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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 die weißen Kästchen an der rechten Seite ein! 
(Überprüfen Sie das Ergebnis mit Rechnungen, wenn es nötig ist!) 
 
 
1. Seit 2006 zählen die Astrophysiker den Pluto nicht mehr zu den Planeten. Sie 

betrachten ihn als Zwergplanet. Welcher ist damit zur Zeit der äußerste Planet im 
Sonnensystem?  

 
A) Der Saturn.  
B) Der Uranus.  C) Der Neptun. 

 

2 Punkte  

 
2. Wie fällt ein Regentropfen? Man weiß, dass in der Luft neben der Gravitation auch 

der Luftwiderstand auf ihn wirkt. 
 

A) Er fällt die ganze Zeit gleichmäßig beschleunigt, da sowohl die Gravitations-
kraft als auch der Luftwiderstand konstant ist, der Luftwiderstand ist aber 
kleiner. 

 

B) Zuerst wird er beschleunigt, dann wird seine Geschwindigkeit konstant, 
da mit der wachsenden Geschwindigkeit der Luftwiderstand zunimmt.  

C) Zuerst wächst seine Geschwindigkeit, dann nimmt sie aber ab, da nach 
einer Zeit der Luftwiderstand größer als die Gravitationskraft wird.  

 

2 Punkte  

 
3. Das Wasser wird oft als Kühlmittel verwendet, da es leicht strömt. Welche seiner 

Eigenschaften machen das Wasser außerdem noch zum Kühlmittel sehr geeignet?  
 

A) Das Wasser ist ein gutes Kühlmittel, weil seine spezifische Wärmekapazität 
groß ist.  

B) Das Wasser ist ein gutes Kühlmittel, weil es ein guter Wärmeleiter ist.  C) Das Wasser ist ein gutes Kühlmittel, weil seine Schmelzwärme groß ist. 
 

2 Punkte  
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4. In den Eckpunkten eines gleichschenklig-rechtwinkligen 

Dreiecks werden drei punktförmige Ladungen mit der 
Größe Q = 1 µC befestigt. Gemäß der Abbildung ist die eine 
Ladung negativ, die beiden anderen sind positiv. In welche 
Richtung zeigt die elektrostatische Kraft, die auf die Ladung 
am rechten Winkel von den beiden anderen Ladungen 
wirkt?  

 
 

A) Die elektrostatische Kraft zeigt nach Nordwesten.  
B) Die elektrostatische Kraft zeigt nach Nordosten.  
C) Die elektrostatische Kraft ist Null, da die Summe der beiden anderen 

Ladungen Null ist.  

 

2 Punkte  

 
 
5. Die gleichförmige Bewegung zweier punktförmiger Körper wurde in dem Weg-Zeit-

Diagramm dargestellt. Welches Diagramm gehört zu dem Körper mit der größeren 
Geschwindigkeit?  
 

 

A) Das rechte Diagramm zeigt die Bewegung der schnelleren Körper.  
B) Die zwei Körper bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit.  C) Das linke Diagramm zeigt die Bewegung der schnelleren Körper. 

 

2 Punkte  

 
6. Ein Luftballon wird aufgeblasen. Was kann man über den Druck in dem Luftballon 

behaupten? 
 

A) Er ist größer als der äußere Druck.  
B) Er ist gleich dem äußeren Druck.  C) Er ist kleiner als der äußere Druck. 

 

2 Punkte  
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7. Eine schwere Stange kann sich reibungslos um eine 
Achse drehen. Die Achse steht senkrecht auf die 
Ebene dieses Blatts. Die Stange wird auf zwei 
verschiedene Weisen durch ein Seil im Gleichgewicht 
gehalten. In welchem Fall wird die Seilkraft größer?  
(Die Stange schließt in beiden Fällen 75° mit dem 
Boden ein.) 
 
 
A) Im Falle Abbildung A).  
B) Im Falle Abbildung B).  C) Die Seilkraft ist in beiden Fällen gleich. 

 

2 Punkte  

 
8. Ein Planspiegel erzeugt ein virtuelles Bild. Wie ändert sich die Bildgröße, wenn sich 

die Gegenstandsweite verdoppelt?  
 

A) Die Bildgröße verdoppelt sich.  
B) Die Bildgröße ändert sich nicht.  C) Die Bildgröße halbiert sich. 

 
 
 

2 Punkte  

 
 

9. In dieser Schaltung beträgt die 
Spannung der Batterie 
U0 = 10 V, die zwei Widerstände 
sind gleich. 
Wie groß ist die Spannung 
zwischen den Punkten A und B 
bei offenem Schalter? 

 
A) UAB = 10 V.  
B) UAB = 5 V.  C) UAB = 0 V.  

 

2 Punkte  

 
  

A B 

U0 
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10. Am Ende einer Feder mit der Federkonstante D1 = 200 N/m wird eine andere Feder 

mit der Federkonstante D2 = 400 N/m befestigt, so dass sie auf einer gemeinsamen 
Geraden liegen. An den freien Enden der Federn wird gezogen. Welche Feder dehnt 
sich mehr aus? (Die Federn befinden sich in Ruhe.)  

 
A) Die Feder mit der Federkonstante  D1 = 200 N/m dehnt sich mehr aus.  
B) Die Feder mit der Federkonstante  D2 = 400 N/m dehnt sich mehr aus.   C) Die Ausdehnungen der zwei Federn sind gleich. 

 

2 Punkte  

 
11. Eine Metallplatte wird mit Photonen beleuchtet. Die Energie der Photonen beträgt 

2,1 eV. Auf Wirkung dieser Photonen treten Elektronen mit maximal 0,7 eV Energie 
aus der Platte heraus. Welche Energie müssen die Photonen haben, damit die 
maximale Energie der heraustretenden Elektronen 1,4 eV wird?  

 
A) Die Energie der Photonen soll 4,2 eV sein.  
B) Die Energie der Photonen soll 3,6 eV sein.  C) Die Energie der Photonen soll 2,8 eV sein. 

 

2 Punkte  

 
12. Der Schatten eines Stabes zeigt um Mittag (Höchststand der Sonne) nach Norden. In 

welche Richtung wandert der Schatten am Nachmittag?  
 

A) In Richtung des Uhrzeigersinns.  
B) In Richtung gegen den Uhrzeigersinn.  C) Der Schatten dreht sich nicht, er wird nur länger. 

 

2 Punkte  

 

13. Ein Hohlspiegel (Konkavspiegel) besitzt eine Brennweite von 0,4 Meter. Eine Kerze, 
die in 3 Meter Abstand vor dem Spiegel steht, wird auf eine Leinwand projiziert. 
Wie ändert sich die Bildweite, wenn die Kerze zum Spiegel genähert wird?  

 
A) Die Bildweite nimmt ab.  
B) Die Bildweite wächst.  C) Die Bildweite ändert sich nicht. 

 

2 Punkte  
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14. Gegeben sind zwei radioaktive α-Strahler mit verschiedenen Halbwertszeiten. In 

einem gegebenen Zeitpunkt befinden sich in beiden Strahler gleich viele radioaktive 
Atomkerne. Im selben Moment wird ein GM-Zählrohr eingeschaltet, damit man die 
aus den Strahlern herausfliegenden α-Teilchen registrieren kann. Aus welchem 
Strahler wird zuerst ein α-Teilchen registriert?  

 
A) Aus dem Strahler mit der kleineren Halbwertszeit. 
B) Aus dem Strahler mit der größeren Halbwertszeit. 
C) Man kann es nicht vorhersagen, aus welchem Strahler zuerst ein 

α-Teilchen herausfliegt.   
 

2 Punkte  

 
15. Ein Stein liegt auf dem Boden. Selbstverständlich wirkt auf ihn die Gravitations-

kraft der Erde. Was kann man über die Gegenkraft davon sagen?  
 

A) Die Gegenkraft der Gravitationskraft ist die Kraft, mit der der Stein die 
Erde anzieht.  

B) Die Gegenkraft der Gravitationskraft ist das Gewicht des Steins.   
C) Die Gegenkraft der Gravitationskraft ist die Druckkraft, die der Boden  

auf den Stein ausübt.  
 

2 Punkte  

 
16. Es gibt zwei Gasbehälter mit 200 Liter bzw. 400 Liter Volumen. In beiden befinden 

sich 5 kg Kohledioxid-Gas. Dieses Gas, das als ideal zu betrachten ist, soll von 20 °C 
auf  -10 °C abgekühlt werden. In welchem Fall muss man dem Gas mehr Wärme 
entziehen?  

 
A) Vom Gas im 200 Liter-Behälter, weil der Druck dort größer ist.  
B) Vom Gas im 400 Liter-Behälter, weil der Druck dort kleiner ist.  C) In beiden Fällen muss man gleichviel Wärme dem Gas entziehen. 

 

2 Punkte  

 
17. Wenn man auf der Mondoberfläche steht, kann man keine Sternschuppen 

beobachten. Warum?  
 

A) Weil der Mond keine Atmosphäre hat.  
B) Weil auf dem Mond die Gravitation kleiner ist als die auf der Erde.   C) Weil sich das Licht im luftleeren Raum nicht ausbreiten kann.  

 

2 Punkte  
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18. In den Vereinigten Staaten hat man früher die 1-Cent-Münzen aus purem Kupfer 

geprägt. Heutzutage werden sie aus Zink hergestellt, von außen aber mit Kupfer 
überzogen, damit sie genauso aussehen wie früher. Man hält zwei vollkommen gleich 
aussehende 1-Cent-Münzen in der Hand: eine neue (von heute) und eine alte (von 
früher) Münze. Durch welche Eigenschaft kann man sie voneinander 
unterscheiden?  

 
A) Die alte 1-Cent-Münze hat sicher eine andere Masse als die neue.  
B) Die alte 1-Cent-Münze ist ganz sicher abgenutzter als die neue.  
C) Wenn die Münzen gleich aussehen, dann kann man sie nicht 

unterscheiden.   

 

2 Punkte  

 

 

 
19. Ein auf dem Tisch liegender Magnetstab wir in zwei 

Teile zerbrochen. Dann wird der eine Teil parallel 
neben den anderen gelegt, ohne ihn vom Tisch zu 
heben. Was für eine magnetische Wechselwirkung 
tritt zwischen den zwei Teilen auf?  

 
A) Sie ziehen sich an.  
B) Sie stoßen sich ab.  C) Es tritt keine magnetische Wirkung zwischen ihnen auf. 

 

2 Punkte  

 
 
20. Hatte Leó Szilárd eine Rolle bei der Entwicklung des Atomreaktors? 
 

A) Er hatte keine, weil er als verdächtiger Ausländer immer von der 
Forschung der Atomenergie ferngehalten wurde.  

B) Er hatte keine, erst später wurde er berühmt, als er mit der eigenen 
Strahlentherapie seinen Krebs geheilt hatte.  

C) Ja, er hatte. Das zeigt auch, dass er gemeinsam mit Fermi für das Patent 
des Atomreaktors 1 Dollar von der Regierung der USA erhalten hat.  

 

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. Die Abbildung zeigt eine Anordnung, mit der 

man die Reaktionszeit messen kann. Ein Lineal 
wird senkrecht herabhängend am oberen Ende 
festgehalten. Ein Mitschüler hält zwei offene 
Finger über der 0-Markierung am unteren 
Ende des Lineals. Dann wird das Lineal ohne 
Vorwarnung losgelassen, der Mitschüler - 
sobald er es merkt - versucht das Lineal mit den 
zwei Fingern zu fangen. Er darf seine Hand 
nicht lotrecht bewegen! Vom Lineal ist es 
ablesbar, bei wie viel Zentimeter er es fangen 
konnte. Dadurch kann man feststellen, wie viel 
Zeit zwischen dem Loslassen und dem Fangen 
vergangen ist. Damit wurde die Reaktionszeit 
des Mitschülers gemessen. Drei Mitschüler 
machen je einen Versuch mit dem Lineal. 
 
a) Die Reaktionszeit des ersten Mitschülers ist 0,15 s. An welcher Stelle wird er das 

Lineal fangen? 
b) Der zweite Mitschüler hat das Lineal bei der „20 cm-Markierung“ gefangen. Wie 

groß ist seine Reaktionszeit? Welche Geschwindigkeit hatte das Lineal im Moment 
des Fangens? 

c) Der dritte Mitschüler hat eine doppelt so große Reaktionszeit wie der erste. Wird er 
das Lineal fangen? Wenn ja, an welcher Stelle? 
 
g = 10 m/s2, die Länge des Lineals beträgt  L = 30 cm. 
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a) b) c) Insgesamt 

4 Punkte  6 Punkte 3 Punkte 13 Punkte 
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2. In eine Babyflasche mit einer Masse von 300 g und einer Temperatur von 20 °C 

wird 200 g Milch mit der Temperatur 10 °C gefüllt. Danach wird die Flasche in 
einen Flaschenwärmer gestellt. Dieses Gerät erwärmt die Flasche samt Milch auf 
38 °C.     

 
a) Wie groß ist die Gesamtwärme, die das Gerät auf die Flasche und die Milch 

überträgt? 
b) Wie lange dauert das Erwärmen der Milch, wenn die Nutzleistung des Gerätes 90 W 

beträgt?  
c) Wie groß ist der Wärmeverlust während des Erwärmens, wenn die Nominalleistung  

des Gerätes laut Typenschild 120 W ist? 
  

Angaben:  die spezifische Wärmekapazität der Milch ist  
°Ckg

J4000
⋅

=Milchc ,  

 die spezifische Wärmekapazität des Glases ist 
°Ckg

J840
⋅

=Glasc .  

 
 
 
 
  

a) b) c) Insgesamt 

8 Punkte  5 Punkte 4 Punkte 17 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  Bei dem Photoeffekt lösen Photonen Elektronen aus einer Silberplatte heraus. Die 

Tabelle gibt die Energie der aufprallenden Photonen und die kinetische Energie der 
heraustretenden Elektronen an. (Die letztere Energie wird durch die Messung der 
Spannung bestimmt.)  
Eine Angabe fehlt in der Tabelle. 

 
Energie des Photons (eV) 5,12 5,88  6,92 7,55 7,92 
Energie des Elektrons (eV) 0,41 1,12 1,52 2,17 2,77 3,20 

 
 

a) Stellen Sie die Energie der heraustretenden Elektronen in Abhängigkeit von der 
Energie der Photonen graphisch dar! 

b) Bestimmen Sie anhand der obigen Angaben, wie groß die Austrittsarbeit für Silber 
ist!  

c) Wie groß kann die Wellenlänge der Photonen höchstens sein, damit sie noch 
Elektronen aus der Platte herauslösen? 

d) Bestimmen Sie durch Rechnung oder anhand des Diagramms die fehlende Angabe 
in der Tabelle! 

 
(h = 6,67 · 10-34 Js, 1 eV = 1,6 · 10-19 J, c = 3 ·108 m/s) 
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a) b) c) d) Insgesamt 

6 Punkte  4 Punkte 8 Punkte 2 Punkte 20 Punkte 
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3/B  Die elektrische Energie wird durch Hochspannungs-

fernleitungen transportiert. Die Drahtseile sind dabei 
nicht isoliert. Oft sieht man auf diesen Leitern Vögel 
sitzen. Ihnen passiert nichts. Man weiß aber, dass in 
Ungarn jährlich mehr als 40 000 Vögel durch Strom-
schlag sterben. Meistens passiert der Unfall auf den 
Masten des 20 kV Netzes. Die Abbildungen zeigen die 
zwei häufigsten Fälle, die zum Stromschlag der Vögel 
führen.    

 
                             Abbildung 1 

                       Abbildung  2                                            Abbildung 3                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4                         Abbildung 5 
 

Beantworten Sie anhand des obigen Textes bzw. der Abbildungen die folgenden Fragen!  
 

a) Warum bekommt der Vogel, der auf dem Leiter sitzt, keinen Stromschlag? (Abb. 1)  
b) Wenn der Vogel auf einem geerdeten Metallteil des Mastes sitzt, erleidet er einen 

Stromschlag, wenn er den Leiter berührt. Warum? (Abb. 2) 
c) Warum ist es tödlich, wenn der Vogel gleichzeitig zwei Leiter berührt? (Abb. 3) 
d) Ein Vogel berührt gleichzeitig zwei Leiter bei den höheren Hochspannungsfern-

leitungen (Abb. 4) seltener als bei den niedrigeren 20 kV Leitungen (Abb. 5). Warum? 
e) Schlagen Sie zwei Lösungen vor, mit denen der Stromschlag der Vögel zu verhindern 

wäre! 
 
 
 
 
 

 
2. 
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a) b) c) d) e) Insgesamt 

5 Punkte  2 Punkte 2 Punkte 3 Punkte 8 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  
Punktzahl des schriftlichen Teils 90  
    
    
      
  Korrektor 

 
 
 
 Datum:  ................................................ 
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

   

elért pontszám egész 
számra kerekítve / 
erreichte Punktzahl 
auf ganze gerundet 

programba beírt 
egész pontszám / 
ins Programm 
eingetragene 
ganze Punktzahl 

 
I. Feleletválasztós kérdéssor / 
Testfragen     

 
II. Összetett feladatok / 
Zusammengesetzte Aufgaben     

     
     
     
         

javító tanár / Korrektor  jegyző / Protokollführer 
 
 
 
 Dátum / Datum:  ..................................... Dátum / Datum:  ...................................... 
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