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Kinematik 

Unterrichtsinhalte: 
 Beschreiben und Beobachten von Bewegungen 

(Bahnkurven, Bezugssystem) 
 Geradlinige Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit 

(t,s- und t,v-Diagramme) 
 Geradlinige Bewegung mit veränderlicher 

Geschwindigkeit (Beschleunigung, Verzögerung, 
Bewegungsgleichungen) 

 Bewegung und Richtung (Vektoren) 
 Freier Fall (Fallbeschleunigung) 
 Gerader Wurf 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… 
 verwenden t-s- und t-v-Diagramme zur Beschreibung 

geradliniger, auch gleichmäßig beschleunigter 
Bewegungen. 

 erläutern die entsprechenden Bewegungsgleichungen in 
einfachen Fällen. 

 beschreiben den freien Fall und den waagerechten Wurf 
mit Hilfe von t-s- und t-v-Zusammenhängen. 

 nennen das Unabhängigkeitsprinzip. 
 planen einfache Experimente, führen sie durch und 

dokumentieren die Ergebnisse. 
 werten Daten anhand geeignet gewählter Diagramme aus 

und ermitteln zugehörige funktionale Zusammenhänge, 
auch mit dem GTR/CAS. 

 verwenden selbst gefertigte Diagramme und 
Messtabellen zur Dokumentation. 

 interpretieren und bestimmen Geschwindigkeit bzw. 
Beschleunigung als Steigung der jeweiligen Graphen. 

 tauschen sich über die gewonnenen Erkenntnisse und 
deren Anwendungen unter angemessener Verwendung 
der Fachsprache und fachtypischer Darstellung aus. 
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 nutzen diese Kenntnisse zur Lösung ausgewählter 
Aufgaben und Probleme. 

 beschreiben die Idealisierungen, die zum Begriff „freier 
Fall" führen und erläutern die Ortsabhängigkeit der 
Fallbeschleunigung. 

 übersetzen zwischen sprachlicher, grafischer und 
algebraischer Darstellung von Bewegungsabläufen. 
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Dynamik 

Unterrichtsinhalte: 
 Kräfte und ihre Pfeildarstellung 
 Die Trägheit (Abhängigkeit von der Masse) 
 Kräfte bewirken Beschleunigung (Grundgleichung der 

Mechanik, Gewichtskräfte) 
 Die Kreisbewegung 
 Kräfte bei der Kreisbewegung 
 Energieerhaltung und Energieübertragung 
 Impulserhaltung (Wechselwirkung bei Stößen) 
 Drehmoment 

Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler… 
 verwenden die Grundgleichung der Mechanik zur Lösung 

ausgewählter Aufgaben und Probleme. 
 erläutern die sich daraus ergebende Definition der 

Krafteinheit. 
 verwenden die Fallbeschleunigung zur Ermittlung von 

Gewichtskräften. 
 stellen Kräfte als gerichtete Größen mithilfe von Pfeilen 

dar. 
 unterscheiden zwischen Kräftepaaren bei der 

Wechselwirkung zwischen zwei Körpern und 
Kräftepaarenbeim Kräftegleichgewicht an einem Körper. 

 wechseln zwischen sprachlicher und grafischer 
Darstellungsform. 

 konstruieren die Ersatzkraft zu gegebenen Kraftpfeilen 
zeichnerisch. 

 nutzen diese Kenntnisse zur Lösung von Aufgaben zu 
Wechselwirkungen zwischen Körpern bzw. 
Kräftegleichgewichten. 
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 diskutieren Verkehrssituationen unter physikalischen 
Gesichtspunkten und bewerten Risiken und 
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr. 

 beschreiben die gleichförmige Kreisbewegung mithilfe der 
Eigenschaften von Zentralbeschleunigung und 
Zentralkraft. 

 geben die Gleichung für die Zentralkraft an. 
 begründen die Entstehung der Kreisbewegung mittels der 

richtungsändernden Wirkung der Zentralkraft. 
 unterscheiden dabei zwischen alltagssprachlicher und 

fachsprachlicher Beschreibung, insbesondere hinsichtlich 
der Vokabel „Fliehkraft". 

 formulieren den Energieerhaltungssatz eingeschränkt auf 
Bewegungs- und Höhenenergie. 

 planen einfache Experimente zur Überprüfung des 
Energieerhaltungssatzes, führen sie durch und 
dokumentieren die Ergebnisse. 

 argumentieren dabei mit Energiebilanzen auch unter 
Berücksichtigung der Energieentwertung durch Reibung. 

 nutzen ihre Kenntnisse zur Lösung einfacher Aufgaben 
und Probleme. 
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Atom- und Kernphyik 

Unterrichtsinhalte: 
 Bau der Atome (Kernkraft) 
 Veränderungen im Atomkern 
 Eigenschaften der α-, β-, γ- Strahlung 
 Zerfälle und Zerfallsreihen 

Kompetenzen : Die Schülerinnen und Schüler… 
 deuten die Stabilität von Kernen mithilfe der Kernkraft. 
 beschreiben die ionisierende Wirkung von Kernstrahlung 

und deren stochastischen Charakter. 
 deuten das Phänomen der Ionisation mithilfe des Kern-
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 Die Halbwertszeit 
 Wirkung und Energie der α-, β-, γ- Strahlung 
 Nutzung der Kernkraft (Risiken und Schuztmaßnahmen) 

Hülle-Modells. 
 werten experimentelle Daten mithilfe von Histogrammen 

aus. 
 unterscheiden α-, β-, γ- Strahlung anhand ihrer 

Eigenschaften. 
 nennen beispielhaft zugehörige Kernumwandlungen. 
 beschreiben UV-, Röntgen- und γ -Strahlung im Vergleich 

zum sichtbaren Licht und berücksichtigen dabei 
energetische Gesichtspunkte. 

 nutzen ihr Wissen zur Erläuterung und Beurteilung von 
Strahlenschutzmaßnahmen. 

 beschreiben den radioaktiven Zerfall unter Verwendung 
des Begriffes Halbwertszeit. 

 bestimmen mithilfe der Abklingkurve die Halbwertszeit. 
 unterscheiden Energiedosis und Äquivalentdosis und 

geben die Einheit der Äquivalentdosis an. 
 geben ihre Kenntnisse über natürliche und künstliche 

Strahlungsquellen wieder. 
 beschreiben biologische Wirkung und ausgewählte 

medizinische Anwendungen. 
 zeigen am Beispiel des Bewertungsfaktors die Grenzen 

physikalischer Sichtweisen auf. 
 beurteilen Risiken und Vorteile der Nutzung von 

Kerntechnik auch unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Halbwertszeiten. 

 beschreiben die Kernspaltung und die Kettenreaktion. 
 recherchieren in geeigneten Quellen und präsentieren ihr 

Ergebnis adressatengerecht. 
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 benennen die Auswirkungen der Entdeckung der 
Kernspaltung im gesellschaftlichen Zusammenhang und 
zeigen dabei die Grenzen physikalischer Sichtweisen auf. 

 


