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Wichtige Hinweise 
 
Lesen Sie die Instruktionen 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 können Sie die 
Bearbeitung der Aufgabe auf den leeren Seiten des Arbeitsblattes bzw. an Ersatzblättern 
fortführen. Die Aufgabennummer sollten Sie dabei unbedingt angeben.  
 
 
Schreiben Sie in dieses Kästchen, welche Aufgabe Sie von den Aufgaben 3/A und 3/B gewählt 
haben (das heißt, welche Aufgabe bewertet werden soll): 
 
 

3   
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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, dürfen Sie auf dem Arbeitsblatt kleinere Rechnungen oder 
Zeichnungen anfertigen.) 

 

1. In der nebenstehenden Tabelle sind 
physikalische Größen in zwei Spalten 
aufgezählt. Für welche der beiden 
Spalten gilt, dass sie nur Vektorgrößen 
beinhaltet? 

A) Nur für die 1. Spalte.  
B) Nur für die 2. Spalte.  
C) Für beide Spalten.  D) Für keine von den beiden Spalten. 

 

2 Punkte  
 

2. Zwei Körper bilden ein von der Umgebung auf alle Weisen isoliertes System. 
Zwischen den Körpern gibt es ausschließlich eine thermische Wechselwirkung. 
Welcher Körper gibt dem anderen Körper Energie ab? 

A) Der Körper mit der höheren Temperatur.  
B) Der Körper mit der größeren inneren Energie.  C) Der Körper mit der größeren Wärmekapazität. 

 

2 Punkte  
 

3. Mit welchem der folgenden Phänomene kann die hohe Temperatur der Sterne erklärt 
werden? 

A) Die Spaltung der Atomkerne.  
B) Die Alphastrahlung der radioaktiven Atomkerne.  
C) Die Fusion der Atomkerne.  D) Das langsame chemische Verbrennen des Sternmaterials. 

 

2 Punkte  

1. 2. 
Kraft Beschleunigung 

Geschwindigkeit kinetische Energie 
Druck Verschiebung 
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4. In dem Stromkreis in der Abbildung werden der 

konstante Widerstand R0 und der veränderbare 
Widerstand   Rx in Reihe geschaltet. Die konstante 
Spannung im Stromkreis wird durch einen 
Generator gesichert. Wie verändern sich die 
Spannung UAB zwischen den Punkten A und B 
sowie die Spannung UBC zwischen den Punkten B 
und C, wenn der Widerstand Rx vergrößert wird? 

A) UAB wächst, UBC nimmt ab.  
B) UAB wächst, UBC wächst.  
C) UAB nimmt ab, UBC wächst.  D) UAB nimmt ab, UBC nimmt ab. 

 

2 Punkte  
 

5. In der Abbildung sieht man ein Rohr mit 
einem kreisförmigen Querschnitt und man 
kann eine konstante, wirbelfreie Strömung 
des Wassers beobachten. Das Rohr verengt 
sich stark, dann weitet es sich wieder ein 
bisschen aus. Was kann man über die 
Geschwindigkeiten  ,  und  des Wassers in den Punkten A, B und C feststellen? 

A) < <   
B) < <   
C) > >   D) = =  

 

2 Punkte  
 

6. Die Handys senden ihre Signale in Form von Radiowellen aus. Was kann man über 
die Wellenlänge von diesen Wellen aussagen? 

A) Die Wellenlänge der Handysignale fällt ca. mit der Wellenlänge der 
Röntgenstrahlung zusammen.  

B) Die Wellenlänge der Handysignale fällt ca. mit der Wellenlänge der UV-
Strahlung zusammen.  

C) Die Wellenlänge der Handysignale fällt ca. mit der Wellenlänge der 
Mikrowellenstrahlung zusammen.  

 

2 Punkte  



Fizika német nyelven 
középszint 

1812 írásbeli vizsga 5 / 20 2019. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
7. Eine BMX-Bahn beschreibt eine 

vertikale Schleife. Man hat auf 
dieser Bahn über einen Sportler eine 
Serienaufnahme gefertigt. Wo übt 
die Wand auf das Fahrrad die 
kleinste Druckkraft aus? 

 

A) Im untersten Punkt der Schleife.  
B) Im obersten Punkt der Schliefe.  
C) An der Seite der Schleife, wo das Fahrrad gerade eine vertikale Position 

annimmt.  

 

2 Punkte  

 

8. Man möchte die Leistung eines Kernkraftwerks vergrößern, deswegen erhöht man 
den Multiplikationsfaktor mit Hilfe der Steuerstäbe für kurze Zeit über 1. Wie 
beeinflusst dieses Verfahren die Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe im Reaktor? 

A) Die Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe im Reaktor nimmt zu.  
B) Die Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe im Reaktor nimmt ab.  
C) Die Halbwertszeit der radioaktiven Stoffe im Reaktor verändert sich 

nicht.  

 

2 Punkte  

 

9. In der nebenstehenden Abbildung ist eine mit einer 
Flüssigkeit gefüllte Wanne zu sehen, in die 
Metallplatten eintauchen. Welche Stoffe können durch 
die Nummern in der Abbildung gekennzeichnet werden, 
wenn die Anordnung als galvanisches Element 
funktioniert? 

A) 1. Kupferplatte, 2. Salzlösung, 3. Zinkplatte.  
B) 1. Kupferplatte, 2. Salzlösung, 3. Kupferplatte.  
C) 1. Zinkplatte, 2. destilliertes Wasser, 3. Kupferplatte.  D) 1. Zinkplatte, 2. destilliertes Wasser, 3. Zinkplatte. 

 

2 Punkte  

 
  

3. 1. 2. 
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10. In den nebenstehenden Bildern ist eine mit 
Schutzgas (Stickstoffgas) gefüllte, 
ungeöffnete Chipstüte an Bord eines 
Flugzeugs zu sehen, vor dem Abheben und 
während des Flugs in einer Höhe von 
10 000 Meter. Was kann man anhand der 
Bilder über den Luftdruck in der Kabine 
des Flugzeugs feststellen? 

A) Der Luftdruck vor dem Abheben war höher, als der Luftdruck während 
des Flugs.  

B) Der Luftdruck vor dem Abheben war kleiner, als der Luftdruck während 
des Flugs.  

C) Da sich die Höhe über dem Meeresspiegel während des Abhebens und des 
Flugs verändert, bekommt man anhand der Bilder keine Informationen 
über den Luftdruck. 

 

 
 

2 Punkte  
 

11. Welche der folgenden Zusammenhänge zwischen der Auslenkung x und der 
Beschleunigung a gilt für einen punktförmigen Körper, der eine harmonische 
Schwingung ausführt? 

A) a ~ x  
B) a ~ tg (x)  
C) a ~ sin (x)  D) a ~ cos (x)  

 

2 Punkte  
 

12. Flóra vertritt die Meinung, dass auf einen punktförmigen, aufgeladenen Körper, der 
in ein homogenes, elektrisches Feld senkrecht zu den Feldlinien hineingeschossen 
wird, eine Kraft mit konstantem Betrag wirkt. Fruzsina vertritt die Meinung, dass 
auf einen punktförmigen, aufgeladenen Körper, der in ein homogenes, magnetisches 
Feld senkrecht zu den Feldlinien hineingeschossen wird, eine Kraft mit konstantem 
Betrag wirkt. Wer hat recht? 

A) Ausschließlich Flóra.  
B) Ausschließlich Fruzsina.  
C) Beide.  D) Keine von den beiden. 

 

2 Punkte  

 

vor dem Abheben in Höhe von 10 000 m 
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13. Ein Taucher taucht 9 m unter die Wasseroberfläche zur Position 
„A“ der Abbildung, danach schwimmt er unter einen 
hervorstehenden Felsen und kommt in die Position „B“ (siehe 
Abbildung). Hier befindet sich der Felsen nur 3 Meter über dem 
Taucher. Wie groß ist der hydrostatische Druck in der Position 
„B“ unter dem Felsen im Vergleich zum Druck in der Position 
„A“, die sich in der gleichen Tiefe, aber außerhalb der Höhle 
befindet? 

A) Der Druck ist größer, als in der Position „A“, weil der hydrostatische 
Druck hier neben dem Gewicht des Wassers auch durch das Gewicht des 
Felsens vergrößert wird. 

 

B) Der Druck ist genau so groß, wie der Druck in der Position „A“.  
C) Der Druck wird kleiner, als in der Position „A“, weil unter dem Felsen 

nur das Gewicht der Wassersäule mit der Höhe von 3 Meter auf den 
Taucher drückt. 

 

 
 

2 Punkte  
 
14. Zur Bewertung der Wärmeisolierung von Häusern werden heutzutage Bilder mit 

einer Wärmebildkamera angefertigt. Wie werden diese Bilder erstellt, was wird von 
der Kamera abgebildet? 

A) Die Wärmebildkamera misst eigentlich die Temperatur der Luft, die das 
Haus unmittelbar umgibt und zeichnet dies auf das Bild.  

B) Die Wärmebildkamera funktioniert ähnlich wie eine traditionelle Kamera, 
sie erstellt das Bild lediglich nicht im Bereich des sichtbaren Lichtes 
sondern im Bereich des infraroten Lichtes. 

 

C) Die Wärmebildkamera nimmt nicht die elektromagnetischen Wellen 
wahr, sondern den Infraschall, der wegen der Wärmeausdehnung von der 
tragenden Struktur des Hauses ausgestrahlt wird. 

 

 
 

2 Punkte  

15. Das nebenstehende Bild wurde mit einem irdischen 
Fernrohr über die Sonne und einen Planeten gefertigt. 
Über welchen der folgenden Planeten kann man 
aussagen, dass er garantiert nicht auf dem Bild sein 
kann? 

A) Der Merkur.  
B) Die Venus.  C) Der Mars. 

 

2 Punkte  

A B 
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16. Welche der folgenden Einheiten ist keine Energieeinheit? 

A) keV  
B) MJ  
C) kWh  D) mAh 

 

2 Punkte  

 

17. Man möchte mit Hilfe eines optischen Geräts in einem Zimmer ein aufrechtes, 
verkleinertes Bild erzeugen. Mit welchem der folgenden Geräte kann man es tun? 

A) Hohlspiegel (konkaver Spiegel).  
B) Zerstreuungslinse.  C) Sammellinse. 

 

2 Punkte  

 

18. Wenn man aus einem hohen Haus gleichzeitig eine massive Stahlkugel und eine 
andere Kugel des gleichen Durchmessers aus Styropor fallen lässt, erreicht die 
Stahlkugel den Boden früher. Wählen Sie die wahre Aussage. 

A) Die Stahlkugel erreicht den Boden früher, weil ihre Fallbeschleunigung 
größer ist als die Fallbeschleunigung der Styroporkugel.  

B) Die Stahlkugel erreicht den Boden früher, weil der Luftwiderstand auf die 
Styroporkugel wirkt, auf die Stahlkugel aber nicht.  C) Die Stahlkugel erreicht den Boden früher, weil sie auch von dem 
Magnetfeld der Erde angezogen wird. 

D) Die Stahlkugel erreicht den Boden früher, weil der auf sie wirkende 
Luftwiderstand sie weniger verzögert.  

 

2 Punkte  
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19. In dem folgenden kernphysikalischen Prozess entsteht ein Kohlenstoffatomkern 

sowie ein unbekanntes Teilchen . 
 → . 
Was ist das unbekannte Teilchen ? 

A) Proton.  
B) Neutron.  
C) Elektron.  D) α-Teilchen. 

 

2 Punkte  

 

20. Die Massenmittelpunkte der beiden 
Körper – einer mit der Masse m, der 
andere mit der Masse M – befinden 
sich voneinander in einer Entfernung 
von r. Wegen der gegenseitigen 
Massenanziehung wirken auf die 
Körper die Kräfte Fm und FM. Wie 
verändern sich die auf die Körper 
wirkenden Gravitationskräfte, wenn 
die Masse M verdoppelt wird? 

A) Die Kraft FM verändert sich nicht, die Kraft Fm verdoppelt sich.  
B) Die Kraft FM verdoppelt sich, die Kraft Fm verändert sich nicht.  
C) Sowohl die Kraft FM als auch die Kraft Fm verdoppeln sich.  D) Sowohl die Kraft FM als auch die Kraft Fm vervierfachen sich. 

 

2 Punkte  

  

FM Fm 

r 
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ZWEITER TEIL 

Lösen Sie die folgenden Aufgaben! Begründen Sie Ihre Behauptungen – je nach Art der Aufgabe 
– in Sätzen, mit Zeichnungen oder Rechnungen! Achten Sie darauf, dass Ihre Bezeichnungen 
eindeutig sind! 

 
1. Es gibt in einem Glas 3 dl Erfrischungsgetränk, das sich durch die Sonne 

bedauerlicherweise auf 25 °C erwärmt hat. Man gießt das Getränk in ein 
wärmeisolierendes Glas und gibt dazu Eis mit der Temperatur von 0 °C, damit es sich 
auf eine genießbare Temperatur abkühlt. Man verschließt das Glas und wartet ab, 
bis ein thermisches Gleichgewicht entsteht. 
 
a) Wie viel Eis muss man ins Glas geben, damit das Getränk auf 10 °C abgekühlt wird? 
b) Wie viel Eis würde man mindestens brauchen, damit das Getränk in der 

Aufgabenstellung von 25°C auf 0 °C abgekühlt wird? 
 
(Die spezifische Wärmekapazität und die Dichte des Erfrischungsgetränks kann mit 
denen des Wassers gleichgesetzt werden. Die Angaben für das Wasser sind: 

J4183 
kg K

c =
⋅

 , bzw. kg1 
l

ρ = . Die Schmelzwärme des Eises beträgt kJ334 
kg

L = .) 
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a) b) Insgesamt 

10 Punkte 5 Punkte 15 Punkte 
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2. Unterwegs Musik hören 
 
Jeder hat schon in einem fahrenden Auto bei der entsprechenden Geschwindigkeit gehört, dass 
das Auto auf den verschiedenen Typen der Fahrbahnbeläge unterschiedliche Töne produziert. 
Auf einer glatten Straße fährt das Auto still, es gleitet fast. Wenn das Auto eine Wegstrecke mit 
Unebenheiten erreicht, kommt es statt des vorigen Gleitens zu spürbar leichten Schwingungen. 
Eben dieses Phänomen wurde von ideenreichen Fachleuten benutzt, als sie auf der Oberfläche 
der Straße in entsprechenden Abständen quer zur Straße parallele Vertiefungen oder 
herausragende Rippen fertigten. Diese erregen Schwingungen im über ihnen fahrenden Auto. 
Die Schwingung, die in der Karosserie entsteht, erzeugt einen Ton in der Luft des 
Passagierraums. Die Tonhöhe hängt vom Abstand der einzelnen Rippen und von der 
Geschwindigkeit des Autos ab. 

Man plant, dass so ein musizierender Asphalt auf einem Abschnitt der Schnellstraße 67 
(die Balatonszemes und Szigetvár verbindet) aufgebracht wird, der das Lied „A 67-es úton“ der 
Gruppe Republic spielen wird. 
Das Bild stellt eine verwirklichte japanische musizierende Straße dar. 

 

 
Quelle des Bildes: http://www.gitarpengeto.hu/zenei-utazasi-ajanlat/dalol-az-aszfalt-ut-japanban/ 

 
a) Stellen Sie sich vor, dass ein Auto auf der Straße auf dem Bild über die vorderen 

Rippen von links nach rechts fährt. (Alle vier Räder fahren über die vorderen Rippen.) 
Wie verändert sich die Tonhöhe, wenn das Auto den Abschnitt den rechten, mit den 
enger zusammenliegenden Rippen erreicht? Begründen Sie Ihre Antwort! 

b) Wie wird die Tonhöhe durch die Fahrtgeschwindigkeit des Autos über die Rippen 
beeinflusst? Begründen Sie Ihre Antwort! 

c) Wie groß muss der Abstand zwischen den Rippen sein, damit man in einem mit 
90 km/h fahrenden Auto einen Ton von 250 Hz hört? 
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a) b) c) Insgesamt 

5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 15 Punkte 

    



Fizika német nyelven 
középszint 

1812 írásbeli vizsga 14 / 20 2019. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Von den Aufgaben 3/A und 3/B müssen Sie nur eine lösen. Markieren Sie auf der Rückseite des 
Titelblatts, welche Aufgabe Sie gewählt haben! 
 
3/A Einige Angaben aus der Tabelle über die technischen Daten des Bugatti Veyron: 
 

Masse: 1888 kg 
Höchstgeschwindigkeit: 408,3 km/h 
Leistung des Motors: 1001 PS (736 kW) 
Beschleunigungsdaten: 0–100 km/h 2,5 s 
 0–200 km/h 7,3 s 
 0–300 km/h 16,7 s 
 0–400 km/h 55 s 

Quelle: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron 
 

 
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron 

 
a) Stellen Sie fest, wie groß die durchschnittliche Beschleunigung des Autos sowie die das 

Auto beschleunigende durchschnittliche resultierende Kraft in den Geschwindigkeits-
bereichen 0–100 km/h, 100–200 km/h, 200–300 km/h und 300–400 km/h sind. 
Bestimmen Sie auch die Werte der Veränderung der kinetischen Energie in den 
einzelnen Bereichen. Tragen Sie die erhaltenen Ergebnisse in die unten stehen Tabelle 
ein! 

b) Bestimmen Sie die für die Beschleunigung verwendete durchschnittliche Leistung des 
Motors in den einzelnen Bereichen und tragen Sie die erhaltenen Werte in die Tabelle 
ein! 

c) In welchem Bereich wurde durch den Motor der kleinste Luftwiderstand bewältigt? 
Begründen Sie Ihre Antwort! 

 

Bereich 
durchschnittliche 
Beschleunigung 

(m/s2) 

durchschnittliche 
resultierende 

Kraft (N) 

Veränderung der 
kinetischen 
Energie (kJ) 

durchschnittliche 
nutzbringende 
Leistung (kW) 

0–100 km/h     

100–200 km/h     

200–300 km/h     

300–400 km/h     
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a) b) c) Insgesamt 

8 Punkte 8 Punkte 4 Punkte 20 Punkte 
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3/B Wenn die Erde gar keine Atmosphäre hätte, würde die durchschnittliche 

Temperatur auf ihrer Oberfläche statt 14 °C ca. −18 °C betragen. Bei der 
Entstehung der Oberflächentemperatur spielen Wasserdampf, Kohlendioxid und 
alle „Treibhausgase“ (z.B. Methan) in der Atmosphäre eine bedeutende Rolle, da 
diese die auf sie fallende elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich 
überwiegend durchlassen, aber im infraroten Bereich zu einem hohen Anteil 
absorbieren. (Die Einheit auf der senkrechten Achse drückt die Energie der 
Strahlung bezogen auf eine einheitliche Fläche bzw. eine einheitliche Zeitdauer aus.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: http://www.hol-napinvest.hu/site/napelemekrol 
 

a) Wie gelangt die von der Sonne produzierte Energie zur Erde? Wie gibt ein Planet 
Energie an seine Umgebung ab? 

b) Welcher Unterschied besteht zwischen den emittierten Wellenlängen der Strahlung 
eines „kühleren“ roten und eines „heißeren“ blauen Sterns? 

c) Was passiert mit der sichtbaren Strahlung, die von der Sonne kommt und die Grenze 
der Atmosphäre erreicht, wie wechselwirkt sie mit der Atmosphäre? 
Was passiert mit dem größten Teil der Strahlung, die die Erdoberfläche erreicht? Wie 
beeinflusst dies den physikalischen Zustand der Erdoberfläche? 

d) In der Abbildung ist auch zu sehen, dass die Atmosphäre einen Teil der infraroten 
Strahlung nicht durchlässt. Was passiert mit der Strahlung, die im infraroten Bereich 
von der Erde nach oben, in Richtung des Weltalls ausgestrahlt wird? Wie heißen die 
Gase in der Atmosphäre, die die von der Erde emittierte infrarote Strahlung nicht 
durchlassen? 

Spektrális sugárzás Strahlungsintensität 
6000 K 
hőmérsékletű test 
sugárzása 

Strahlung eines 
Körpers der 
Temperatur 6000 K 

Nap sugárzása a 
Föld légkörének 
határán 

Strahlung der Sonne 
an der Grenze der 
Erdatmosphäre 

Nap sugárzása a 
föld felszínén 

Strahlung der Sonne 
auf der Oberfläche 
der Erde 

látható fény sichtbares Licht 
ibolyántúli sugárzás ultraviolette 

Strahlung 
infravörös (hő-) 
sugárzás 

infrarote (Wärme-) 
Strahlung 

Hullámhossz Wellenlänge 
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e) Wie und auf welche Weise wird die durchschnittliche Temperatur der Erdatmosphäre 
durch das durch menschliches Handeln verursachte, in die Atmosphäre gelangende 
Kohlendioxid beeinflusst? 
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a) b) c) d) e) Insgesamt 

4 Punkte 2 Punkte 6 Punkte 4 Punkte 4 Punkte 20 Punkte 
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Achtung! Diese Tabelle füllt der Korrektor aus! 
 

 
Punktzahl 

maximale  erreichte  
I. Testfragen 40  
II. Zusammengesetzte Aufgaben 50  
Punktzahl des schriftlichen Prüfungsteils 90  
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