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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 können Sie die Bearbeitung 
der Aufgabe auf den leeren Seiten des Arbeitsblattes bzw. an Ersatzblättern fortführen. Die 
Aufgabennummer sollten Sie dabei 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. Zwei identische Ziegel werden auf einer waagerechten, ebenen 

Tischplatte aufeinandergelegt. Die Ziegel sind nicht aneinander 
befestigt. Ein Faden wird am oberen Ziegel befestigt und man 
fängt an, an ihm mit einer waagerechten Kraft zu ziehen. Ist es 
vorstellbar, dass man mit Hilfe des oberen Ziegels beide Ziegel wegziehen kann? (Die 
Reibung ist weder zwischen den Ziegeln noch zwischen dem unteren Ziegel und der 
Tischplatte vernachlässigbar.)  

A) Ja, wenn am oberen Ziegel vorsichtig genug zieht, dann bewegt sich der 
untere Ziegel auf jeden Fall mit ihm zusammen.  

B) Nein, zwischen dem Tisch und dem unteren Ziegel entsteht auf jeden Fall 
eine größere Reibungskraft als zwischen den beiden Ziegeln, deshalb 
bleibt der untere Ziegel auf jeden Fall an seiner Stelle. 

 

C) Es ist vorstellbar, dass auch der untere Ziegel bewegt wird, wenn der 
Reibungskoeffizient zwischen den Ziegeln größer ist als der 
Reibungskoeffizient zwischen dem unteren Ziegel und dem Tisch. 

 

 

 

2 Punkte  

2. Man schaltet an einen Draht mit dem Widerstand von 100 Ω eine Gleichspannung 
von 10 V. Wie viel Ladungen strömen in 30 Sekunden durch eine Querschnittsfläche 
des Drahtes? 

A) 30 000 Coulomb.  
B) 300 Coulomb.  
C) 3 Coulomb.  D) 0,03 Coulomb. 

 

2 Punkte  

3. Das Symbol eines angegebenen Isotops ist 32X  wo X an Stelle des Elementsymbols 
eines im Periodensystem befindlichen Elements steht. Welches Element kann X sein? 

A) “H”, weil es um das Wasserstoffisotop mit der Massenzahl 3 (Tritium) 
geht.  

B) “He” weil das zweite Element Helium ist und es ein Heliumisotop ist.  
C) “Li”, weil Lithium das dritte Element im Periodensystem ist und es ein 

Lithiumisotop ist.  
 

2 Punkte  
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4. Eine Glaslinse erzeugt in der Luft von einem Gegenstand ein reelles, 

umgekehrtes, verkleinertes Bild auf einem Schirm. Die Abbildungen 
zeigen die Querschnitte von zwei Linsen. Wie könnte die Form der 
Glaslinse in der Aufgabe sein? 

A) Nur wie in der Abbildung 1.  
B) Nur wie in der Abbildung 2.  
C) Beide Linsenformen sind möglich.  D) Keine der beiden Linsenformen ist möglich. 

 

2 Punkte  

5.  Ein Stab in der senkrechten Position kippt aus seinem 
Gleichgewichtszustand und fällt auf der reibungsfreien Tischplatte. 
Der oberste Punkt des Stabs fällt nach rechts. Bewegt sich der 
unterste Punkt des Stabes? Wenn ja, in welche Richtung? 

A) Ebenfalls nach rechts.  
B) Er bewegt sich nicht.  C) Er bewegt sich nach links. 

 

2 Punkte  
 
6. Man lässt auf ein Prisma weißes Licht fallen, das in seine farbigen Bestandteile 

aufgefächert wird. Danach wird ein weiteres Prisma in den Weg des roten 
monochromatischen Bestandteils mit der Wellenlänge 630 nm gelegt. Welche 
Aussage ist richtig? 

I. Der rote Lichtstrahl passiert das zweite Prisma ohne Richtungsänderung. 
II. Der rote Lichtstrahl wird am zweiten Prisma nicht mehr in weitere Bestandteile 

aufgefächert. 

A) Nur die Aussage I ist richtig.  
B) Nur die Aussage II ist richtig.  
C) Beide Aussagen sind richtig.  D) Keine von den beiden Aussagen ist richtig. 

 

2 Punkte  

  

1 2
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7. In einem Experiment sind zwei Spektrallinien des Spektrums des Wasserstoffatoms 

zu sehen: eine rote und eine blaue. Die eine Linie entstand, indem das Elektron eines 
Wasserstoffatoms von der Schale mit der Hauptquantenzahl 3 in die Schale mit der 
Hauptquantenzahl 2 sprang. Die andere Linie entstand, indem das Elektron eines 
Wasserstoffatoms von der Schale mit der Hauptquantenzahl 5 in die Schale mit der 
Hauptquantenzahl 2 sprang. Wie muss man die einzelnen Übergänge den 
Spektrallinien zuordnen? 

A) Die blaue Linie gehört zum Übergang 5→2, die rote Linie gehört zum 
Übergang 3→2.  

B) Die blaue Linie gehört zum Übergang 3→2, die rote Linie gehört zum 
Übergang 5→2.  

C) Beide Fälle sind möglich, abhängig von den vorigen angeregten 
Zuständen der Atome.  

 

2 Punkte  

8. Man schaltet an eine Spule zuerst eine Gleichspannung von Ugleich = 230 V danach eine 
Wechselspannung mit dem effektiven Wert von Ueff = 230 V. Was kann man über das 
Verhältnis der Stromstärken Igleich und Ieff behaupten, die als Folge dieser angelegten 
Spannungen durch die Spule fließen? 

A) Igleich > Ieff  
B) Igleich = Ieff  C) Igleich < Ieff 

 

2 Punkte  
 
9.  Ein fester Körper mit warmer 

Temperatur (364 K) wird in eine 
Flüssigkeit der Temperatur von 21 °C 
gelegt. Die nebenstehenden Graphen 
zeigen die Temperatur der beiden 
Stoffe in Abhängigkeit von der Zeit. 
Kann man anhand der Graphen 
entscheiden, welcher Stoff eine höhere 
spezifische Wärmekapazität hat? 

A) Der feste Stoff.  
B) Die Flüssigkeit.  
C) Die spezifischen Wärmekapazitäten der beiden Stoffe sind gleich.  D) Anhand des Graphen kann man es nicht entscheiden. 

 
Hőmérséklet-kiegyenlítődés Temperaturausgleich 

 

2 Punkte  
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10. Man nehme an, dass 
Astronomen um einen Stern 
drei Exoplaneten mit der 
gleichen Größe und gleicher 
Masse finden. Die Planeten 
besitzen eine perfekte 
Kugelform und sie 
unterscheiden sich nur in der 
Periodenzeit der Drehung um 
die eigene Achse. Wenn man eine Expedition schicken würde um die 
Fallbeschleunigung in den mit Buchstaben markierten Punkten der einzelnen 
Planeten zu messen, in welchem Punkt hätte man dann die größte und in welchem die 
kleinste Fallbeschleunigung? 

A) Man hätte die größte Fallbeschleunigung im Punkt A und die kleinste im 
Punkt C.  

B) Man hätte die größte Fallbeschleunigung im Punkt C und die kleinste im 
Punkt A.  

C) Man hätte die größte Fallbeschleunigung im Punkt B und die kleinste im 
Punkt D.  

D) Man hätte die größte Fallbeschleunigung im Punkt D und die kleinste im 
Punkt A.  

 

2 Punkte  
 
11. Eine Gewichtskugel wird waagerecht geworfen. In welchem Fall fliegt sie eine größere 

waagerechte Strecke: Wenn sie aus einer Höhe von 50 m mit der Geschwindigkeit von 
10 m/s geworfen wird oder wenn sie aus einer Höhe von 100 m mit einer 
Geschwindigkeit von 5 m/s geworfen wird? Der Luftwiderstand soll vernachlässigt 
werden. 

A) Wenn sie aus einer Höhe von 50 m mit der Geschwindigkeit von 10 m/s 
geworfen wird.  

B) Wenn sie aus einer Höhe von 100 m mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s 
geworfen wird.  

C) Sie fliegt in beiden Fällen gleich weit.  
 

2 Punkte  
 
12. Ein Satellit bewegt sich auf einer langgezogenen elliptischen Bahn (d.h. eine elliptische 

Bahn mit großer Exzentrizität) um die Erde. Verrichtet die von der Erde ausgeübte 
Gravitationskraft am Satelliten während seiner Bewegung eine Arbeit? 
 

A) Nein, sie verrichtet keine Arbeit, weil die Gravitationskraft immer 
senkrecht zur Verschiebung des Satelliten ist.  

B) Ja, sie verrichtet eine Arbeit, deswegen bewegt sich der Satellit in den 
erdnäheren Strecken seiner Bahn schneller. 

 

 C) Man kann die Frage anhand der angegebenen Daten nicht entscheiden. 
 

2 Punkte  
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13. Im v(t)-Diagramm in der Abbildung ist die Geschwindigkeit 
zweier Körper, die vom gleichen Ort starten und sich entlang 
derselben Geraden bewegen, als Funktion der Zeit zu sehen. 
Wann hat der eine Körper den anderen überholt? 

A) In dem Zeitpunkt, in dem sich die zwei Geraden schneiden.  
B) Während der abgebildeten Bewegung wurde nicht überholt.  C) Ohne die Beschleunigungsdaten kann man es nicht feststellen. 

 

2 Punkte  
 

14. Man misst die Dichte von einem Glas Wasser bei zwei verschiedenen Temperaturen 
(aber in jeder anderen Hinsicht unter den gleichen Umständen). Die zwei Dichtewerte 
sind identisch. Wie groß kann die Differenz zwischen den beiden Temperaturen sein? 
Wählen Sie die richtige von der unter untenstehenden Aussagen. 

A) Die Temperaturdifferenz kann 20 oC betragen, aber sie kann nicht 2 oC 
betragen.  

B) Die Temperaturdifferenz kann 2 oC betragen, aber sie kann nicht 20 oC 
betragen.  

C) Beide Werte sind möglich.  D) Keiner von den beiden Werten ist möglich. 
 

2 Punkte  
 

15. Zwei gleich große, positive Punktladungen Q werden an einer isolierenden Ebene 
befestigt. Im Mittelpunkt der Strecke, die die zwei Punktladungen verbindet, wird 
eine freie punktförmige Ladung q platziert, die hier im Gleichgewicht ist. Wird die 
Ladung q aus ihrer Gleichgewichtslage entlang der Verbindungsgerade der beiden 
befestigten Ladungen Q ausgelenkt, kehrt sie nicht mehr in diese Gleichgewichtslage 
zurück. Wird sie senkrecht zu dieser Geraden ausgelenkt, dann kehrt sie in ihre 
Gleichgewichtslage zurück. Wie ist das Vorzeichen der freien Ladung q? 

A) Negativ.  
B) Positiv.  
C) Sie kann sowohl negativ als auch positiv sein.  D) Es kann keine solche Gleichgewichtslage existieren. 

 

2 Punkte  
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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. 
 

1. Der Erdähnlichkeitsindex (Earth Similarity Index) – ESI 
 

Der sogenannte Erdähnlichkeitsindex (Earth Similarity Index, ESI) ist eine Zahl, mit deren 
Hilfe die Planetenforscher zum Ausdruck bringen möchten, in welchem Maße die außerhalb 
und innerhalb unseres Sonnensystems entdeckten Himmelskörper der Erde ähnlich sind. Sein 
auf die Erde bezogener Wert beträgt genau eins. Für die anderen Planeten und Himmelskörper 
ist er eine Zahl zwischen 0 und 1, deren Wert umso kleiner ist, je mehr sich der Planet von der 
Erde unterscheidet. Um ihn zu berechnen werden der Radius des Planeten, seine 
durchschnittliche Dichte, der Wert der Fluchtgeschwindigkeit auf seiner Oberfläche (zweite 
kosmische Geschwindigkeit) und seine Oberflächentemperatur berücksichtigt. Beim Vergleich 
von Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems liegen, und der Erde wird statt der 
Oberflächentemperatur die sogenannte „Gleichgewichtsplanetentemperatur“ benutzt, die 
anhand der von außen kommenden Strahlung, die vom Planeten größtenteils reflektiert wird, 
berechnet wird. Im Falle eines Exoplaneten kann man nämlich keine solchen die 
Oberflächentemperatur beeinflussenden Faktoren feststellen – zum Beispiel die 
Zusammensetzung und die Dichte der Atmosphäre, oder die innerhalb der Planeten 
ablaufenden energieerzeugenden Prozesse. Die Gleichgewichtsplanetentemperatur kann sich 
also von der an der Oberfläche tatsächlich zu messenden globalen Durchschnittstemperatur 
wesentlich unterscheiden. So beträgt zum Beispiel die Gleichgewichtsplanetentemperatur der 
Erde 255 K, während die gemessene globale Durchschnittstemperatur 288 K beträgt. Die 
folgende Tabelle beinhaltet die Daten von einigen Himmelskörpern im Sonnensystem und ihre 
Erdähnlichkeitsindizien. (In der Tabelle ist die tatsächliche Oberflächentemperatur 
angegeben.) 
Himmelskörper Fluchtgeschwindigkeit 

(km/s) 
Oberflächentemperatur 
(K) 

ESI 

Erde 11,2 288 1,0 
Mars 5,04 227 0,7 
Merkur 4,26 440 0,6 
Jupiter 60,3 152 0,29 
Pluto 1,23 40 0,075 
Mond 2,35 220 0,56 

a) Was wird Fluchtgeschwindigkeit (zweite kosmische Geschwindigkeit) genannt? 
b) Von welchen Faktoren hängt die Fallbeschleunigung an der Oberfläche eines Planeten ab, 

wenn von der Eigendrehung des Planeten um seine eigene Achse abgesehen wird? 
c) Wie gelangt die Energie vom zentralen Stern auf die Oberfläche eines Planeten?  
d) Geben Sie zwei Eigenschaften an, die von der Gleichgewichtsplanetentemperatur nicht 

berücksichtigt werden, die aber die tatsächliche Oberflächentemperatur des Planeten 
beeinflussen. Aus welchem Grund berücksichtigt der Index diese Faktoren nicht? 

e) Ist die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche größer oder kleiner als ihre 
Gleichgewichtsplanetentemperatur? Was kann die Ursache der Abweichung sein?  

f) Welcher Himmelskörper in der Tabelle ähnelt sich am meisten der Erde? Wie bestätigen 
dies die Daten der Tabelle? 

g) Aus welchem Grund kann der ESI-Index des Pluto viel kleiner sein als die ESI-Indes des 
Mondes?   
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2. Der Radioisotopengenerator (RTG) 

 
Für die Energieversorgung der Raumsonden, die die weit entfernt liegenden Planeten unseres 
Sonnensystems aufsuchen, sind Solarzellen nicht effektiv genug, dagegen ist der 
Radioisotopengenerator (RTG) eine gute Lösung. Wenn man in einem Stromkreis, der aus zwei 
verschiedenen Metallen (oder Halbleitern) besteht, zwischen den Berührungspunkten der 
Metalle eine Temperaturdifferenz erzeugt, dann 
entsteht eine Spannung im Stromkreis, deren Betrag 
von der Temperaturdifferenz abhängt. Im RTG wird 
mit Hilfe von solchen Thermoelementen eine 
elektrische Spannung erzeugt. Der eine 
Berührungspunkt der beiden Metalle wird vom 
Weltall gekühlt, der andere wird durch die Wärme, 
die während des radioaktiven Zerfalls entsteht, 
erwärmt. Als Brennstoff ist ein Isotop geeignet, das eine größtmögliche Energie pro 
Masseeinheit liefert, ein kleines Durchdringungsvermögen besitzt (leicht abgeschirmt werden 
kann) und das mit einer energiereichen Strahlung zerfällt. Seine Halbwertszeit darf nicht zu 
kurz sein, damit sich die Energiequelle auf dem langen Weg nicht erschöpft, aber eben so wenig 
ist eine viel zu lange Halbwertszeit gut, weil dann der Stoff eine niedrigere Heizleistung besitzt. 
Als am besten geeigneten Stoff erwies sich das künstlich hergestellte Plutonium-238-Isotop. Es 
hat eine große Dichte, es ist ein Alphastrahler, seine Halbwertszeit beträgt 88 Jahre. Das 
radioaktive Heizelement wird entlang der inneren Achse des zylinderförmigen Generators 
platziert, wie es auch in der Abbildung zu sehen ist. In Radialrichtung befinden sich senkrecht 
dazu die Thermoelemente, bei denen ein Kontaktpunkt die Wärme von den Heizelementen erhält 
und der andere an die Kühlrohre angeschlossen ist. Solche Generatoren wurden zum Beispiel 
in den Raumsonden Pioneer, Voyager, Galileo, Ulysses und Cassini benutzt. 
(Bilder: Wikipedia) 
 

fém Metall 
hűtőcsövek Kühlrohre 
külső borítás (alumínium) äußerer Belag (Aluminium) 
Fűtőanyagcellák (plutónium-238) Brennelemente (Plutonium-238) 
többrétegű szigetelés mehrschichtige Isolierung 
szilícium-germánium termoelem Silizium-Germanium-Thermoelement 
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a) Charakterisieren Sie die Arten des radioaktiven Zerfalls. 
b) Aus welchem Grund entsteht während der radioaktiven Zerfälle Wärme? 
c) Wie wirkt sich die Länge der Halbwertszeit eines Isotops auf die Heizleistung des RTGs 

aus? 
d) Aus welchem Grund hat man im Falle des RTG ein α-strahlendes Isotop gewählt? 
e) Welches Tochterelement entsteht während des α-Zerfalls des Plutonium-238-Isotops? 
f) Die mehrschichtige Isolierung wird zwischen den beiden Endpunkten des Thermoelements 

platziert. Warum? 
g) Die Raumsonde Voyager-1 wurde im Jahre 1977 gestartet und sie wird bis 2025 genügend 

Energie besitzen, um Radiosignale auf die Erde zu senden. Auf den wievielten Teil sinkt 
währenddessen die Strahlungsleistung der in das RTG eingebauten Brennelemente? 
 

 

 
3. Die Wellen 

 
 
Jeder elastische und außer ihnen noch weitere Körper ist so 
geschaffen, dass die einem jeweiligen Teilchen mitgegebene 
Bewegung eine ganze Reihe weiterer Teilchen in Bewegung 
versetzt. Wenn die Bewegung des ersten Teilchens 
regelmäßig in sich zurückkehrend ist, wird auch die der 
weiteren Teilchen so sein, dennoch so, dass jedes 
darauffolgende mit seiner Bewegung um einen Augenblick 
später beginnt als das davorliegende. 
 

Albert Fuchs: Verhandlungen für Naturkunde. 1845, Kaschau 
 
 
 
a) Was wird Transversalwelle bzw. Longitudinalwelle genannt? Welche physikalischen 

Größen beschreiben am besten die wichtigsten Eigenschaften der Wellen und welche 
Zusammenhänge bestehen zwischen ihnen? 

b) Zählen Sie drei typische Wellenerscheinungen auf und geben Sie für alle drei je ein auch 
im Alltag zu beobachtendes Beispiel an. 

c) Stellen Sie die Doppelspaltinterferenz des Lichtes dar und erklären Sie die 
Winkelabhängigkeit der Verstärkung bzw. der Auslöschung. 

d) Erklären Sie das Phänomen Polarisation. Aus welchem Grund ist sie zur Unterscheidung 
von Longitudinalwellen und Transversalwellen geeignet? 

e) Schildern Sie ein Experiment, das die Welleneigenschaft der Elektronen bestätigt. 
f) Warum steht das Experiment im Widerspruch zum Teilchenmodell des Elektrons? 
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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 in der Abbildung an einem Faden aufgehängte Körper 

bewegt sich gleichmäßig entlang einer Kreislinie. Während 
dieser Bewegung beschreibt der Faden eine Kegelfläche 
(Kegelpendel). Die Fadenlänge beträgt 1 m, der Faden 
schließt mit dem Senkrechten einen Winkel von α = 60° ein. 
 
Wie groß ist die Drehzahl der Bewegung des Körpers? 
 
g = 9,8 m/s2. 

 
 
 

 
  

Insgesamt 

11 Punkte 

 

α 
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2. Ein Heißluftballon hat ein Volumen von 2800 m3. Der in der Gondel zu findende 

Brenner kann die Luft im Ballon auf die Temperatur von 100°C erwärmen. Die 
Gesamtmasse des Ballons beträgt 400 kg, darin eingeschlossen sind der Korb, der 
Brenner, die Gasflaschen und Sandsäcke, die als Ballast benutzt werden. 
 

a) Die äußere Lufttemperatur beträgt 20 °C. Wie viele Personen der Masse von 75 kg 
dürfen höchstens in die Gondel einsteigen, damit der Ballon noch vom Boden abheben 
kann? 

b) Wie viele Sandsäcke der Masse 10 kg muss man rauswerfen, damit der Ballon nicht 
sinkt, wenn der Treibstoff ausgeht und die Temperatur der Luft im Ballon auf 90 °C 
sinkt? (Die Anzahl der in der Gondel fahrenden Fahrgäste entspricht der vorigen 
Teilfrage.) 

 
Der äußere Luftdruck beträgt 105 Pa, die Dichte der Luft bei diesem Druck und bei der 
Temperatur von 20 °C beträgt ρ0 = 1,2041 kg/m3. Der Ballon ist unten geöffnet, also ist der 
im Ballon herrschende Druck gleich dem äußeren Druck. Man nehme an, dass der Ballon 
nicht so hoch steigt, dass die Abnahme des Luftdrucks bzw. der Lufttemperatur zu 
berücksichtigen wären. 
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a) b) Insgesamt 

8 Punkte 5 Punkte 13 Punkte 
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3. In den herkömmlichen Kernkraftwerken wird die Energie durch die Spaltung des 

Uran-235-Isotops freigesetzt. In einem typischen (aber nicht ausschließlichen) 
Zerfallsprozess zerfällt der Urankern durch die Aufnahme eines weiteren Neutrons 
in einen Cäsium-137-Kern und in einen Rubidium-96-Kern. Während dieses 
Prozesses wird eine Energie von 173 MeV freigesetzt. 
 
a) Schreiben Sie die Reaktionsgleichung des Zerfalls auf. 
b) Wie viel Gramm Urankerne sind nötig, um 1 kJ Energie freizusetzen? 
c) Das entstandene Cäsium ist radioaktiv, seine Halbwertszeit beträgt 30 Jahre. 

Berechnen Sie, in wie vielen Jahren die Aktivität des Cäsiums auf 1% des 
ursprünglichen Werts sinkt. 

 
Die Masse des Urankerns 235U beträgt MU = 235,04 u, wo u = 1,6605·10-27 kg die 
atomare Masseneinheit ist. 
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4. Die Brechzahl eines Glasstabes beträgt 1,36. Unter welchem maximalen Winkel θ darf 

der Lichtstrahl im Mittelpunkt der Endplatte (siehe Abbildung) eintreten, damit er 
an der Mantelfläche des Glasstabs eine Totalreflexion erfährt? 
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