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                     Fernunterricht – das ist fraglos eine große    
                       Herausforderung, gerade in der Physik.   

Sie fragen sich, wie das funktionieren kann  
und wie Universum Physik Sie dabei unterstützt?

Wir hoffen, dass die nachfolgenden Tipps  
und Tricks Ihnen helfen werden.  

Für allgemeine Hinweise schauen Sie auch hier
https://www.cornelsen.de/magazin/beitraege/digital-unterrichten-schulschliessung
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 Wie groß soll ich die Aufgaben- oder  
 Lernpakete machen?
 
• Für geeignete Lernpakete können Sie sich gut an den Unterkapiteln vom Schulbuch Universum 

Physik orientieren. Das 3+1-Konzept macht die Einteilung in Aufgaben- und Lernpakete besonders 
leicht. Auf drei Inhaltsseiten, die das Fachwissen ausführlich und schülergerecht aufbereiten, folgt 
eine Materialseite mit einfachen Freihandversuchen und materialgebundenen Aufgaben.

• Eine 3+1-Seiteneinheit kann als Lernpaket vergeben werden. Die Inhalte können aber auch aufge-
teilt werden, sodass in einem Lernpaket nur der Text und die Aufgaben der Informationsseiten 
enthalten sind und in einem weiteren Lernpaket die Aufgaben der Materialseite. Auch kleinere 
Pakete sind denkbar, da die Materialseiten meist aus mehreren Teilen bestehen.

• Als zeitlicher Rahmen für ein Lernpaket bietet sich in der Regel eine Woche an, unter Umständen 
auch kürzer, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schüler engmaschiger begleiten wollen und können. 
Um transparent zu bleiben, ist es jedoch enorm hilfreich, wenn ein klares Datum für den Beginn  
und das Ende der Bearbeitungszeit vorgegeben werden. 

 
 Tipp  

Arbeiten Sie mit Wochenplänen: Viele Schülerinnen und Schüler kennen die Arbeit mit Wochen-
plänen bereits aus ihrer Grundschulzeit. Gerade im Fernunterricht ist diese Methode auch in den 
weiterführenden Klassenstufen empfehlenswert.
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Die elektromagnetische Induktion 
Wie erzeugen Windkraftanlagen Strom? Zen
trales Bauteil einer solchen Anlage ist der Ge
nerator. Durch ihn wird eine Spannung erzeugt 
und ein elektrischer Strom hervorgerufen. Aber 
wie kommt es zu der Spannung?

ERZEUGUNG VON SPANNUNG  ·   Die beiden 
wichtigsten Bauteile eines Generators sind eine 
Spule und ein Magnet. Wird der Generator an
getrieben, dann dreht sich die Spule im Magnet
feld und zwischen ihren Enden entsteht eine 
Spannung. In der Physik sagt man üblicher
weise: eine Spannung wird induziert.

INDUKTION DURCH BEWEGUNG ·  Wir unter
suchen die Induktion einer Spannung genauer. 
Hierzu verwenden wir eine Spule, einen Stab
magneten und ein Spannungsmessgerät. Bewe
gen wir den Stabmagneten in die Spule hinein, 
dann zeigt das Messgerät kurzzeitig eine Span
nung an (▹ Bild 02). Ziehen wir den Magneten 
wieder heraus, dann zeigt das Messgerät erneut 
für kurze Zeit eine Spannung an. Diesmal je
doch hat sich das Vorzeichen der Spannung um
gekehrt. Solange der Magnet unbewegt in der 
Spule bleibt, wird keine Spannung induziert. 

Was passiert, wenn man statt des Magneten die 
Spule bewegt? Wir halten den Magneten fest 
und bewegen die Spule auf den Magneten zu 
oder von ihm weg. Auch jetzt wird eine Span
nung induziert und wieder hängt das Vorzei
chen der Spannung von der Bewegungsrich
tung ab.

 Wenn sich ein Magnet und eine Spule relativ 
zueinander bewegen, dann wird eine Span-
nung induziert. 
Das Vorzeichen der Spannung hängt dabei 
von der Bewegungsrichtung ab.

01  Windpark zur 
Energieversorgung

02 Bewegung eines Magneten in die Spule 

Induktion von lateinisch 
inducere: hineinführen

–
+

1 mV

N
S
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Du kannst eine Spannung an der Spule auch 
 induzieren, indem du den Magneten vor der 
Spule drehst (▹ Bild 03). Dann schlägt der Zeiger 
des Spannungsmessgeräts allerdings abwech
selnd nach rechts und nach links aus. Offenbar 
hängt das Vorzeichen der Spannung mit der 
wechselnden Polung des Magnetfeldes zusam
men, das die Spule durchsetzt.

Wenn wir diese Vermutung genauer untersu
chen wollten, dann müssten wir den Magneten 
möglichst gleichmäßig vor der Spule drehen. 
Dies ist aber gar nicht so einfach. Daher wan
deln wir den Versuch wie folgt ab: Wir drehen 
nicht mehr den Magneten vor der Spule, son
dern lassen das Magnetfeld konstant und dre
hen die Spule innerhalb des Magnetfeldes. Das 
äußere Magnetfeld wird dabei durch ein Paar 
großer Spulen wie in ▹ Bild 04 erzeugt. 

Wenn wir jetzt die Induktionsspule mithilfe 
 einer Kurbel gleichmäßig im Magnetfeld dre
hen, dann beobachten wir, wie das Spannungs
messgerät ganz gleichmäßige Schwankungen 
der Spannung anzeigt. Den zeitlichen Verlauf 
der Spannung zeigt das Diagramm in ▹ Bild 06. 
Da die induzierte Spannung abwechselnd posi
tive und negative Werte annimmt, spricht man 
von einer Wechselspannung.

 Wird eine Spule in einem Magnetfeld ge-
dreht, dann wird eine Wechselspannung 
 induziert.

INDUKTION OHNE BEWEGUNG ·  Bei den bis
herigen Versuchen hat die Bewegung das Ma
gnetfeld in der Spule verändert. Lässt sich eine 
Spannung auch ohne Bewegung, nur durch Än
derungen des Magnetfeldes induzieren?

Um das zu überprüfen, stellen wir einen Elek
tro magneten neben die Induktionsspule und 
ver binden beide durch einen gemeinsamen Ei
senkern (▹ Bild 05). Schalten wir den Elektroma
gneten ein, dann zeigt das Messgerät kurzzeitig 
eine Spannung an, danach nicht mehr. Beim 
Ausschalten des Magneten beobachten wir ei
ne Spannung mit umgekehrtem Vorzeichen. Ur
sache der Induktionsspannung ist also jeweils 
die Änderung des Magnetfelds, das beim Ein
schalten des Elektromagneten aufgebaut wird 
und beim Ausschalten wieder zusammenbricht.

Entsprechend wird eine Spannung induziert, 
wenn man das Magnetfeld des Elektro magne
ten ändert, indem man die Stromstärke ändert.

03 Drehung eines Magneten vor der Spule 05 Ein Elektromagnet neben einer Spule

06 Zeitlicher Verlauf 
der Wechselspannung

07 Schnelle Drehung 
einer Spule

04 Drehung einer Spule im Magnetfeld

1  Ein Stabmagnet wird innerhalb einer Spule 
um seine Längsachse gedreht. Gib begründet 
an, ob so eine Spannung induziert wird. 

2  Lässt man eine Spule mit sehr vielen Win
dungen wie in ▹ Bild 07 um ihre eigene 
 Achse rotieren, wird eine Spannung indu
ziert. Gib an, welches Magnetfeld hierbei 
wirksam ist. Beschreibe den erwarteten 
zeitlichen Verlauf der Spannung. 

t

U
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Induktionsspule
Elektromagnet

Eisenkern

–
+
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DAS FELD IN DER SPULE ÄNDERT SICH ·  Die 
Bewegung selbst ist nicht verantwortlich für 
die Induktion, sondern die dadurch verursachte 
Änderung des Magnetfeldes in der Spule. Wenn 
wir Spule und Magnet relativ zueinander bewe
gen, dann ist die damit verbundene Änderung 
des Magnetfeldes schnell ersichtlich, wie z. B. in 
▹ Bild 01. Bei der Drehung der Spule im äußeren 
Magnetfeld bleibt dessen Stärke aber gleich. Da 
trotzdem eine Spannung induziert wird, muss 
dies mit der Änderung der Ausrichtung von 
 Magnetfeld und Spule zueinander zusammen
hängen. Aber wie?

BETRACHTUNG IM FELDLINIENMODELL ·  Zur 
Klärung dieser Frage erinnern wir uns: Die 
 Richtung einer Feldlinie in einem bestimmten 
Punkt stellt die dortige Richtung des Magnetfel
des dar. Die gezeichnete Anzahl der Feldlinien 
in einem Bereich steht für die dortige Stärke des 
Feldes. Die absolute Stärke des Magnetfeldes 
lässt sich daraus zwar nicht ablesen, zwei Felder 
sind aber immerhin hinsichtlich ihrer Stärke 
vergleichbar. Durch Abzählen der gezeichneten 
Feldlinien innerhalb der Spule können wir also 
erkennen, ob sich die Stärke des magnetischen 
Feldes in der Spule geändert hat, ob also eine 
Spannung induziert wurde.

Um unsere Frage zu beantworten, betrachten 
wir drei verschiedene Fälle und verwenden zur 
Vereinfachung der Darstellung eine Leiter
schleife, eine Spule mit nur einer Windung. 

Im ersten Fall ändern wir die Stärke des Ma
gnetfeldes. Als Ausgangslage zeigt ▹ Bild 02 A 
eine Drahtschleife in einem Magnetfeld. Im Ver
gleich dazu ist das Magnetfeld in ▹ Bild 02 B 
schwächer, denn die Anzahl der gezeichneten 
Feldlinien in der Spule ist geringer. Also wird 
beim Übergang zwischen beiden Situationen 
eine Spannung induziert.

Im zweiten Fall ändern wir die Position der 
 Spule im Magnetfeld, behalten aber dessen 
Stärke bei. Solange sich durch die Bewegung die 
Anzahl der Feldlinien durch die Spule nicht 
 ändert, wird keine Spannung induziert. Er
reicht die Spule aber z. B. den Rand des Magnet
feldes (▹ Bild 02 C), umfasst sie im Vergleich zu 
▹ Bild 02 A nur noch einen kleineren Teil der 
Feldlinien. Folglich wird bei dieser Bewegung 
eine Spannung induziert. Dabei ist es egal, ob 
sich die Spule oder das Feld bewegt hat. Es 
kommt nur auf die Veränderung der Anzahl der 
Feldlinien durch die Spule an.

Im dritten Fall drehen wir die Spule im konstan
ten Magnetfeld. In ▹ Bild 02 D kannst zu sehen, 
dass sich die Anzahl der Feldlinien, die die Spule 
durchdringen, infolge der Drehung ändert. Dies 
geschieht aber nicht nur einmal, sondern stän
dig, da die Spule immer weiter gedreht wird. Es 
wird kontinuierlich eine Spannung in duziert. 
Nach einer halben Umdrehung treffen die Feld
linien die Spule zudem auf ihrer Rückseite. Des
wegen kehrt sich das Vorzeichen der Spannung 
um. Insgesamt betrachtet wird also eine Wech
selspannung induziert, wenn sich eine Spule im 
konstanten Magnetfeld dreht.

Zusammenfassend wird also immer dann eine 
Spannung an einer Spule induziert, wenn sich 
das Magnetfeld in ihrem Inneren ändert. Wie es 
zu dieser Änderung kommt, spielt keine Rolle.

 Immer dann, wenn sich das Magnetfeld 
 innerhalb einer Spule ändert, wird eine 
Spannung induziert.

02 Ursachen der 
 Induktion im Modell
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01 Änderung des Magnetfelds in der Spule
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MATERIAL

VERSUCHE   Erkundung der Induktion

In diesen Versuchen untersuchst du selbst, wovon die induzierte Spannung abhängt.

Material A   Viele Möglichkeiten zur Induktion 

V1 Induktion durch Bewegung

Material: 
Stabmagnet, Spulen mit unter-
schiedlichen Windungszahlen, 
Spannungsmessgerät mit mV- 
Bereich und Mitteneinstellung

Durchführung: 
a) Schließe die Spule an das Span-
nungsmessgerät an. Untersuche, 
wie sich die Stärke und die Richtung 
der Induktionsspannung beeinflus-
sen lassen.  
b) Drehe den Stabmagneten inner-
halb der Spule um seine Längsachse. 
Erkläre deine Beobachtungen. 

V2 Induktion durch Drehung

Material: 
Hufeisenmagnet, Spule mit 
500 Windungen, U-förmiger Eisen-
kern, Schnur, Spannungsmessgerät 
mit Mitteneinstellung

Durchführung: 
a) Befestige die Schnur mittig am 
Magneten und hänge ihn über dem 
U-Kern auf. Drehe den Magneten. 
Beobachte die Anzeige des Mess-
geräts. Beschreibe den beobachte-
ten Spannungsverlauf.  
b) Beschreibe, wie du eine mög-
lichst große Spannung erzeugst. 

A1 a) Beschreibe fünf Mög lichkeiten, 
wie man mit dem obigen Versuchs-
aufbau eine  Spannung induzieren 
kann. Erkläre jeweils, warum eine 
Spannung  induziert wird.  
b) Die linke Spule wird an eine 
Wechselspannung angeschlossen. 
Begründe, warum in der rechten 
Spule ebenfalls eine Wechselspan-
nung induziert wird. 

A2 Begründe, ob man auch mit einem 
Elektromagneten ohne Eisenkern 
 eine Spannung induzieren kann. Er-
kläre den Vorteil des Eisenkerns. 

Material B  Taschenlampe

03 Versuche zur Induktion

1 mV
–1,0

1,00

A3 Die dargestellte Drahtschleife wird 
mit einer konstanten Geschwindig-
keit von 4   cm ___ s   seitlich in Pfeilrichtung 
durch das Magnetfeld bewegt. 
a) Beschreibe die Änderung am 
Spannungsmessgerät.  
b) Skizziere den zeitlichen Verlauf 
der Spannung.  
c) Erkläre, wie sich der Spannungs-
verlauf ändert, wenn du die Draht-
schleife schneller bewegst.  
d) Die Drahtschleife sei nun 20 cm 
breit, der Magnet bleibt unverändert. 
Bearbeite a) und b) erneut. 

–
+
1 V

B1 Eine Schütteltaschenlampe muss für 
ca. 30 Sekunden in Längsrichtung 
geschüttelt werden, damit ihre LED 
für einige Minuten leuchtet. Zur 
Zeitverzögerung kommt es, weil zu-
nächst ein Kondensator geladen 
wird, über den die LED anschließend 
mit Strom versorgt wird. 
a) Beschreibe die Funktionsweise 
der Schütteltaschenlampe.  
b) Die Taschenlampe muss noch ein 
Bauteil enthalten, das zu einer kon-
stanten Polung der erzeugten Span-
nung führt. Begründe dies. 

1 mV
–1,0

1,00

A

B

4 cm
4 cm

6 cm

_68BCO_9783060130696 Inhalt_S299   299 5/14/2020   9:57:28 PM

978-3-06-013069-6, Universum Physik, Schülerbuch S. 298/299



3  Cornelsen   |  Unterrichten aus der Ferne mit Universum Physik – ein Leitfaden  |  Stand: 06/2020

 Wie kann ich mit einem Wochenplan 
 differenziert arbeiten?
 
•  Die Aufgaben aus dem Wochenplan sollen von den Schülerinnen und Schülern selbstständig 

bearbeitet werden.
• Unterteilen Sie Ihren Wochenplan in drei Niveaustufen: Die Pflichtaufgaben werden von der 

gesamten Klasse bearbeiten. Wahlpflichtaufgaben sind optional, während die Aufgaben  
„Für Profis“ Anreize für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bieten sollten.  
So kann sich jeder in seinem Tempo mit dem Thema auseinandersetzen.

• Der Begriff „Aufgaben“ ist im Wochenplan natürlich etwas weiter gefasst und meint nicht nur 
Aufgaben im typischen Sinne. Er ist mehr als ein To-Do zu verstehen und kann daher auch den 
Auftrag beinhalten, einen Text auf einer bestimmten Seite zu lesen und Fragen zu notieren.

• Lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler nicht nur alleine arbeiten. Probieren Sie, Ihre Klasse  
auch im Fernunterricht zusammen arbeiten zu lassen. Die 3+1-Unterkapitel in Universum Physik 
eignen sich sehr gut dazu, in Partner- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten.

• Über die letzte Spalte können Ihnen die Schüler/-innen Rückmeldung geben. So können Sie  
auf einen Blick erfassen, wo Ihre Lerngruppe noch Probleme hat. Zugleich sind auch Ihre  
Schüler/-innen gezwungen, sich mit der Frage „Was konkret habe ich nicht verstanden?“ 
auseinanderzusetzen.

 
   

 Wie organisiere ich die Arbeit mit Wochenplänen?

•  Wenn an Ihrer Schule für die Arbeit und die Kommunikation mit der Klasse eine Lernplattform  
wie IServ, Bildungscloud, Lernraum, Moodle etc. eingerichtet ist, können Sie die Wochenpläne  
dort hochladen. Die Schüler/-innen laden den ausgefüllten Wochenplan bis zur von Ihnen 
bestimmten Deadline einfach hoch.  ▶



Pflichtaufgaben
Bearbeite diese Aufgaben der Reihe nach.

Thema Aufgaben      

Wahlpflichtaufgaben
Bearbeite zu jedem Thema eine Aufgabe deiner Wahl. Wenn du mit einem Thema noch 

Schwierigkeiten hast, löse weitere Aufgaben dazu.

Thema Aufgaben      

Für Profis
Wenn du alles verstanden hast, versuche diese Aufgaben zu lösen.

Thema Aufgaben      
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• Wenn Ihre Schule eine solche Plattform nicht nutzt, können Sie die Wochenpläne und Lernpakete 
für Ihre Schülerinnen und Schüler natürlich auch über andere Wege z. B. als Email verteilen bzw. 
einsammeln. Der Austausch kann auch über das Sekretariat erfolgen.

• Videokonferenz-Tools wie Zoom, Teams oder Ähnliches empfehlen sich, um in ein Thema einzu-
führen, den Wochenplan und die Lernpakete vorzustellen und alle offenen Fragen mit der Lern-
gruppe zu besprechen.

 Tipp 1  
 Handgeschriebene Lösungen scannen/abfotografieren: Handgeschriebene Lösungen oder per 

Hand bearbeitete Arbeitsblätter können die Schüler/-innen entweder einscannen oder mit dem 
Smartphone abfotografieren und zusammen mit dem Wochenplan hochladen oder mailen.

 Tipp 2
 Experimente zu Hause dokumentieren: Die Durchführung von einfachen Freihandexperimenten 

können Ihre Schüler/-innen auch in selbst produzierten Filmen mit dem Smartphone gut doku-
mentieren. In der Regel sind einfache Programme zum Bearbeiten der Videos bereits Teil des Be- 
triebssystems, falls eine Bearbeitung wie z. B. Kürzen oder Schneiden überhaupt notwendig ist.

 Wie finde ich geeignete Materialien für
 meine Lernpakete?

•  Das Schülerbuch unterstützt Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler optimal bei der Material-
auswahl: Die Texte auf den drei Inhaltsseiten eines Unterkapitels bieten eine ideale Grundlage,  
um Fachwissen schülergerecht erarbeiten zu lassen.

• Die Aufgaben auf den Inhaltsseiten dienen in erster Linie dazu, das Wissen auf diesen Seiten  
zu sichern und bisweilen zu vertiefen.

• Die Materialseite ist Ihre erste Anlaufstelle für einfache Experimente und materialgebundene 
Aufgaben. 

• Nutzen Sie zusätzlich unsere umfangreiche Sammlung an Kopiervorlagen in drei Teilen. Sie sind 
gedruckt sowie digital als Download erhältlich. Die digitalen Kopiervorlagen sind editierbar und 
lassen sich so an Ihre Lerngruppe anpassen.

• Alle Kopiervorlagen beinhalten Lösungen bzw. Erwartungshorizonte. Somit eignen sich die 
Materialien sehr gut zur Selbstüberprüfung und erleichtern Ihnen Ihre Arbeit. 

  ▶
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Beispiele Kopiervorlagen:

• Unser Unterrichtsmanager Plus vereint all diese Vorteile in nur einem Produkt: Sie finden 
zahlreiches Material seitengenau an das E-Book zugeordnet. Neben den Kopiervorlagen erhalten 
Sie alle Lösungen, alle Grafiken des Schülerbuchs, eine Auswahl an Videos, sowie Links zu 
Simulationen und Animationen.

• Nutzen Sie den Unterrichtsmanager Plus online und speichern sie jederzeit Ihre individuelle 
Offline-Version.

 Tipp 1 
 Alles an einem Ort: Im Unterrichtsmanager Plus können Sie auch eigenes Material an die Seiten  

des E-Books anheften. So können Sie Ihren Unterricht komfortabel planen.

• Der Unterrichtsmanager Plus eignet sich sehr gut zum Unterrichten aus der Ferne. Teilen Sie mit 
Ihrer Klasse Ihren Bildschirm und schauen Sie gemeinsam auf die Seiten des E-Books. Mit wenigen 
Klicks öffnen Sie weitere Aufgaben, spielen ein Video ab oder zeigen ein Experiment mithilfe einer 
Simulation.

• Die Text- und Bildtools unterstützen Sie bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts. 
Markieren Sie wichtige Passagen oder Schlüsselwörter im Text oder verbergen Sie Abschnitte oder 
Abbildungen, um den Unterrichtsverlauf zu steuern.

 Tipp 2 
 Kostenlos testen: Sie können den Unterrichtsmanager Plus kostenlos für 90 Tage testen.  

Weitere Informationen zu unserem Unterrichtsmanager finden Sie unter  
https://www.cornelsen.de/unterrichtsmanager.

Name: Schülerversuch 
Physik Klasse: Datum: 

 

 
Text: Alle Rechte liegen beim Verlag 
Illustration: Franz Josef Domke 
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Kraft auf eine Schraubenfeder 

 

Material: Stativmaterial, eine lange Stahlfeder, mehrere 
Massestücke (10 g, 20 g, 50 g), Lineal 

Durchführung: 1. Baue den Versuch wie im Bild auf. Markiere das 
Ende der unbelasteten Feder mit dem Zeiger 
möglichst genau. 

2. Hänge unterschiedliche Massestücke an die Feder 
und miss die Auslenkung s der Feder. Trage deine 
Messwerte in die Tabelle ein. 

3. Übertrage deine Messwerte ins Diagramm.  
4. Formuliere ein Versuchsergebnis auf der Rückseite. 

Messwerte:           

Anzahl Massestücke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Schwerkraft F in N           

Auslenkung s in cm           
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Lösung zum Schülerversuch: 
Kraft auf eine Schraubenfeder 

Mit diesem Versuch wird der Zusammenhang zwischen 
der Kraft auf eine Feder und der Auslenkung der Feder 

untersucht. Im Rahmen der Messgenauigkeit sollte der 
proportionale Zusammenhang zwischen Kraft und Aus-
lenkung herausgefunden werden. 

In Ergänzung kann auch ein Gegenbeispiel etwa ein 
Gummiband untersucht werden. 

 
 
Die Messwerte scheinen alle auf einer Geraden durch den Ursprung zu liegen. Wenn man eine Ausgleichsgerade durch 
die Messwerte zeichnet, dann erhält man eine Ursprungsgerade. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenhang zwi-
schen der Kraft F und der Auslenkung s proportional ist: s ~ F bzw. F ~ s. 
Proportionale Zuordnungen sind quotientengleich. Die Quotientengleichheit kann anhand der Messwertetabelle über-
prüft werden. 

Anzahl Massestücke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Schwerkraft F in N 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 
Auslenkung s in cm 1,5 3,3 4,8 6,7 8,1 9,8 11,2 13,2 15,0 16,7 

D = 
s
F  in 

m
N  33,3 30,3 31,3 29,9 30,9 29,6 30,4 29,6 29,3 29,3 

Der Quotient 
s
F  ist im Rahmen der Messgenauigkeit konstant. F und s sind also proportional. 

Der Quotient 
s
F  wird auch als Federhärte D bezeichnet. 

Es gilt also: 

D = 
s
F  oder F = sD  , wobei die Einheit der Federhärte 1 

m
N  ist. 

 
Hinweis 

Die Schülerinnen und Schüler werden mit verschiede-
nen Federn experimentieren, sodass die Ergebnisse im 
Detail unterschiedlicher ausfallen. Je nach Federhärte 
sollten die Massestücke ausgewählt werden.  

Im Experiment ist ja die Auslenkung die abhängige 
Größe. Das heißt, man wird ein s(F)-Diagramm 
erhalten. Entsprechend wird man konsequenterweise 
die Kraft nach rechts und die Auslenkung nach oben 
auftragen. Die Proportionalitätskonstante ist dann 

eigentlich 
D
1  = 

F
s . 

 

Man muss hier den Schülerinnen und Schülern 
erläutern, weshalb man nun gerade dem Kehrwert den 
Namen Federhärte gegeben hat. Dazu gehört, dass 
man erläutert, dass die Feder bei einer bestimmten 
Auslenkung mit einer bestimmten Kraft gegen die 
Auslenkung zieht. Diese Kraft ist umso größer, je 
stärker man die Feder ausdehnt. In dieser Sichtweise 
ist die Kraft abhängig von der Auslenkung. Und dann 

macht die Festlegung von D = 
s
F  als Merkmal der 

Feder natürlich Sinn. 
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 Wie sollte ich mit Partner- und Gruppenarbeit 
 im Fernunterricht umgehen?
 
•  Die Organisation von Partner- und Gruppenarbeit im Szenario Fernunterricht ist eine Heraus-

forderung, aber nicht unmöglich. Um soziales Lernen auch aus der Ferne zu ermöglichen, sollten 
Sie diese Aufgaben nicht grundsätzlich streichen.

 
 TIPP 

Feste Lernduos bilden: Besonders im Fernunterricht ist es wichtig, die Klasse auch durch Sozial-
formen wie Partner- oder Gruppenarbeit zusammenzuhalten. Sie können dazu auch feste Lern- 
duos bilden, sodass eine Kontinuität besteht. 

 Wie kann ich meinen Schüler/-innen  
 Feedback geben?
 
•  Aus Sicht des Lernenden ist es wichtig und wünschenswert, ein Feedback auf die eigenen Arbeiten 

zu bekommen. Gleichzeitig ist es in einer Situation von Fernunterricht für Sie nicht leistbar, auf alle 
Arbeiten aller Schüler/-innen immer Feedback zu geben.

• Am Ende eines Kapitels in Universum Physik finden die Schülerinnen und Schüler den Bereich 
„Überprüfe dich selbst“. Darin werden typische „Kann ich…?“-Fragen gestellt, die jeder Lernende 
für sich mit Ja oder Nein beantworten kann. Beantwortet der Lernende eine Frage mit Nein, helfen 
Seitenverweise, um im Schülerbuch die Inhalte und Kompetenzen zu wiederholen.

• Nutzen Sie die Möglichkeiten des Peer-Feedbacks: Dabei tauschen sich Schülerinnen und Schüler 
vor dem Hochladen einer Aufgabe untereinander aus. Aber auch nach dem Hochladen können Sie 
die Ergebnisse zunächst in Partner- oder Gruppenarbeit vergleichen lassen. 

Tipp 
Digitale Sprechstunde: Eigenständiges Erarbeiten von zu Hause erfordert, neue Lernroutinen  
mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu vereinbaren. Sollten Sie die Möglichkeit haben, bieten  
Sie Sprechstunden für Ihre Klasse per Videokonferenz an.

 

Erstellt von der Redaktion Naturwissenschaften.

Wir hoffen, Ihnen damit in dieser herausfordernden Zeit ein sinnvolles Unterstützungsangebot zusammengestellt zu 
haben. Uns ist es wichtig, dass wir auch als Verlag einen Beitrag leisten, denn Fernunterricht ist gerade im Fach Physik 
eine große Herausforderung!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern, dass Sie die kommenden Wochen gut meistern und vor al-
lem: bleiben Sie gesund!






