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Wichtige Hinweise 
 
 
Es stehen Ihnen 120 Minuten Arbeitszeit zur Verfügung. 
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 am Ende stehenden leeren Seiten 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 den weißen Kästchen an der rechten Seite ein! 
(Überprüfen Sie das Ergebnis mit Rechnungen, wenn es nötig ist!) 

 

1. Wie ändert sich die Wellenlänge des Lichtes beim Übertritt aus Luft ins Wasser?  
 

A) Die Wellenlänge des Lichtes wird größer.  
B) Die Wellenlänge des Lichtes ändert sich nicht.  C) Die Wellenlänge des Lichtes nimmt ab. 

 

2 Punkte  

 

 
 
2. In einem Atomkern befinden sich 1 Proton und 2 Neutronen. Um welchen Atomkern 

handelt es sich hier?  
 

A) Um ein Wasserstoffisotop.  
B) Um ein Heliumisotop.  C) Es ist ionisiertes Helium. 

 

2 Punkte  

 
 
 
 
3. Ein Geschoss mit einer Geschwindigkeit von v trifft einen Baum und dringt eine 

Strecke der Länge d ein. Es wird dabei gleichmäßig abgebremst.  Wie groß ist die 
Geschwindigkeit des Geschosses nach dem Zurücklegen des Weges d/2 im 
Baumstamm? 

 
A) Die Geschwindigkeit des Geschosses ist kleiner als v/2.  
B) Die Geschwindigkeit des Geschosses ist genau v/2.  C) Die Geschwindigkeit des Geschosses ist größer als v/2. 

 

2 Punkte  
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4. Eine Spule wird an einen Generator mit der Gleichspannung U angeschlossen. Dann 
wird ein Eisenkern in die Spule hineingelegt. Was für eine Änderung kann man 
dabei beobachten?  

A) Im Inneren der Spule wird die Richtung des magnetischen Flusses (B) 
umgedreht.  

B) Im Inneren der Spule wächst der magnetische Fluss.   C) Die Leistung der Spule wächst.  
 

2 Punkte  
 

5. Worin unterscheiden sich virtuelle und reelle Bilder voneinander? Wählen Sie von 
den unten angegebenen Möglichkeiten!  

A) Das reelle Bild ist immer verkleinert, das virtuelle nicht.   
B) Ein reelles Bild kann nur durch eine Linse entstehen, ein virtuelles Bild 

nur mit einem Spiegel.  
 
 

C) Das reelle Bild kann man immer mit einem Schirm auffangen, das 
virtuelle nicht.   

 

2 Punkte  

 

6. In einer Nacht kann man in Europa gerade Vollmond beobachten. Was für eine 
Mondphase können diejenigen beobachten, die auf der gegenüberliegenden Seite der 
Erde 12 Stunden später auf den Nachthimmel blicken?  

 
A) Sie können auch Vollmond beobachten.   
B) Sie sehen den abnehmenden Halbmond.   C) Sie sehen Neumond.  

 

2 Punkte  
 

7. Eine Stahlkugel fällt aus 10 m Höhe, prallt von einer waagerechten Fläche zurück 
und springt 5 m hoch. Wie ändert sich ihre kinetische Energie während des Stoßes? 
(Der Luftwiderstand ist vernachlässigbar.) 

A) Ihre kinetische Energie ist größer als die Hälfte der kinetischen Energie 
vor dem Stoß.   

B) Ihre kinetische Energie ist genau die Hälfte der kinetischen Energie vor 
dem Stoß.  

C) Ihre kinetische Energie ist kleiner als die Hälfte der kinetischen Energie 
vor dem Stoß.  

 

2 Punkte  
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8. Eine Glühlampe wird an eine Batterie mit U = 10 V angeschlossen. Sie leuchtet dann 
mit einer Leistung von 2 W. Wie groß wird ihre Leistung, wenn wir die Polarität der 
Batterie vertauschen, also die Lampe an U = − 10 V angeschlossen wird? 

 
A) Die Leistung der Glühlampe bleibt 2 W.  
B) Die Leistung der Glühlampe wird  − 2 W.  
C) Die Glühlampe leuchtet so nicht. 

 

2 Punkte  

 

 

9. In der Abbildung ist ein Bimetallstreifen zu sehen (zwei Metalle, die 
verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, sind miteinander 
verbunden). Dieses Bimetall ist unten befestigt. In welche Richtung biegt 
sich der obere Teil des Bimetalls, wenn wir es erwärmen?  

 

A) In Richtung des Metalls mit dem größeren Wärmeausdehnungs-
koeffizienten.   

B) In Richtung des Metalls mit dem kleineren Wärmeausdehnungs-
koeffizienten. 

 
 

C) Er biegt sich nicht, der Bimetallstreifen bleibt gerade.   
 

2 Punkte  

 

 

10. Die Raumsonden, die neulich auf dem Mars landeten, haben ihren Sturz durch 
Fallschirme gebremst. Warum benutzen die Mondsonden keine Fallschirme bei der 
Landung?  

 
A) Da auf dem Mond die Gravitation viel kleiner ist, so werden die Sonden 

dort nicht so stark beschleunigt.   

B) Da der Mond keine Atmosphäre hat, so sind dort die Fallschirme 
unwirksam.   

C) Da die Oberfläche des Mondes durch eine dicke Staubsicht bedeckt ist, 
die bei der Landung den Aufprall genügend dämpft.   

 

2 Punkte  
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11. David steht 10 Schritte vor Goliath und dreht seine 
Schleuder. In welchem Punkt muss er den Faden der 
Schleuder loslassen, damit der hinausgeschleuderte Stein 
Goliath trifft. (Die Schleuder wird in die Richtung des 
Pfeils gedreht.)  

A) Im Punkt  „A”.  
B) Im Punkt  „B”.  C) Im Punkt  „C”. 

 

2 Punkte  

 

 

 

 

12. Wie ändert sich die Helligkeit (Leistung) der Lampe 1, 
wenn die Lampe 2 durchbrennt. Die Spannung U ist 
konstant dabei.   

 

A) Die Helligkeit der Lampe wächst.   
B) Die Helligkeit der Lampe ändert sich nicht.  C) Die Helligkeit der Lampe nimmt ab. 

 

2 Punkte  

 

Goliath 

David 

A 

C 

B 

 

 
 

 

1. 

2. 

U 
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13. In eine stromdurchflossene Spule 
wird ein Kompass eingebracht. In 
welche Richtung stellt sich der 
Kompass ein?   

 

A) Wenn das Magnetfeld der Erde viel schwächer ist als das Magnetfeld der 
Spule, stellt sich der Kompass parallel zu der Achse der Spule ein.   B) Wenn das Magnetfeld der Erde viel schwächer ist als das Magnetfeld der 
Spule, stellt sich der Kompass senkrecht zu der Achse der Spule ein.  

C) Der Kompass kann sich in beliebige Richtung einstellen, da diese Anord-
nung ein Faraday-Käfig ist, der auf jeden Fall das Magnetfeld der Erde 
abschirmt.  

 

 

 

2 Punkte  

 

14. In verschiedenen gegossenen Materialien befinden sich oft kleine Luftblasen. Wie 
groß ist der Druck in diesen Luftblasen, wenn beim Gießen in der Gießerei 
Normaldruck herrschte?  

 
A) Der Druck in den Luftblasen ist kleiner als der Normaldruck.   
B) Der Druck in den Luftblasen ist gleich dem Normaldruck.  C) Der Druck in den Luftblasen ist größer als der Normaldruck. 

 

2 Punkte  

 

15. An eine ungedehnte, vertikal aufgehängte Feder wird ein Körper gehängt und sehr 
vorsichtig bis zur Ruhelage der Feder hinuntergelassen. Während des Vorgangs 
haben sich sowohl die potentielle Energie des aufgehängten Körpers wie auch die in 
der Feder speicherte Energie geändert. Was kann man über das Verhältnis dieser 
Energien sagen?  

A) Die Änderung der Federenergie ist kleiner als die Änderung der 
potentiellen Energie des Körpers.   

B) Die Änderung der Federenergie ist gleich der Änderung der potentiellen 
Energie des Körpers.   

C) Die Änderung der Federenergie ist größer als die Änderung der 
potentiellen Energie des Körpers.   

 

2 Punkte  
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16. Wie ist es möglich, dass eine traditionelle Glühlampe viel mehr elektrische Energie 

verbraucht als eine Kompaktleuchtröhre, die genauso viel Licht ausstrahlt? 

A) In der Kompaktleuchtröhre gibt es keine sich bewegende Bauteile, so gibt 
es auch keine Reibung.   

B) Die traditionellen Glühlampen wandeln einen großen Teil der elektrischen 
Energie nicht in Licht, sondern in Wärme um. So haben sie einen viel 
schlechteren Wirkungsgrad.  

 

C) Die Kompaktleuchtröhren strahlen Licht aus, das eine viel kleinere 
Frequenz hat als die Frequenz des Lichtes der traditionellen Glühlampen.   

 

2 Punkte  

 

17. Auf der Oberfläche eines Himmelskörpers, dessen Masse kleiner als die der Erde ist, 
wird die Fallbeschleunigung untersucht. Welche Aussage ist wahr? 

A) Die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche des Himmelskörpers ist sicher 
kleiner als die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche der Erde.  

B) Die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche des Himmelskörpers ist sicher 
größer als die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche der Erde.  

C) Die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche des Himmelskörpers kann 
kleiner oder auch größer sein als die Fallbeschleunigung auf der Ober-
fläche der Erde. 

 

 

 

2 Punkte  

 

 

18. Vergleichen Sie das Kohlenstoff-14-Isotop (C-14-Isotop) und den Stickstoffatomkern 
mir der Massenzahl 14 (N-14-Atomkern).Welche Aussage ist wahr? 

A) In beiden Atomkernen befinden sich gleich viele Protonen.   
B) In beiden Atomkernen befinden sich gleich viele Neutronen.  C) In beiden Atomkernen befinden sich gleich viele Nukleonen. 

 

2 Punkte  
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19. In eine Thermosflasche, gefüllt mit heißem Tee, werden zwei Eiswürfel geworfen. 

Wann kühlt sich der Tee mehr ab? (Der Wärmeverlust beim Öffnen der Flasche ist 
vernachlässigbar.)  

 
A) Wenn man den zweiten Eiswürfel erst einige Minuten nach dem ersten 

Eiswürfel hineinwirft.   

B) Wenn man beide Eiswürfel gleichzeitig in den Tee hineinwirft.   C) In beiden obigen Fällen kühlt sich der Tee im gleichen Maße ab.  
 

2 Punkte  

 

 

20. Beurteilen Sie die folgende Aussage: Die Energie des Photons kann beliebig klein 
sein.  

 
A) Wahr, da die Energie nicht gequantelt ist.   
B) Wahr, da die Frequenz des Photons beliebig klein sein kann.   C) Falsch, da die Energie gequantelt ist.  

 

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. Ein Körper der Masse kg 5=m  dreht sich in einer 

vertikalen Ebene, befestigt an einem m1=L  langen 
Seil. Wenn der Körper sich in dem höchsten Punkt 
der Bahn befindet, ist seine Geschwindigkeit so groß, 

dass die Seilkraft Null wird.   
s
m 10 2 ⎟⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =g  

a) Wie groß ist die Bahngeschwindigkeit des Körpers in 
dem höchsten Punkt der Kreisbahn?  

b) Wie groß ist die Bahngeschwindigkeit des Körpers in dem tiefsten Punkt der 
Kreisbahn? 

c) Wie groß ist die Seilkraft in dem tiefsten Punkt der Kreisbahn?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) Insgesamt 

5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 15 Punkte 
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2. Eine Probe beinhaltet ein radioaktives Isotop. Die Anzahl der aktiven Atomkerne 

vermindert sich in  11,25 1 =t Stunden auf 12,5% der ursprünglichen Anzahl. 
a) Wie groß ist die Halbwertszeit des Isotops?  
b) In den ersten Stunden 7,5 2 =t  sind g 15 =m  Atomkerne zerfallen. Wie groß war die 

Masse der radioaktiven Atomkerne am Anfang in der Probe?  
 
 

 
 

a) b) Insgesamt 

6 Punkte 9 Punkte 15 Punkte 
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Von den Aufgaben 3/A und 3/B müssen Sie nur eine lösen. Markieren Sie an der inneren Seite 
des Titelblatts, welche Aufgabe Sie gewählt haben! 
 

 
3 / A  In die Seitenwand einer durchsichtigen Plastikflasche wurde ein kleines Loch 

gebohrt. Die Flasche wurde dann mit einer durchsichtigen Flüssigkeit (z.B. mit 
Wasser) gefüllt. Die Flüssigkeit floss aus dem Loch auf einer gekrümmten Bahn. 
Von der anderen Seite der Flasche, senkrecht zur Wand, beleuchtete man die 
Flüssigkeit mit einem Laser so, dass der Laserstrahl genau das Loch traf. Man 
konnte beobachten, dass das Licht der Krümmung des ausfließenden Wasser-
strahls folgte (es blieb in der Flüssigkeit), es hat sich also gebogen und die gerade 
Richtung verlassen.  

 

 
 

 
Erklären Sie die Erscheinung!  
Warum trat der Lichtstrahl nicht aus der Flüssigkeit?   
Welche Bedingungen sind nötig, damit die Erscheinung zustande kommt?   
Wieso kann man die Erscheinung beobachten, obwohl das Licht in dem ausfließenden 
Wasserstrahl bleibt?  
Wo kann man dieses Prinzip in der Praxis verwenden?   
 

Laser 
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Insgesamt 

20 Punkte 
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3 / B  In einem Behälter wird Gas durch einen Kolben eingeschlossen und bei 

konstantem Druck erwärmt. Die Tabelle zeigt das Volumen des Gases in 
Abhängigkeit der in Grad-Celsius gemessenen Temperatur.  

 
Temperatur  (°C) Volumen (cm3) 

10 3170 
20 3310 
30 3420 
40 3550 
50 3660 
60 3780 

 
a) Stellen Sie die Angaben auf dem Millimeterpapier graphisch dar! Auf was für einer 

Kurve liegen die gemessenen Werte?  
b) Geben Sie anhand des Graphen die Funktion an, die den Zusammenhang zwischen 

dem Volumen des Gases und der in Grad-Celsius gemessenen Temperatur 
beschreibt!  

c) Bestimmen Sie das Volumen des Gases bei 0 °C mit Hilfe dieses (von Ihnen 
erhaltenen) Zusammenhangs oder durch Ablesen von dem Graphen! 

d) Bei welcher Temperatur würde sich das Volumen des Gases auf Null reduzieren, 
wenn der von Ihnen erhaltene Zusammenhang auch bei niedrigen Temperaturen 
gültig wäre?  

e) Was wäre das Ergebnis bei Frage d), wenn man die Messung viel genauer 
durchführen könnte? Welche Temperaturskala kann man dadurch definieren?  
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a) b) c) d) e) Insgesamt 

4 Punkte  4 Punkte  3 Punkte  5 Punkte  4 Punkte 20 Punkte 
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Achtung! Diese Tabelle füllt der Korrektor aus! 

 
 

   
maximale
Punktzahl 

erreichte 
Punktzahl 

I. Testfragen 40  
II. Zusammengesetzte Aufgaben 50  

INSGESAMT 90  
    
    
    
    
      
 Korrektor  

 
 
  Datum: ……………………………. 
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