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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. Ein Junge läuft mit einem tropfenden Farbeimer auf der Straße. Die Tropfen fallen 
jede zweite Sekunde aus dem Eimer und hinterlassen auf dem Gehsteig Kleckse. In 
der Abbildung sehen Sie das Muster der Tropfen auf dem Gehsteig. Wie groß ist die 
Durchschnittsgeschwindigkeit des Jungen? 

 
A) 1,2 m/s.  
B) 1,4 m/s.  C) 2 m/s. 

 

2 Punkte  

 

2. Man kann das Licht mit Hilfe von Lichtleitern (optischen Fasern) statt auf einer 
geradlinigen auch auf einer krummlinigen Bahn leiten. Welches Phänomen wird 
während des Betriebs der Lichtleiter benutzt? 

A) Lichtbeugung.  
B) Totalreflexion.  C) Lichtpolarisation. 

 

2 Punkte  

 

3. Mit welchem der folgenden Geräte kann ein Gleichstrom (eine Gleichspannung) 
hergestellt werden? 

A) Galvanisches Element, Solarzelle.  
B) Galvanisches Element, Transformator.  C) Solarzelle. Transformator. 

 

2 Punkte  
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4. Moderne Mauerziegel sind in den 
meisten Fällen „Hohlziegel“, weil die 
energetischen Eigenschaften der aus 
ihnen gebauten Gebäude so wesentlich 
besser sind. Aus welchem Grund können 
Hohlziegel besser sein als die 
historischen, massiven Ziegel? 

A) weil Hohlziegel eine bessere Wärmeleitfähigkeit haben  
B) weil Hohlziegel eine bessere Wärmestrahlungsfähigkeit haben  
C) weil Hohlziegel eine bessere Wärmeströmungs- (Konvektions-) fähigkeit 

haben 
 

 D) weil Hohlziegel eine bessere Wärmeisolierung haben 
 

2 Punkte  

5. In dem nebenstehenden v-t-Graphen sieht man die zeitliche 
Veränderung der Geschwindigkeiten zweier Körper, die 
eine geradlinige Bewegung ausführen vom Zeitpunkt t =0 
bis zum Zeitpunkt t1. Welcher Körper legt in der Zeitdauer 
t = 0 bis t1 einen längeren Weg zurück? 

A) Körper 1  
B) Körper 2  
C) Die von den Körpern zurückgelegten Strecken sind gleich groß.  D) Anhand des Graphen kann man es nicht feststellen. 

 

2 Punkte  

6. Bei welchem radioaktiven Zerfallsprozess nimmt die Massenzahl des zerfallenden 
Stoffes ab? 

A) nur beim Alpha-Zerfall  
B) nur beim Beta-Zerfall  
C) nur bei der Gamma-Strahlung  D) sowohl beim Alpha-, als auch beim Beta-Zerfall 

 

2 Punkte  

1. 

v 

t1 

2. 

t 0 



Fizika német nyelven 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 5 / 16 2022. május 17. 

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

7. Das nebenstehende Foto wurde aus dem Korb eines 
Heißluftballons gefertigt. Welcher Schatten über dem 
Boden gehört zu dem Heißluftballon, aus dessen Korb das 
Foto angefertigt wurde? 

 

A) Schatten Nummer 1  
B) Schatten Nummer 2  C) Anhand des Fotos kann man es nicht entscheiden. 

 

2 Punkte  

8. Die Halbwertszeit einer gegebenen Menge eines radioaktiven Isotops beträgt 2 Jahre. 
Wie groß ist die Halbwertszeit der Hälfte der ursprünglichen Menge des gleichen 
Isotops? 

A) 1 Jahr  
B) 2 Jahre  C) 4 Jahre 

 

2 Punkte  

9. Ein Stein wird mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit senkrecht nach oben 
geworfen. Der Stein fliegt nach oben, hält am höchsten Punkt seiner Bahn inne und 
fällt dann zurück. In welcher Phase seiner Bewegung verrichtet das Gravitationsfeld 
an ihm eine Arbeit? 

A) nur in der Phase, in der der Stein nach oben fliegt, wenn seine 
Geschwindigkeit abnimmt  

B) nur in der Phase, in der der Stein nach unten fällt und beschleunigt wird  
C) sowohl wenn der Stein nach oben fliegt, als auch wenn er nach unten fällt.  
D) Es gibt zu keinem Moment eine Arbeitsverrichtung am Stein, er kommt ja 

am Boden mit der gleichen Geschwindigkeit an, wie seine 
Anfangsgeschwindigkeit war. 

 

 

 

2 Punkte  
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10. Ein Widerstand und ein Kondensator werden 
parallel zueinander in einen Gleichstromkreis 
geschaltet (siehe Abbildung). Eine Glühlampe 
wird an eine der beiden mit Nummern 
markierten Positionen geschaltet. In welche 
Position soll die Glühlampe geschaltet werden, 
wenn man möchte, dass sie nach dem 
Einschalten des Stromkreises andauernd 
leuchtet? 

A) ausschließlich in die Position 1  
B) ausschließlich in die Position 2  
C) in eine beliebige der beiden Positionen, weil beide Positionen der 

Anforderung entsprechen  
 

2 Punkte  

11. Wenn ein Pkw im Sommer in der Sonne steht, kann es vorkommen, dass die im 
Innenraum des Autos entstehende Temperatur sehr hoch (d.h. lebensgefährlich hoch) 
wird. Welcher der folgenden Faktoren trägt zur Erwärmung des Innenraums am 
meisten bei? 

A) Der Motor des Pkws bleibt im Sommer nach dem Abstellen noch lange 
warm, dies erwärmt den Innenraum.  

B) Der Straßenbelag wird im Sommer durch die Sonne sehr stark erwärmt. So 
erwärmt das heiße Pflaster unter dem Auto seinen Innenraum, wenn es auf 
einem von der Sonne bestrahlten Platz parkt. 

 

C) Die Sonnenstrahlung, die durch die Fensterscheiben des Innenraums ins 
Auto eindringt, erwärmt im großen Maße den Innenraum des Autos und die 
Wärme kann wegen des Treibhauseffektes nicht entweichen. 

 

D) Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich sehr im abgeschlossenen Raum und der 
kondensierende Dampf gibt viel Wärme ab.  

 

2 Punkte  

12. In einem 230 V – Stromkreis einer Wohnung gibt es eine Sicherung, die bei 
Stromstärken über 15 A auslöst und den Stromkreis unterbricht. Man möchte in 
diesem Stromkreis folgende Verbraucher betreiben: einen Haartrockner mit 2000 W 
und einen Wasserkocher mit 3000 W. Welcher Verbraucher kann in den Stromkreis 
geschaltet werden, ohne dass die Sicherung auslöst? 

A) nur der Haartrockner alleine  
B) Beide Verbraucher können eingeschaltet werden, aber nur einzeln.  
C) Man kann die Verbraucher auch zusammen einschalten: Die Sicherung 

löst nicht aus.  

D) Keiner der beiden Verbraucher, welcher auch immer benutzt wird, löst die 
Sicherung aus.  

 

2 Punkte  

1 ? 2 
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13. Im Jahr 1962 hat sich ein Zug während eines 
Rangiermanövers losgelöst und die Glaswand 
des Westbahnhofs durchbrochen und rollte 
schließlich bis auf den Großen Ring. Welche 
Kraftwirkung war größer: diejenige, die vom 
Zug auf die Glaswand ausgeübt wurde oder 
diejenige, die von der Glaswand auf den Zug 
ausgeübt wurde? 

 
A) Die Glaswand hat eine größere Kraft auf den Zug ausgeübt als der Zug 

auf die Glaswand.  

B) Der Zug hat eine größere Kraft auf die Glaswand ausgeübt als die 
Glaswand auf den Zug.  

C) Der Betrag der beiden Kraftwirkungen war gleich groß.  D) Die Frage kann man ohne genaue Messungen nicht beantworten. 
 

2 Punkte  

14. In einem homogenen elektrischen Feld wird ein Proton aus der Ruhe (d.h. die 
Anfangsgeschwindigkeit ist Null) losgelassen, dann ein Elektron. Welches Teilchen 
wird einen größeren Beschleunigungsbetrag haben? 

A) das Proton, weil seine Ladung positiv ist  
B) das Elektron, weil seine Masse kleiner ist  
C) Beide Teilchen starten mit gleich großer Beschleunigung, weil sie gleich 

große Ladungen besitzen.  

 

2 Punkte  

15. Ein Körper schwebt eben im Wasser der Temperatur von 4°C. Was passiert mit dem 
im Wasser schwebenden Körper, wenn die Temperatur des Wassers langsam auf 0°C 
abgekühlt wird? (Die Wärmeausdehnung des Körpers ist vernachlässigbar.) 

A) Der Körper sinkt auf den Boden des Gefäßes.  
B) Der Körper steigt auf die Oberfläche des Wassers.  
C) Der Körper sinkt zuerst, dann steigt er nach oben.  D) Der Körper steigt zuerst, dann sinkt er nach unten. 

 

2 Punkte  
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16. In der nebenstehenden Abbildung trägt der Bergsteiger mit 
dem Gewicht G einen sogenannten Sitzgurt. Der Bergsteiger 
versucht sich in die Höhe zu heben, in dem er am Seil, das an 
seiner Taille befestigt ist und durch eine Rolle läuft, stark 
zieht. Mit circa wie großer Kraft muss er am Seil ziehen, um 
sich in die Höhe zu heben?  

A) ca. mit einer Kraft der Größe G  
B) ca. mit einer Kraft der Größe G/2  
C) Er kann sich auf diese Weise nicht in die Höhe heben, weil das so wäre, 

als ob er sich an seinen eigenen Haaren packen und sich so heben würde.  

 

2 Punkte  

17. In der Internationalen Raumstation (ISS) herrscht der Zustand der Schwerelosigkeit. 
Was ist die Erklärung für diesen schwerelosen Zustand? Wählen Sie die falsche 
Aussage. 

A) Die Raumstation ist weit weg von der Erde, deswegen wirkt die 
Gravitation dort nicht mehr.  

B) Die Zentripetalbeschleunigung der Raumstation ist praktisch gleich der 
Gravitationsbeschleunigung.  

C) Die Raumstation und alles, was in ihr ist, fallen frei in die Richtung des 
Erdmittelpunkts.  

 

2 Punkte  

18. Ein Atom emittiert ein Photon, während ein Elektron des Atoms auf eine weiter innen 
liegende Bahn springt. Kann dieses Atom darauffolgend ein Photon der gleichen 
Frequenz absorbieren? 

A) Ja, in einem solchen Fall springt das Elektron auf eine weiter außen 
liegende Bahn.  

B) Nein, weil die Absorptionsenergie größer ist als die Emissionsenergie.  
C) Ja, aber das ist nur im luftleeren Raum möglich, weil ein Medium die 

Frequenz des austretenden Photons verändert.  

 

2 Punkte  
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19.  Eine aus homogenem Stoff gefertigte Pyramide steht auf einer 
waagerechten Tischplatte. Die Höhe der Pyramide beträgt h = 40 
cm, ihre Masse ist m = 2 kg. Was kann man über die potentielle 
Energie der Pyramide bezogen auf die Tischplatte feststellen? 

A) p 2E m g h /> ⋅ ⋅   
B) p 2E m g h /= ⋅ ⋅  

 C) p 2E m g h /< ⋅ ⋅  
 

2 Punkte  

 

20. Den Mond (oder die Monde) welches Planeten kann man von der Erde aus mit bloßen 
Augen sehen? 

A) nur den eigenen Mond der Erde  
B) den Mond der Erde und die Monde des Mars  C) den Mond der Erde und die Monde des Saturn 

 

2 Punkte  
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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. Man möchte von einem Diapositiv der Größe 18 mm x 24 mm mit Hilfe einer 

Sammellinse ein Bild der Größe 45 cm x 60 cm auf einen Schirm projizieren. 
 

a) Wie groß ist die Vergrößerung (der Abbildungsmaßstab) der Abbildung? 
b) Wohin muss der Schirm gestellt werden, wenn das Diapositiv 3 cm von der Linse 

entfernt ist? 
c) Wie groß muss die Brechkraft (in Dioptrien) der Linse sein? 

 
 
 
 
  

a) b) c) Insgesamt 

4 Punkte 4 Punkte 6 Punkte 14 Punkte 
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2. Blitz und Donner 

 
Die am häufigsten vorkommende Blitzart ist 
nichts anderes als eine elektrische 
Funkenentladung, die innerhalb einer Wolke, 
zwischen Wolken oder zwischen Wolken und 
der Erde entsteht. Ihr genauer 
Entstehungsprozess ist nur teilweise bekannt, 
aber eine gängige Erklärung lautet, dass die 
Entstehung eines Blitzes auf die Reibung und 
das Zerfallen der Wassertröpfchen und 
Graupelteilchen der Wolken zurückzuführen 
ist. Deshalb werden die elektrischen Ladungen innerhalb einer Wolke getrennt. Auf der 
oberen Seite der Wolke häufen sich positive Ladungen an, auf der unteren Seite der Wolke 
negative Ladungen. Die Ladungstrennung erzeugt ein elektrisches Feld, das zur 
Ladungsmenge proportional ist. Das Kraftfeld übt auf die negativen Ladungen an der 
Erdoberfläche eine abstoßende Kraft aus, sodass sich diese ins Erdinnere bewegen (es 
kommt zur Influenz) und die Erdoberfläche positiv geladen wird. Die Funkenentladung 
entsteht, indem ein Kanal aus ionisiertem Gas (Plasma) zustande kommt. Dadurch wird 
der Widerstand zwischen der Wolke und der Erdoberfläche sehr klein. Durch diesen Kanal 
erfolgt die elektrische Entladung. Die Hauptentladung transportiert mit einer 
durchschnittlichen Stromstärke von 30 kA ca. eine Ladung von 15 C und eine Energie von 
500 MJ. Das im Blitzkanal schlagartig erhitzte Gas emittiert ein grelles Licht und dehnt 
sich explosionsartig aus, wodurch in der Luft eine Druckwelle gestartet wird. die man als 
Donner wahrnimmt. 

(Anhand der Wikipedia. Quelle des Bildes: https://www.pexels.com) 
 

a) Stellen Sie die Lage der Ladungen innerhalb der Wolke 
und auf der Erdoberfläche dar! Nutzen Sie dabei die 
vorgegebene Abbildung! Stellen Sie weiterhin 
schematisch einige elektrische Feldlinien innerhalb der 
Wolke sowie zwischen der unteren Seite der Wolke und 
der Erdoberfläche dar! 

b) Aus welchem Grund hört man den Donner erst viel später 
als man das Licht des Blitzes wahrnimmt? 

c) Ca. wie lange dauert eine durchschnittliche 
Blitzentladung? 
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a) b) c) Insgesamt 

5 Punkte 5 Punkte 6 Punkte 16 Punkte 
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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 Man hat während einer kleineren Bergtour mit einer App seines Handys seine Höhe 

über dem Meeresspiegel erfasst und dabei die zurückgelegten Schritte gezählt. Am 
Ende der Tour werden die Daten in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

 
Höhe über dem 
Meeresspiegel (m) 213 256 311 355 358 352 394 446 487 523 

Anzahl der Schritte 
seit dem Start 0 354 715 1372 2098 2868 3498 3933 4238 4504 

 
Die Route bis zur Bergspitze besteht aus zwei gleichförmigen Steigungen und 
dazwischen aus einer ungefähr waagerechten Strecke. Auf den Steigungsstrecken ist 
die durchschnittliche Schrittlänge 55 cm, auf der waagerechten Strecke 70 cm. 

 
a) Stellen Sie die Höhe in Abhängigkeit von der Schrittzahl grafisch dar! 
b) Der Graph kann in entsprechende Abschnitte eingeteilt werden, die durch Geraden 

festgelegt werden. Stellen Sie mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Informationen 
fest, ca. bei dem wievielten Schritt die waagerechte Strecke angefangen hat und ca. 
bei dem wievielten Schritt sie beendet ist! 

c) Wie lang ist ca. der vom Fußgänger zurückgelegte Weg bis zur Bergspitze? 
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a) b) c) Insgesamt 

6 Punkte 8 Punkte 6 Punkte 20 Punkte 

    

h (m) 
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300 

400 

200 
600 1200 1800 2400 3000 Schrittzahl 0 
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3/B Im Falle von fehlerhaften unterirdischen 

Leitungen (z. B. Öl-, Gas- oder 
Heizungsrohren) kann es zu undichten 
Stellen und zum Austritt des transportierten 
Stoffs kommen. In solchen Fällen findet 
man die undichte Stelle, indem man zu dem 
im Rohr transportierten Stoff ein 
vorgegebenes radioaktives Isotop (einen 
sogenannten radioaktiven Tracer) 
beimengt. Man sucht dann mit Detektoren, 
die man auf der Erdoberfläche bewegt, den 
Ort des sich ansammelnden radioaktiven 
Stoffes und dadurch die undichte Stelle: 
Hier ist es sinnvoll, mit dem Graben und der 
Reparatur des Rohrs anzufangen. 

 
 szivárgás = undichte Stelle 
 vezeték = Leitung 

 
a) Erklären Sie, aus welchem Grund es zweckmäßig ist, einen Stoff mit relativ kleiner 

Halbwertszeit dem in den Rohren transportierten Stoff beizumengen, wenn man 
undichte Stellen finden möchte! 

b) Die Rohre liegen tief in der Erde. Man soll sich entscheiden, ob man einen alpha-, 
einen beta- oder einen gammastrahlenden Stoff dem transportierten Stoff beimengt. 
Welcher Stoff ist zweckmäßig, wenn die Strahlung auch an der Erdoberfläche 
messbar sein soll? Warum? 

c) Wie verändert sich die vom Detektor gemessene Aktivität, wenn man die 
beigemengte radioaktive Isotopenmenge verdoppelt? Um wie viel verlängert sich 
die Zeit, die zur Messung zur Verfügung steht, d.h. die Zeit, in der die Strahlung an 
der undichten Stelle noch nachweisbar ist? Begründen Sie Ihre Antwort! 

d) Das Iod-131-Isotop zerfällt über einen Betazerfall. Schreiben Sie die 
Zerfallsgleichung auf und benennen Sie die entstehenden Zerfallsprodukte! 

 
 
 

a) b) c) d) Insgesamt 

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

  
Punktzahl 

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

 
 
 

Datum  Korrektor 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Feleletválasztós kérdéssor   
II. Összetett feladatok   
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