer geraden Anzahl von 

Spalten erzeugen.  
 

2 Punkte  

14. Drei ruhende punktförmige Ladungen befinden sich im resultierenden elektrischen 
Feld im Gleichgewicht. Können diese Ladungen den gleichen Betrag besitzen? 

A) Ja, wenn es unter den Ladungen sowohl positive als auch negative gibt.  
B) Ja, aber nur dann, wenn die Ladungen an einer Geraden liegen. 

 C) Nein, es kann nicht vorkommen, wenn alle Ladungen den gleichen Betrag 
besitzen. 

D) Nein, freie Ladungen können im elektrischen Feld voneinander niemals in 
Ruhe sein, nicht einmal, wenn sie unterschiedliche Beträge haben.  

 

2 Punkte  

 
15. Man fertigt aus zwei gleich 

langen, gewichtslosen Stäben, die 
miteinander einen rechten Winkel 
einschließen und aus zwei als 
punktförmig zu betrachtenden 
Körpern mit der gleichen Masse 
die abgebildete „Hantel“. Diese 
möchte man auf der Spitze eines 
senkrechten, spitzen Stabes im 
Gleichgewicht halten. Wie kann man das tun? 

A) Nur so, wie es in der Abbildung 1 zu sehen ist, indem man den Mittelpunkt 
von einem der gewichtslosen Stäbe auf die Spitze legt.  

B) Nur so, wie es in der Abbildung 2 zu sehen ist, indem man den 
Verbindungspunkt von den beiden gewichtslosen Stäben auf die Spitze 
legt. 

 

C) Man kann es auf beide abgebildete Weisen tun.  D) Man kann es auf keine der abgebildeten Weisen tun. 
 

2 Punkte  

  

1 
2 
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ZWEITER TEIL 

Wählen Sie von den nachfolgenden drei Themen eins aus und arbeiten Sie es in anderthalb bis 
zwei Seiten, in Form eines zusammenhängenden Essays aus! Achten sie auf die genaue, klare 
Formulierung des Konzeptes, auf den logischen Gedankengang, auf die Rechtschreibung, denn 
auch das zählt bei der Bewertung mit! Ihre Erklärung muss nicht unbedingt der Reihenfolge 
der angegebenen Anhaltspunkte folgen. Die Lösung schreiben Sie auf die nachfolgenden Seiten. 

Vergleich der Rotationsbewegung und der Translationsbewegung 
  
„Wenn der starre Körper zu einer Bewegung um eine Achse 
gezwungen wird, wie zum Beispiel ein Mühlstein, ein Rad: jeder 
Massenteil gewinnt eine Flugkraft, wegen deren er sich von seiner 
Achse entfernen strebt; dies besiegt manchmal mit der 
Vergrößerung der Geschwindigkeit sogar den Zusammenhalt der 
Teile, darauf fliegen die Teile solcher Körper verstreut in alle 
Richtungen herum.“ 
 
Ambró Thüringer: Theoretische und erfahrungsgemäße 
Naturkunde 

Pest, 1853 
 

 
Vergleichen Sie die geradlinige Bewegung eines punktförmigen Körpers mit der 
Drehbewegung eines ausgedehnten starren Körpers um eine feste Rotationsachse. Ordnen Sie 
dabei den kinematischen und dynamischen Größen (Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung, 
Masse, Kraft) die typischen Größen zur Beschreibung der Drehbewegung zu. Gehen Sie dabei 
auch auf die Zusammenhänge zwischen beiden ein. 
Geben Sie die dynamische Grundgleichung für die Translationsbewegung und für den Fall eines 
sich um eine Achse drehenden Körpers an. Was ist jeweils die Bedingung für eine 
gleichförmige Bewegung? Geben Sie auch an, mit welcher Energie sich die jeweilige 
Bewegung charakterisieren lässt. Erklären Sie, wie man die gesamte kinetische Energie eines 
rollenden, homogenen Vollzylinders, der sich ohne zu rutschen bewegt, berechnen kann. Gehen 
Sie auch darauf ein, welcher Zusammenhang zwischen den beiden Bewegungen des 
Vollzylinders besteht. Stellen Sie die Begriffe Impuls und Drehimpuls sowie die auf diese 
Größen bezogenen Erhaltungsgesetze anhand je eines praktischen Beispiels dar. 

Die Position der Elektronen innerhalb eines Atoms 
„Pauli war ein sehr ausgezeichneter, theoretischer 
Physiker. Sein Name wird im Kreise seiner Freunde immer 
von dem geheimnisvollen Phänomen verbunden sein, das 
unter dem Namen Pauli-Effekt bekannt ist. Es ist 
allgemein bekannt, dass all die theoretischen Physiker mit 
den Versuchsgeräten äußerst schwerfällig umgehen und 
sie zerbrechen die teuren, komplizierten Instrumente 
sobald sie sie berühren. Pauli war ein so ausgezeichneter 
Physiker, dass die Instrumente sofort zerbrachen, sobald 
er das Laboratorium betrat.” 
 

George Gamow: Biografie der Physik, Budapest, 1961 

Wolfgang Pauli (1900-1958) 
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Welche Quantenzahlen charakterisieren den Zustand der Elektronen eines Atoms nach dem 
quantenmechanischen Atommodell? Formulieren Sie das Pauli-Prinzip. Welche Werte können 
die einzelnen Quantenzahlen annehmen? Was besagt die Hundsche-Regel? Wie gestaltet sich 
der Aufbau der Elektronenkonfiguration im Periodensystem? Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen den Quantenzahlen des „äußersten“ Elektrons eines Atoms sowie der Position des 
Elements im Periodensystem? Was bedeuten die Perioden, die Gruppen und die Blöcke des 
Periodensystems? 
 
Lesen Sie den untenstehenden Text gründlich durch und beantworten Sie die 
untenstehenden Fragen mit Hilfe der Informationen im Text. 
 

Der Lebensweg der Sonne und die Sterne 
 

In der untenstehenden Abbildung ist das Hertzsprung-Russel-Diagramm zu sehen, das in der 
Astronomie benutzt wird. Auf der waagerechten Achse des Diagramms wird die 
Oberflächentemperatur des Sterns dargestellt. Auf der senkrechten Achse ist die Leuchtkraft 
des Sternes zu sehen, das heißt, die von ihm pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie. Letztere wird 
im Allgemeinen mit der Energie verglichen, die von der Sonne abgestrahlt wird, das heißt, die 
Sonnenleuchtkraft ist die Einheit der Leuchtkraft. Mit Hilfe der Bestimmung diesen beiden 
Angaben können alle Sterne im Diagramm platziert werden, das heißt, dass jeder Punkt in der 
Abbildung einem Stern entspricht. Die Position der Sonne und einiger weiteren bekannten 
Sterne ist im Diagramm markiert. Es ist zu sehen, dass die Sterne einige klar unterscheidbare 
Bereiche bilden. Die linienförmige Gruppe, die von der linken oberen Ecke zur rechten unteren 
Ecke verläuft, wird die Hauptreihe der Sterne genannt. Die Position innerhalb des Diagramms 
eines Sterns ist nicht konstant, das heißt, dass ein Stern in verschiedenen Phasen seines Lebens 
zu verschiedenen Gruppen gehören kann. Die Sonne zum Beispiel wird in einigen Milliarden 
Jahren ihre primären Energiequellen erschöpft haben und sich umwandeln: sie wird sich 
aufblähen und aus ihr wird ein Roter Riese entstehen, der viel mehr Energie abstrahlen wird 
als die Sonne im ihren heutigen Zustand. In der letzten Phase ihres Lebens wird die Sonne 
wahrscheinlich der Gruppe der Weißen Zwergen angehören. 

 
Quelle des ursprünglichen Bildes: http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/InfraredAstronomy/ch09s02.html 
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luminozitás Leuchtkraft 
a Nap luminozitását egységnek véve die Sonnenleuchtkraft als Einheit genommen 
szuperóriások Überriesen 
fősorozat Hauptreihe 
Nap Sonne 
felszín hőmérséklete Oberflächentemperatur 

 
a) Durch welchen Prozess wird im Inneren der Sterne Energie erzeugt?  
b) Aus welchen Stoffen besteht die Sonne? Was ist der „Treibstoff“ der Energieerzeugung 

der Sonne und was ist das Endprodukt des Prozesses? 
c) Wie groß ist die aktuelle Oberflächentemperatur der Sonne? 
d) Welcher großen Sternengruppe gehört die Sonne heute an? Geben Sie den Namen eines 

anderen bekannten Sterns an, der auch dieser Gruppe angehört. Ist die Leuchtkraft 
dieses Sternes größer oder kleiner als die Leuchtkraft der Sonne? 

e) Welcher Bereich stellt im Diagramm die Roten Riesen dar? Benennen Sie einen Roten 
Riesen, der im Diagramm angegeben ist! 

f) Welcher Bereich im Diagramm stellt die Weißen Zwerge dar? Werden die Leuchtkraft 
und die Oberflächentemperatur der Sonne im Vergleich zu den heutigen Werten größer 
oder kleiner, wenn die Sonne schon in dieser - ihrer letzten - Lebensphase sein wird? 
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Inhalt Stil Insgesamt 

 18 Punkte  5 Punkte 23 Punkte 
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DRITTER TEIL 

Lösen Sie die nachstehenden Aufgaben! Begründen Sie Ihre Behauptungen – abhängig von der 
Aufgabe – mit Text, Zeichnung oder Rechnung! Achten Sie darauf, dass die Bezeichnungen 
eindeutig sind. 

 
1. Der dünne, homogene Stab in der Abbildung ist an 

einem Ende mit einem senkrechten Seil aufgehängt. 
Der Stab ist im Gleichgewicht, seine Masse beträgt 
0,5 kg und er taucht bis zur Hälfte seiner Länge ins 
Wasser. 

 
Wie groß ist die Seilkraft? 
Wie groß ist die Dichte des Stabs?  

 
 

2
m9,8 
s

g = , 
3

g1
cmWasserρ =  

 
   

Insgesamt 

12 Punkte 
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2. Im Abfall aus einem Kernkraftwerk gibt es drei verschiedene radioaktive Isotope, die 

A, B und C genannt werden. Ihre Halbwertszeiten betragen TA = 1000 Jahre, 
TB = 2000 Jahre und TC = 10000 Jahre. Die Aktivität der einzelnen Isotope in der 
Probe beträgt AA = 6·107 Bq, AB = 2·106 Bq und AC = 1,2·105 Bq. Der Abfall ist an 
einem sicheren Ort zu lagern, bis die Aktivität jeder der einzelnen Isotoparten unter 
4 Bq sinkt. 

 

a) Wie groß wird die Aktivität der einzelnen Isotoparten in 10 000 Jahren sein? 
b) Circa wie lange muss man den Abfall an einem sicheren Ort lagern? Welches der drei 

Isotope muss am längsten gelagert werden?  
  

a) b) Insgesamt 

5 Punkte 7 Punkte 12 Punkte 
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3. Ein Proton tritt aus dem Weltall mit einer Geschwindigkeit von 4·106 m/s in das 

Magnetfeld der Erde ein. Das Magnetfeld ist an der Stelle des Eintritts als homogen zu 
betrachten, seine Stärke beträgt 10 –6 T. Der Geschwindigkeitsvektor des Protons 
schließt mit den Induktionslinien einen Winkel von 60° ein. Das Proton bewegt sich 
parallel zu den Induktionslinien mit einer geradlinigen, gleichförmigen Bewegung. 
Senkrecht zu den Feldlinien wird es durch das Magnetfeld zu einer gleichförmigen 
Kreisbewegung gezwungen. Insgesamt bewegt es sich also im Magnetfeld der Erde auf 
einer spiralförmigen Bahn. 

 
a) Wie viele Umdrehungen führt das Proton in einer Sekunde auf der spiralförmigen 

Bahn aus? 
b) Wie verändert sich der Betrag seiner Geschwindigkeit während dieser Zeit? 
c) Wie lang ist der Bahnbogen, der von dem Proton in 0,1 s durchlaufen wird? 

 
(Die Masse des Protons beträgt 1,67·10 –27 kg, seine Ladung 1,6·10 –19 C. Es kann in einer 
großen Höhe über der Erdoberfläche von der Bremswirkung der Erdatmosphäre 
abgesehen werden. Die Gravitation ist vernachlässigbar.) 

 

 
  

a) b) c) Insgesamt 

8 Punkte 2 Punkte 2 Punkte 12 Punkte 
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4. Man erzeugt in einem als ideal zu betrachtenden Schwingkreis aus einem Kondensator 

der Kapazität von C = 10 pF und einer Spule eine elektromagnetische Schwingung der 
Frequenz von f = 1,18·1010 Hz. 

 

a) Wie groß ist die Induktivität der Spule im Schwingkreis? 
b) Wie groß ist die Energie der Schwingung, wenn die maximale Spannung des 

Kondensators 2 V beträgt? 
c) Wie groß ist die maximale Stromstärke in der Spule? 

 

a) b) c) Insgesamt 

4 Punkte 3 Punkte 4 Punkte 11 Punkte 
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Achtung! Diese Tabelle füllt der Korrektor aus! 
 

  
Punktzahl 

maximale  erreichte 
I. Testfragen 30  
II. Essay: Inhalt 18  
II. Essay: Stil 5  
III. Zusammengesetzte Aufgaben 47  
Punktzahl des schriftlichen Teils 100  

 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Feleletválasztós kérdéssor   
II. Témakifejtés: tartalom   
II. Témakifejtés: kifejtés módja   
III. Összetett feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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