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Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 5 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

   Sicherheitsbelehrung  

Themenbereich Magnetismus 

• unterscheiden die Wirkungen eines 
Magneten auf unterschiedliche 
Gegenstände und klassifizieren die 
Stoffe entsprechend. 

• wenden diese Kenntnisse an, indem 
sie ausgewählte Erscheinungen aus 
dem Alltag auf magnetische 
Phänomene zurückführen. 

• führen dazu einfache Experimente mit 
Alltagsgegenständen nach Anleitung durch 
und werten sie aus 

• halten ihre Arbeitsergebnisse in 
vorgegebener Form fest. 

• nutzen ihr Wissen zur Bewertung von 
Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit 
Magneten im täglichen Leben. 

SV: Schülerkasten MAG* 2 

• beschreiben Dauermagnete durch 
Nord- und Südpol und deuten damit 
die Kraftwirkung. 

• wenden diese Kenntnisse zur 
Darstellung der Erde als Magnet an. 

• beschreiben entsprechende Phänomene. 

• führen einfache Experimente nach Anleitung 
durch und werten sie aus. 

• dokumentieren die Ergebnisse ihrer 
Arbeit. 

SV: Schülerkasten MAG* 2 

• geben an, dass Nord- und Südpol 
nicht getrennt werden können. 

• führen einfache Experimente zur 
Magnetisierung und Entmagnetisierung nach 
Anleitung durch und werten sie aus 

• dokumentieren die Ergebnisse ihrer 
Arbeit. 

SV: Schülerkasten MAG* 1 

• beschreiben das Modell der • verwenden dieses Modell zur Deutung •   1 



 

 

Elementarmagnete einfacher Phänomene. 

• beschreiben den Aufbau und deuten 
die Wirkungsweise eines Kompasses. 

 • beschreiben die Anwendung des 
Kompasses zur Orientierung. 

• benennen Auswirkungen dieser Erfindung 
in historischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen (Seefahrer, 
Entdeckungen). 

SV: Schülerkasten MAG* 1 

Themenbereich Elektrik 1 

• erkennen einfache elektrische 
Stromkreise und beschreiben deren 
Aufbau und Bestandteile. 

• wenden diese Kenntnisse auf 
ausgewählte Beispiele im Alltag an. 

 • unterscheiden dabei zwischen 
alltagssprachlicher und fachsprachlicher 
Beschreibung. 

• zeigen anhand von einfachen Beispielen 
die Bedeutung elektrischer Stromkreise 
im Alltag auf. 

 2 

• verwenden Schaltbilder in einfachen 
Situationen sachgerecht. 

• nehmen dabei Idealisierungen vor. 

• bauen einfache elektrische Stromkreise nach 
vorgegebenem Schaltplan auf. 

• benutzen Schaltpläne als fachtypische 
Darstellungen. 

SV: Schaltkreise** 2 

• unterscheiden Reihen- und 
Parallelschaltung. 

• wenden diese Kenntnisse in 
verschiedenen Situationen aus dem 
Alltag an. 

• führen dazu einfache Experimente nach 
Anleitung durch. 

• dokumentieren die Ergebnisse ihrer 
Arbeit. 

• beschreiben den Aufbau einfacher 
technischer Geräte und deren 
Wirkungsweise 

SV: Schaltkreise** 2 

• unterscheiden zwischen elektrischen 
Leitern und Isolatoren und benennen 
Beispiele dafür. 

• planen einfache Experimente zur 
Untersuchung der Leitfähigkeit, führen sie 
durch und dokumentieren die Ergebnisse. 

• tauschen sich über die Erkenntnisse zur 
Leitfähigkeit aus. 

SV: Schaltkreise** 1 

• charakterisieren elektrische Quellen 
anhand ihrer Spannungsangabe.  

• wissen um die Gefährdung durch 
Elektrizität und wenden geeignete 
Verhaltensregeln zu deren 
Vermeidung an. 

• nutzen die Spannungsangaben auf 
elektrischen Geräten zu ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

• nutzen ihr physikalisches Wissen zum 
Bewerten von Sicherheitsmaßnahmen am 
Beispiel des Schutzleiters und der 
Schmelzsicherung. 

LV/SV: Kurzschluss, 
glühender Draht, 
Schmelzsicherung 

1 

• beschreiben die Wirkungsweise eines 
Elektromagneten. 

nutzen ihre Kenntnisse über elektrische 
Schaltungen, um den Einsatz von Elektro-
magneten im Alltag zu erläutern. 

 SV: Klingel (Anwendung 
eines Elektromagneten) 

2 



 

 

   SV: Elektrostatik wenn 
Zeit 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 20 

 
*) Schülerexperimentierkästen 
 MAG  NTL, Magnetismus 
 
**) gemeint: Schülermaterial wie Experimentierkabel, Lampen, Schalter etc. 
 
  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 6 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

   Sicherheitsbelehrung  

Themenbereich Phänomenorientierte Optik 

• wenden die Sender-Empfänger-
Vorstellung des Sehens in einfachen 
Situationen an. 

• nutzen die Kenntnis über Lichtbündel 
und die geradlinige Ausbreitung des 
Lichtes zur Beschreibung von Sehen 
und Gesehen werden. 

• beschreiben und erläutern damit 
Schattenphänomene, Finsternisse 
und Mondphasen. 

 
 
 
 
 

• wenden diese Kenntnisse zur Unterscheidung 
von Finsternissen und Mondphasen an. 

• unterscheiden zwischen alltagssprach-
licher und fachsprachlicher Beschreibung 
des Sehvorgangs. 

 

• schätzen die Bedeutung der Beleuchtung 
für die Verkehrssicherheit ein 

LV: Laserpointer, Kreide-
staub 

SV: Schülerkasten OPT1* 

5 

• beschreiben Reflexion, Streuung und 
Brechung von Lichtbündeln an 
ebenen Grenzflächen. 

• führen einfache Experimente nach Anleitung 
durch. 

• beschreiben Zusammenhänge mithilfe von 
einfachen Zeichnungen. 

• beschreiben ihre Ergebnisse sachgerecht 
und verwenden dabei ggf. Je-desto-
Beziehungen. 

SV: Schülerkasten OPT1* 
LV/SV: „Fische stechen“ 

4 

• beschreiben die Eigenschaften der 
Bilder an ebenen Spiegeln, 
Lochblenden und Sammellinsen. 

• führen dazu einfache Experimente nach 
Anleitung durch. 
 

• beschreiben ihre Ergebnisse sachgerecht 
und verwenden dabei ggf. Je-desto-
Beziehungen. 

SV: Schülerkasten OPT1* 5 



 

 

• unterscheiden Sammel- und 
Zerstreuungslinsen. 

• wenden diese Kenntnisse im Kontext 
Fotoapparat oder Auge an. 

• deuten die Unterschiede zwischen den 
beobachteten Bildern bei Lochblenden und 
Sammellinsen mithilfe der fokussierenden 
Wirkung von Linsen. 

• beschreiben weißes Licht als Gemisch 
von farbigem Licht. 

• führen dazu einfache Experimente nach 
Anleitung durch. 

• beschreiben das Phänomen der 
Spektralzerlegung. 

SV: Fernsehbild mit Lupe 
SV: Filzstifte überein-

ander 
SV: Schülerkasten OPT1* 

2 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 19 

 
*) Schülerexperimentierkästen 
 OPT1,OPT2  MEKRUPHY Optik 1, Optik2 
 
 
 
  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 7 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

   Sicherheitsbelehrung  

Themenbereich Einführung des Energiebegriffs 

• verfügen über einen altersgemäß 
ausgeschärften Energiebegriff. 

 • beschreiben bekannte Situationen unter 
Verwendung der erlernten Fachsprache. 

 1 

• beschreiben verschiedene geeignete 
Vorgänge mithilfe von 
Energieübertragungsketten. 

• ordnen der Energie die Einheit 1 J zu 
und geben einige typische 
Größenordnungen an. 

• stellen diese in Energieflussdiagrammen dar. 

• erläutern vorgegebene Energieflussbilder für 
die häusliche Energieversorgung. 

• geben ihre erworbenen Kenntnisse wieder 
und benutzen das erlernte Vokabular. 

• vergleichen Nahrungsmittel im Hinblick 
auf ihren Energiegehalt. 

•  schätzen den häuslichen Energiebedarf 
und dessen Verteilung realistisch ein. 

• präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit. 

• recherchieren dazu in unterschiedlichen 
Quellen. 

SV: Schülerkasten EN1* 6 

• stellen qualitative Energiebilanzen 
für einfache Übertragungs- bzw. 
Wandlungsvorgänge auf. 

• erläutern das Prinzip der 
Energieerhaltung unter 
Berücksichtigung des Energiestroms 

 • veranschaulichen die Bilanzen grafisch mit 
dem Kontomodell. 

 2 



 

 

in die Umgebung. 

• verwenden für die Energiestrom-
stärke die Größenbezeichnung P 
sowie deren Einheit 1 W und geben 
typische Größenordnungen an. 

   1 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 14 

 
*) Schülerexperimentierkästen 
 EN1  Cornelsen Experimenta, Energieumwandlung 1 
 
 
 
  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 8 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

   Sicherheitsbelehrung  

Themenbereich Elektrik 2 

• beschreiben elektrische Stromkreise 
in verschiedenen Alltagsituationen 
anhand ihrer Energie übertragenden 
Funktion. 

 • unterscheiden zwischen alltags- und 
fachsprachlicher Beschreibung 
entsprechender Phänomene. 

 

• Bewertung: zeigen anhand von Beispielen 
die Bedeutung elektrischer 
Energieübertragung für die Lebenswelt 
auf. 

 (1) 

• deuten die Vorgänge im Stromkreis 
mithilfe der Vorstellung von 
bewegten Elektronen in Metallen. 

• nennen Anziehung bzw. Abstoßung 
als Wirkung von Kräften zwischen 
geladenen Körpern. 

• verwenden dabei geeignete 
Modellvorstellungen. 

 SV: Elektrostatik (2) 

• identifizieren in einfachen 
vorgelegten Stromkreisen den 
Elektronenstrom und den 

 
 
 

 
 
 

SV: Reihen- und 
Parallelschaltung 

 

4 



 

 

Energiestrom. 

• verwenden für die elektrische 
Stromstärke die Größenbezeichnung I 
und für die Energiestromstärke die 
Größenbezeichnung P sowie deren 
Einheiten und geben typische 
Größenordnungen an. 

 

• untersuchen experimentell die elektrische 
Stromstärke in unverzweigten und 
verzweigten Stromkreisen. 

 

• legen selbstständig geeignete 
Messtabellen an und präsentieren ihre 
Ergebnisse. 

• kennzeichnen die elektrische 
Spannung als Maß für die je Elektron 
übertragbare Energie. 

• verwenden die Größenbezeichnung 
U und deren Einheit und geben 
typische Größenordnungen an. 

• unterscheiden die Spannung der 
Quelle von der Spannung zwischen 
zwei Punkten eines Leiters. 

 
 
 

• messen mit dem Vielfachmessgerät die 
Spannung und die elektrische Stromstärke. 

 

• erläutern diesen Unterschied mithilfe des 
Begriffspaares „übertragbare/übertragene 
Energie“. 

 
 
 
 
 
 

• legen selbstständig geeignete 
Messtabellen an und präsentieren ihre 
Ergebnisse. 

SV: Reihen- und 
Parallelschaltung 

3 

• erläutern die Knoten- und 
Maschenregel und wenden diese auf 
einfache Beispiele aus dem Alltag an. 

• begründen diese Regel anhand einer 
Modellvorstellung. 

• veranschaulichen diese Regel anhand von 
geeigneten Skizzen. 

 

• erläutern die Zweckmäßigkeit der 
elektrischen Schaltungen im Haushalt. 

 1 

• unterscheiden die Definition des 
elektrischen Widerstands vom 
ohmschen Gesetz. 

• verwenden für den Widerstand die 
Größenbezeichnung R und dessen 
Einheit. 

• nehmen entsprechende Kennlinien auf. 

• werten die gewonnenen Daten mithilfe ihrer 
Kenntnisse über proportionale 
Zusammenhänge aus. 

• wenden das ohmsche Gesetz in einfachen 
Berechnungen an. 

• dokumentieren die Messergebnisse in 
Form geeigneter Diagramme. 

SV: Kennlinie Widerstand 
und ggf. Glühlampe. 

 

3 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 14(+3) 

Themenbereich Bewegung, Masse und Kraft 

• verwenden lineare t-s- und t-v-
Diagramme zur Beschreibung 
geradliniger Bewegungen. 

• werten gewonnene Daten anhand geeignet 
gewählter Diagramme aus (zweckmäßige 
Skalierung der Achsen, Ausgleichsgerade). 

• verwenden selbst gefertigte Diagramme 
und Messtabellen zur Dokumentation und 
interpretieren diese. 

SV: CBR** oder App 
phyphox“ 

DF: GTR***: Lineare 

8 



 

 

 
 

• erläutern die zugehörigen 
Gleichungen. 

• bestimmen die Steigung und interpretieren 
sie als Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung. 

• nutzen diese Kenntnisse zur Lösung einfacher 
Aufgaben. 

• tauschen sich über die gewonnenen 
Erkenntnisse und deren Anwendungen 
unter angemessener Verwendung der 
Fachsprache und fachtypischer 
Darstellung aus. 

Regression 
SV: Schülerkasten ME1 
DF: Fall eines Balls mit 

Kamera filmen und 
mit VianaNet 
auswerten 

• erläutern die Trägheit von Körpern 
und beschreiben deren Masse als 
gemeinsames Maß für ihre Trägheit 
und Schwere. 

• verwenden als Maßeinheit der 
Masse 1 kg und schätzen typische 
Größenordnungen ab. 

 • beschreiben entsprechende Situationen 
umgangssprachlich und benutzen dabei 
zunehmend Fachbegriffe. 

 2 

• identifizieren Kräfte als Ursache von 
Bewegungsänderungen/ Verformun-
gen oder von Energieänderungen. 

• unterscheiden zwischen Kraft und 
Energie. 

• verwenden als Maßeinheit der Kraft 
1 N und schätzen typische 
Größenordnungen ab. 

• geben das hookesche Gesetz an. 

• beschreiben diesbezügliche Phänomene und 
führen sie auf Kräfte zurück. 

 
 
 

• führen geeignete Versuche zur Kraftmessung 
durch. 

• führen Experimente zu proportionalen 
Zusammenhängen am Beispiel des 
hookeschen Gesetzes durch. 

• beurteilen die Gültigkeit dieses Gesetzes und 
seiner Verallgemeinerung. 

• unterscheiden zwischen 
alltagssprachlicher und fachsprachlicher 
Beschreibung von Phänomenen. 

 
 

• dokumentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit 
selbstständig. 

• nutzen ihr physikalisches Wissen über 
Kräfte, Bewegungen und Trägheit zum 
Bewerten von Risiken und 
Sicherheitsmaßnahmen im 
Straßenverkehr. 

SV: Federkraftmesser  
 
 
 
 
SV: Hooksches Gesetz 
DF: GTR***: Lineare 
Regression 

6 

• unterscheiden zwischen 
Gewichtskraft und Masse. 

• geben die zugehörige Größengleichung an 
und nutzen diese für Berechnungen. 

• recherchieren zum Ortsfaktor g in 
geeigneten Quellen. 

SV: Federkraftmesser 
 

2 

• stellen Kräfte als gerichtete Größen 
mithilfe von Pfeilen dar. 

• bestimmen die Ersatzkraft zweier 
Kräfte zeichnerisch. 

 • wechseln zwischen sprachlicher und 
grafischer Darstellungsform. 

 3 

• unterscheiden zwischen Kräftepaaren 
bei der Wechselwirkung zwischen 
zwei Körpern und Kräftepaaren beim 
Kräftegleichgewicht an einem Körper. 

• nutzen ihre Kenntnisse, um alltagstypische 
Beobachtungen und Wahrnehmungen zu 
analysieren. 

 SV: Projekt: Brückenbau 4 

   Wiederholung 3 



 

 

Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

   Summe 26 

 
*) Schülerexperimentierkästen 
 ME1  Cornelsen Experimenta, Mechanik 1 
 
**) CBR: Abstandsmessgerät (Sammlung) 
***) GTR: Grafikfähiger Taschenrechner (besitzt jede Schülerin und jeder Schüler) 
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Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 9 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

Themenbereich Atom- und Kernphysik 

   Sicherheitsbelehrung 
Hinweise zum Strahlen-
schutz 
Einstieg 

1 

• beschreiben das Kern-Hülle-Modell 
vom Atom und erläutern den Begriff 
Isotop.  

• deuten die Stabilität von Kernen 
mithilfe der Kernkraft. 

• deuten das Phänomen der Ionisation mithilfe 
dieses Modells. 

 Hinweis auf folgende 
Inhalte:  
Aufbau des Perioden-
systems 
Größe des Atoms 
(Öltröpfchenversuch oder 
Berechnung mit 
Avogadrokonstante) 
Ionisation und Energie 
Aufbau des Kerns 
Isotopentafel 

3 

• beschreiben die ionisierende 
Wirkung von Kernstrahlung und 
deren stochastischen Charakter. 

• geben ihre Kenntnisse über 

• beschreiben biologische Wirkung und 
ausgewählte medizinische Anwendungen. 

• nutzen dieses Wissen, um eine mögliche 
Gefährdung durch Kernstrahlung zu 
begründen. 

SV. Schülerkasten RAD1 
oder R* 

3 



 

 

natürliche und künstliche 
Strahlungsquellen wieder. 

• beschreiben den Aufbau und die 
Wirkungsweise eines Geiger-Müller-
Zählrohrs. 

• unterscheiden α-, β-, γ-Strahlung 
anhand ihres 
Durchdringungsvermögens und 
beschreiben ihre Entstehung 
modellhaft. 

• erläutern Strahlenschutzmaßnahmen 
mithilfe dieser Kenntnisse. 

• beschreiben die Ähnlichkeit von UV-,  
Röntgen-, radioaktiver Strahlung und 
sichtbarem Licht und die Unterschiede 
hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung. 

• nutzen ihr Wissen zur Beurteilung von 
Strahlenschutzmaßnahmen. 

LV:  Experiment mit Ra-
Präparat und 
verschiedenen  
Abschirmmaterialien 

SV: Schülerkasten R z.B. 
Halbwertsdicke 

 

2 

• unterscheiden Energiedosis und 
Äquivalentdosis. 

• geben die Einheit der 
Äquivalentdosis an. 

 • zeigen am Beispiel des Bewertungsfaktors 
die Grenzen physikalischer Sichtweisen 
auf. 

 1 

• beschreiben den radioaktiven Zerfall 
eines Stoffes unter Verwendung des 
Begriffes Halbwertszeit 

stellen die Abklingkurve grafisch dar. nutzen ihr Wissen, um zur Frage des 
radioaktiven Abfalls Stellung zu nehmen 

SV: Zufallsexperiment mit 
Würfeln, ggf. mit 
GTR** 

3 

• beschreiben die Kernspaltung und 
die Kettenreaktion. 

 • recherchieren in geeigneten Quellen und 
präsentieren ihr Ergebnis 
adressatengerecht. 

• benennen die Auswirkungen der 
Entdeckung der Kernspaltung im 
gesellschaftlichen Zusammenhang und 
zeigen dabei die Grenzen physikalisch 
begründeter Entscheidungen auf. 

 2 

   Wiederholung 
Lernzielkotrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 18 

 
*) Schülerexperimentierkästen: 
 RAD  MEKRUPHY, Radioaktivität 

R  Philion, „Radioaktivität“ mit Zählrohr 
**) GTR: Grafikfähiger Taschenrechner (besitzt jede Schülerin und jeder Schüler)  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für den Jahrgang 10 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC Physik für die Sekundarstufe I des Gymnasiums (gültig für die Jahrgänge 5 bis 10 ab 1.8.2017) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den 
genannten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos, …). 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation und Bewertung 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Wochen 

   Sicherheitsbelehrung  

Themenbereich Energieübertragung quantitativ 

• unterscheiden Temperatur und 
innere Energie eines Körpers. 

 • erläutern am Beispiel, dass zwei 
Gegenstände trotz gleicher Temperatur 
unterschiedliche innere Energie besitzen 
können. 

 1 

• beschreiben einen Phasenübergang 
energetisch. 

• deuten ein dazugehöriges Energie-
Temperatur-Diagramm 

• formulieren an einem Alltagsbeispiel die 
zugehörige Energiebilanz. 

 

• entnehmen dazu Informationen aus 
Fachbuch und Formelsammlung. 

SV: experimentelle 
Bestimmung des Energie-
Temperatur-Diagramms 

1 

• geben Beispiele dafür an, dass 
Energie, die infolge von Temperatur-
unterschieden übertragen wird, nur 
vom Gegenstand höherer 
Temperatur zum Gegenstand 
niedrigerer Temperatur fließt. 

• erläutern, dass Vorgänge in der Regel 
nicht umkehrbar sind, weil ein 

 • benutzen ihre Kenntnisse zur Beurteilung 
von Energiesparmaßnahmen. 

 2 



 

 

Energiestrom in die Umgebung 
auftritt. 

• verwenden in diesem 
Zusammenhang den Begriff 
Energieentwertung. 

• benutzen die Energiestromstärke / 
Leistung P als Maß dafür, wie schnell 
Energie übertragen wird. 

• bestimmen die in elektrischen 
Systemen umgesetzte Energie. 

• unterscheiden mechanische 
Energieübertragung (Arbeit) von 
thermischer (Wärme) an 
ausgewählten Beispielen.  

• bestimmen die auf diese Weise 
übertragene Energie quantitativ. 

• verwenden in diesem Zusammenhang Größen 
und Einheiten korrekt. 

• verwenden in diesem Zusammenhang die 
Einheiten 1 J und 1 kWh. 

• untersuchen auf diese Weise bewirkte 
Energieänderungen experimentell. 

• berechnen die Änderung von Höhenenergie 
und kinetischer Energie in 
Anwendungsaufgaben. 

• entnehmen dazu Informationen aus 
Fachbuch und Formelsammlung. 

• vergleichen und bewerten 
alltagsrelevante Leistungen. 

• unterscheiden dabei zwischen 
alltagssprachlicher und fachsprachlicher 
Beschreibung. 

• zeigen die besondere Bedeutung der 
spezifischen Wärmekapazität des Wassers 
an geeigneten Beispielen aus Natur und 
Technik auf. 

 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung z.B. Golfstrom 

4 

• nutzen die Gleichungen für die 
(potentielle und) kinetische Energie 
zur Lösung einfacher Aufgaben. 

• formulieren den 
Energieerhaltungssatz und nutzen 
ihn zur Lösung einfacher Aufgaben 
und Probleme. 

 
 

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

 
 

• nutzen ihr Wissen zum Bewerten von 
Risiken und Sicherheitsmaßnahmen im 
Straßenverkehr. 

 4 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

Themenbereich Elektrik 3 

   Im Dezember: 
Experimente mit dem 
Elektronik-Advents-
kalender z.B. von Conrad 

2 

• beschreiben das unterschiedliche 
Leitungsverhalten von Leitern und 
Halbleitern mit geeigneten Modellen. 

• führen Experimente zur Leitfähigkeit von LDR, 
NTC durch. 

  2 

• beschreiben die Vorgänge am PN-
Übergang mit Hilfe geeigneter 

• nehmen die Kennlinie einer Leuchtdiode auf. 
 

• dokumentieren die Messergebnisse in 
Form geeigneter Diagramme. 

SV: Experimente mit dem 
Transistor als Schalter 

4 



 

 

energetischer Betrachtungen.  

• erläutern die Vorgänge in 
Leuchtdioden und Solarzellen 
energetisch. 

 • bewerten die Verwendung von Leucht-
diode und Solarzelle unter physikalischen, 
ökonomischen und ökologischen 
Aspekten.  

• beschreiben den Aufbau und die 
Wirkungsweise von Leuchtdiode und 
Solarzelle.  

• benennen die Bedeutung der Halbleiter 
für moderne Technik. 

und Stromverstärker 

• beschreiben Motor und Generator 
sowie Transformator als black boxes 
anhand ihrer Energie wandelnden 
bzw. übertragenden Funktion. 

• nennen alltagsbedeutsame 
Unterschiede von Gleich- und 
Wechselstrom. 

 
 
 
 

• erläutern die gleichrichtende Wirkung einer 
Diode 

• nutzen zur Beschreibung 
Energieflussdiagramme 

 

• erläutern die Bedeutung von Hoch-
spannung für die Energieübertragung im 
Verteilungsnetz der Elektrizitätswirtschaft. 

 2 

Themenbereich Energieübertragung in Kreisprozessen 

• beschreiben den Gasdruck als 
Zustandsgröße modellhaft und geben 
die Definitionsgleichung des Drucks 
an. 

• verwenden für den Druck das 
Größensymbol p und die Einheit 1 Pa 
und geben typische 
Größenordnungen an. 

• verwenden in diesem Zusammenhang das 
Teilchenmodell zur Lösung von Aufgaben und 
Problemen. 

• tauschen sich über Alltagserfahrungen im 
Zusammenhang mit Druck unter 
angemessener Verwendung der 
Fachsprache aus. 

 2 

• beschreiben das Verhalten idealer 
Gase mit den Gesetzen von Boyle-
Mariotte und Gay-Lussac. 

• erläutern auf dieser Grundlage die 
Zweckmäßigkeit der Kelvin-Skala. 

• werten gewonnene Daten durch geeignete 
Mathematisierung aus und beurteilen die 
Gültigkeit dieser Gesetze und ihrer 
Verallgemeinerung. 

 

• dokumentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit 
und diskutieren sie unter physikalischen 
Gesichtspunkten. 

SV: Experiment mit 
Spritzen und Gewichten 

3 

• beschreiben die Funktionsweise 
eines Stirlingmotors. 

• beschreiben den idealen 
stirlingschen Kreisprozess im V-p-
Diagramm. 

• interpretieren einfache Arbeitsdiagramme 
und deuten eingeschlossene Flächen 
energetisch. 

 

• argumentieren mithilfe vorgegebener 
Darstellungen. 

 2 

• erläutern die Existenz und die • nutzen und verallgemeinern diese Kenntnisse • nehmen wertend Stellung zu Mög-  2 



 

 

Größenordnung eines maximal 
möglichen Wirkungsgrades auf der 
Grundlage der Kenntnisse über den 
stirlingschen Kreisprozess. 

• geben die Gleichung für den maximal 
möglichen Wirkungsgrad einer 
thermodynamischen Maschine an. 

zur Erläuterung der Energieentwertung und 
der Unmöglichkeit eines „Perpetuum mobile“. 

 

lichkeiten nachhaltiger Energienutzung 
am Beispiel der „Kraft-Wärme-
Kopplung“ und begründen ihre Wertung 
auch quantitativ. 

• zeigen dabei die Grenzen physikalisch 
begründeter Entscheidungen auf. 

   Wiederholung 
Lernzielkontrolle 
Notenbesprechung 

3 

   Summe 37 

 
 
  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für die Einführungsphase (EP) / Jahrgang 11 
 
GESTRICHEN   NEU AUFGENOMMEN 
 
Die Inhalte der ersten zwei Spalten zu den Bereichen Dynamik und Akustik entsprechen dem KC der gymnasialen Oberstufe Physik (gültig für die Einführungsphase am Gymnasium 
ab dem 1.8.2022) und sind somit verbindlich. 
 
Die in der dritten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den genann-
ten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die dritte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos,…). 
 

Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Die Schülerinnen und Schüler… 

Themenbereich Dynamik 

• beschreiben den freien Fall und den waage-rechten 
Wurf mithilfe von t-s- und t-v-Zusammenhängen. 

• wenden die Kenntnisse über diese Zusammenhänge 
zur Lösung ausgewählter Aufgaben und Probleme an. 

• werten Daten aus selbst durchgeführten 
Experimenten aus. 

• übertragen die Ergebnisse auf ausgewählte 
gleichmäßig beschleunigte Bewegungen. 

• beschreiben die Idealisierungen, die zum Begriff 
freier Fall führen. 

• erläutern die Ortsabhängigkeit der 
Fallbeschleunigung. 

• übersetzen zwischen sprachlicher, grafischer und 
algebraischer Darstellung dieser Zusammenhänge 
und verwenden insbesondere die Begriffe 
Beschleunigung und Geschwindigkeit sachgerecht. 

 

SV: Schülerkasten ME1 oder NTL* 

• nennen die Grundgleichung der Mechanik. 

• erläutern die sich daraus ergebende Definition der 
Krafteinheit. 

• erläutern die drei newtonschen Axiome. 

• wenden diese Gleichung zur Lösung ausgewählter 
Aufgaben und Probleme an. 

• deuten den Ortsfaktor als Fallbeschleunigung. 

• wenden ihr Wissen zum Bewerten von Risiken und 

 



 

 

Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr an. 

• beschreiben die gleichförmige Kreisbewegung 
mithilfe der Begriffe Umlaufdauer, 
Bahngeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung. 

• nennen die Gleichung für die Zentripetalkraft. 

• begründen die Entstehung der Kreisbewegung 
mittels der richtungsändernden Wirkung der 
Zentripetalkraft. 

• unterscheiden dabei zwischen alltagssprachlicher 
und fachsprachlicher Beschreibung, insbesondere 
hinsichtlich der Vokabel Fliehkraft. 

• wenden ihr Wissen zum Bewerten von Risiken und 
Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr an. 

LV: Messung der Zentripetalkraft 

• nennen die Gleichung für die kinetische Energie. 

• formulieren den Energieerhaltungssatz der 
Mechanik. 
 
 
 
 

• erarbeiten ein Werturteil zu einer Fragestellung 
bezüglich der Energienutzung 
 

• nennen die Definition des Impulses 

• wenden diese Zusammenhänge als Alternative zur 
Lösung einfacher Aufgaben und Probleme an. 

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

• argumentieren mithilfe des Energieerhaltungssatzes 
bei einfachen Experimenten. 

• wenden ein Bewertungsverfahren auf eine 
Fragestellung im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
an. 

• bestätigen den Impulserhaltungssatz in geeigneten 
Versuchen 

SV: Schülerkasten ME1 oder NTL* 

Themenbereich Wahlmodul Akustik 

• beschreiben ein Verfahren zur Bestimmung der 
Schallgeschwindigkeit in Luft und einem anderen 
Medium. 

• werten in diesem Zusammenhang Messwerte 
angeleitet aus. 

 

• vergleichen Ton, Klang und Geräusch anhand der 
zugehörigen Schwingungsbilder. 

• beschreiben die Frequenz als Maß für die Tonhöhe 
und die Amplitude als Maß für die Lautstärke eines 
akustischen Signals. 

• beschreiben die Lautstärke von Signalen mithilfe des 
Schalldruckpegels. 

• erläutern den Zusammenhang zwischen 
Frequenzverhältnissen und musikalischen 
Intervallen. 

• führen ein Experiment mit Mikrofon und 
registrierendem Messinstrument durch, um 
Schwingungsbilder verschiedener Klangerzeuger 
aufzunehmen. 

• bestimmen die Frequenzen der zugehörigen 
periodischen Signale. 

• wenden Schallpegelmessinstrumente an, um 
Aussagen über die Gefährdung durch Lärm zu 
treffen. 

• beschreiben Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
den Schwingungsbildern von gleichen Noten, die auf 
verschiedenen Instrumenten gespielt werden. 

DF: Apps „Phyphox“, „dB Oszilloskop Spektrum“ 

• beschreiben Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 
der Frequenzanalyse des Signals gleicher Noten, die 

• wenden dazu Ergebnisse der Frequenzanalyse von 
Tönen und Klängen an. 

 



 

 

auf verschiedenen Instrumenten gespielt werden. 

• erläutern den Begriff Klangfarbe. 
• bestätigen die Beziehung fn=(n+1)∙f0 zwischen 

Frequenz des n-ten Obertons und Frequenz f0 des 
Grundtons. 

Themenbereich Schwingungen (wenn noch Zeit verbleibend, als Vorbereitung für die Qualifikationsphase) 

• beschreiben die Kenngrößen einer Schwingung 
(Amplitude, Periodendauer und Frequenz). 

• messen in geeigneten Versuchen die Kenngrößen 
beim Feder-Masse-Pendel und beim Fadenpendel. 

SV: Schülerkasten ME1 oder NTL* 

 
*) Schülerexperimentierkästen: 
 ME1 CorEx, Mechanik 1 
 NTL NTL, SEB Dynamik 
 
  



 

 

Sophienschule Hannover 
 

Fachcurriculum Physik für die Qualifikationsphase (QP) 
 
Die Inhalte der ersten drei Spalten entsprechen dem KC der gymnasialen Oberstufe Physik (gültig ab dem 1.8.2023 für das erste Jahr der Qualifikationsphase und ab dem 1.8.2024 
für das zweite Jahr der Qualifikationsphase) und sind somit verbindlich. 
 
Ebenso ist die Reihenfolge der Semesterthemen verbindlich:  
1. Semester:  Elektrische und magnetische Felder 
2. Semester:   Schwingungen und Wellen, Quantenobjekte 
3. Semester:  Atomhülle und Atomkern 
4. Semester:  Vertiefung und Erweiterung ausgewählter Themen der ersten drei Semester 
 
Die in der vierten Spalte aufgeführten Lehrer- und Schülerversuche können auch durch andere gleichwertige Versuchsaufbauten ersetzt werden. Auf den Einsatz von den genann-
ten Lehrer- und Schülerversuchen sollte nur in begründeten Ausnahmen verzichtet werden. 
 
Die vierte Spalte enthält auch unverbindliche Anregungen für digitale Formate (Apps, Simulationen, Videos,…). 
 
 

Themenbereich: Elektrizität    (1. Semester) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  
 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf grundlegendem Anforderungs-
niveau 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben elektrische Felder durch 
ihre Kraftwirkungen auf geladene 
Probekörper. 

 

• skizzieren Feldlinienbilder für das 
homogen Feld und das Feld einer 
Punktladung. 

• beschreiben die Funktionsweise eines 
faradayschen Käfigs als Resultat des 
Superpositionsprinzips. 

• skizzieren Feldlinienbilder für das 
homogen Feld und das Feld einer 
Punktladung. 

• beschreiben die Funktionsweise eines 
faradayschen Käfigs als Resultat des 
Superpositionsprinzips. 

 

• nennen die Einheit der Ladung und 
erläutern die Definition der elektri-
schen Feldstärke. 

• nur eA: beschreiben das coulombsche 
Gesetz. 

• beschreiben ein Verfahren zur Be-
stimmung der elektrischen Feldstärke 
auf der Grundlage von Kraftmessun-
gen 

• werten in diesem Zusammenhang 
Messreihen angeleitet aus. 
 

• beschreiben ein Verfahren zur Be-
stimmung der elektrischen Feldstärke 
auf der Grundlage von Kraftmessun-
gen 

• werten in diesen Zusammenhängen 
Messreihen aus. 
 

LV: Ladungslöffel und Kraftsensor 

• beschreiben den Zusammenhang    



 

 

zwischen Ladung und elektrischer 
Stromstärke. 

• nennen die Definition der elektri-
schen Spannung mithilfe der pro La-
dung übertragbaren Energie. 

 
 

• beschreiben die elektrische Spannung 
auch als Potenzialdifferenz. 

• beschreiben den Zusammenhang 
zwischen der Feldstärke in einem 
Plattenkondensator und der anlie-
genden Spannung. 

• geben die Energiebilanz für einen 
freien geladenen Körper im elektri-
schen Feld eines Plattenkondensators 
an. 

 
 

• ermitteln angeleitet die Geschwindig-
keit eines geladenen Körpers im ho-
mogenen elektrischen Feld eines Plat-
tenkondensators mithilfe dieser Ener-
giebilanz. 

 
 

• ermitteln die Geschwindigkeit eines 
geladenen Körpers im homogenen 
elektrischen Feld eines Plattenkon-
densators mithilfe dieser Energiebi-
lanz. 

LV: Plattenkondensator 

• beschreiben den t-I-Zusammenhang 
(nur eA: und die t-U-
Zusammenhänge) beim Aufladevor-
gang und beim Entladevorgang eines 
Kondensators mithilfe einer Exponen-
tialfunktion. 
 

• führen angeleitet Experimente zum 
Aufladevorgang durch. 

• ermitteln aus den Messdaten den 
zugehörigen t-I-Zusammenhang. 

• beschreiben qualitativ den Einfluss 
von R und C auf diesen Zusammen-
hang. 

• begründen die Auswahl einer expo-
nentiellen Regression auf der Grund-
lage der Messdaten. 

• ermitteln die geflossene Ladung mit-
hilfe von t-I-Diagrammen. 

 

• führen selbstständig Experimente 
zum Auf- und Entladevorgang hin-
sichtlich Stromstärke und Spannung 
durch. 

• ermitteln aus den Messdaten den 
zugehörigen t-I- bzw. t-U-
Zusammenhang. 

• überprüfen den Zusammenhang zwi-
schen der Halbwertzeit und dem Pro-
dukt aus R und C. 

• begründen die Auswahl einer expo-
nentiellen Regression auf der Grund-
lage der Messdaten. 

• ermitteln die geflossene Ladung mit-
hilfe von t-I-Diagrammen. 

SV: Schülerkasten MEE* 

• nennen die Definition der Kapazität 
eines Kondensators. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nennen die Gleichung für die Energie 

• führen ein Experiment zur Bestim-
mung der Kapazität eines Kondensa-
tors durch. 

• beschreiben eine Einsatzmöglichkeit 
von Kondensatoren in technischen 
Systemen. 

• berechnen die Kapazität eines Plat-
tenkondensators aus seinen geomet-
rischen Abmessungen. 

 

• planen ein Experiment zur Bestim-
mung der Kapazität eines Kondensa-
tors und führen es durch. 

• beschreiben eine Einsatzmöglichkeit 
von Kondensatoren in technischen 
Systemen. 

• berechnen die Kapazität eines Plat-
tenkondensators aus seinen geomet-
rischen Abmessungen. 

• beschreiben qualitativ den Einfluss 
eines Dielektrikums auf die Kapazität. 

SV: Schülerkasten MEE* 



 

 

des elektrischen Feldes eines Platten-
kondensators. 

• beschreiben magnetische Felder 
durch ihre Wirkung auf Kompassna-
deln. 

• ermitteln Richtung (Dreifingerregel) 
und Betrag der Kraft auf einen strom-
durchflossenen Leiter im homogenen 
Magnetfeld. 

• nennen die Definition der magneti-
schen Flussdichte B (Feldstärke B) in 
Analogie zur elektrischen Feldstärke. 

• ermitteln die Richtung von magneti-
schen Feldern mit Kompassnadeln. 

 
 
 
 
 

• erläutern ein Experiment zur Bestim-
mung von B mithilfe einer Stromwaa-
ge. 

• begründen die Definition mithilfe 
geeigneter Messdaten. 

• ermitteln die Richtung von magneti-
schen Feldern mit Kompassnadeln. 

 
 
 
 
 

• erläutern ein Experiment zur Bestim-
mung von B mithilfe einer Stromwaa-
ge. 

• begründen die Definition mithilfe 
dieser Messdaten. 

 
 
 
 
 
 
 
LV: Stromwaage 
 
 

• beschreiben die Bewegung von freien 
Elektronen 
- unter Einfluss der Lorentzkraft. 
- unter Einfluss der Kraft im homoge-
nen elektrischen Querfeld. 
 
 
- im Wien-Filter. 

• begründen den prinzipiellen Verlauf 
der Bahnkurven. 

• übertragen ihre Kenntnisse auf ande-
re geladene Teilchen. 
 
 
 

• leiten die zugehörige Gleichung für 
die Geschwindigkeit angeleitet her. 

• begründen den prinzipiellen Verlauf 
der Bahnkurven. 

• übertragen ihre Kenntnisse auf ande-
re geladene Teilchen. 

• leiten vorstrukturiert die Gleichung 
für die Bahnkurve im homogenen 
elektrischen Querfeld her. 

• leiten die zugehörige Gleichung für 
die Geschwindigkeit her. 

LV: Elektronenstrahlablenkröhre 

• nur eA: beschreiben das physikalische 
Prinzip zur Bestimmung der spezifi-
schen Ladung von Elektronen mithilfe 
des Fadenstrahlrohres. 

 • leiten dazu die Gleichung für die spe-
zifische Ladung des Elektrons her und 
bestimmen die Elektronenmasse. 

 

LV: Fadenstrahlrohr (e/m-
Bestimmung) und sollte möglichst 
auch im gA-Kurs behandelt werden 

• beschreiben ein Experiment zur Mes-
sung von B mit einer Hallsonde. 
 
 
 
 
 
 

• nur eA: erläutern die Entstehung der 
Hallspannung. 

 

• führen Experimente zur Messung von 
B mit einer Hallsonde durch. 

• beschreiben qualitativ die Abhängig-
keit von B von I, n, 𝑙 und 𝜇r . 

• skizzieren Magnetfeldlinienbilder für 
einen geraden Leiter und eine Spule. 

 

• führen selbstständig Experimente zur 
Messung von B mit einer Hallsonde 
durch. 

• berechnen die magnetische Flussdich-
te B (Feldstärke B ) im Inneren einer 
schlanken Spule. 

• skizzieren Magnetfeldlinienbilder für 
einen geraden Leiter und eine Spule. 

• leiten die Gleichung für die Hallspan-
nung in Abhängigkeit von der Driftge-
schwindigkeit anhand einer geeigne-
ten Skizze her. 

 
 
 
 
SV: Schülerkasten MEE* 
 



 

 

• beschreiben die Erzeugung einer 
Induktionsspannung qualitativ mithil-
fe des magnetischen Flusses. 

• führen einfache qualitative Experi-
mente zur Erzeugung einer Indukti-
onsspannung durch. 

• führen einfache qualitative Experi-
mente zur Erzeugung einer Indukti-
onsspannung durch. 

SV: Schülerkasten MEE* 
 

• nur gA: nennen den Zusammenhang 
zwischen Induktionsspannung und ei-
ner linearen zeitlichen Änderung des 
magnetischen Flusses. 

• werten geeignete Versuche bzw. 
Diagramme zur Überprüfung des In-
duktionsgesetzes für den Fall linearer 
Änderungen von A und B aus. 

• beschreiben ein Beispiel für eine 
technische Anwendung der Induktion. 

  

• nur eA: wenden das Induktionsgesetz 
in differenzieller Form auf vorgege-
bene lineare und sinusförmige Verläu-
fe von Φ an. 

 

 • begründen den Verlauf von t-U-
Diagrammen für lineare und sinus-
förmige Änderungen von Φ. 

• werten geeignete Versuche bzw. 
Diagramme zur Überprüfung des In-
duktionsgesetzes aus. 

• stellen technische Bezüge hinsichtlich 
der Erzeugung von Wechselspannung 
dar. 

 
 
 
 
SV: Schülerkasten MEE* 
 

• nur eA: beschreiben Spulen als Ener-
giespeicher in Analogie zu Kondensa-
toren. 

• nur eA: nennen die Gleichung für die 
Energie des magnetischen Feldes ei-
ner Spule. 

 • erläutern in diesem Zusammenhang 
die Vorgänge beim Ein- und Ausschal-
ten von Spulen durch Selbstinduktion. 

• definieren die Induktivität als Bauteil-
eigenschaft aus einer Energiebetrach-
tung. 

 

 

Themenbereich: Schwingungen und Wellen    (2. Semester) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  
 
 
 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf grundlegendem Anforderungs-
niveau 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• stellen harmonische Schwingungen 
grafisch dar. 

• beschreiben harmonische Schwin-
gungen mithilfe von Amplitude, Peri-
odendauer und Frequenz. 

• verwenden die Zeigerdarstellung oder 
Sinuskurven zur grafischen Beschrei-
bung. 

• haben Erfahrungen im Ablesen von 
Werten an einem registrierenden 
Messinstrument (Oszilloskop und In-
terface). 

• verwenden die Zeigerdarstellung oder 
Sinuskurven zur grafischen Beschrei-
bung. 

• ermitteln Werte durch Ablesen an 
einem registrierenden Messinstru-
ment (Oszilloskop oder geeignetes di-
gitales Werkzeug). 

 
 
 
SV: Schülerkasten SW* 
DF: Apps „Phyphox“, „dB Oszilloskop 
Spektrum“ 

• geben die Gleichung für die Perio- • bestätigen die zugehörigen Abhängig- • untersuchen die zugehörigen Abhän- SV: Schülerkasten SW* 



 

 

dendauer eines Feder-Masse-Pendels 
an. 
 

• nur eA: nennen ein lineares Kraftge-
setz als Bedingung für die Entstehung 
einer mechanischen harmonischen 
Schwingung. 

keiten experimentell. 
 

gigkeiten experimentell. 

• ermitteln geeignete Ausgleichskur-
ven. 

• wenden diese Verfahren auf das Fa-
denpendel an 

DF: Apps „Phyphox“, „dB Oszilloskop 
Spektrum“ 

• nur eA: beschreiben die Schwingung 
eines Feder-Masse-Pendels mithilfe 
von Energieumwandlungen. 

• nur eA: beschreiben die Bedingung, 
unter der bei einer erzwungenen 
Schwingung Resonanz auftritt. 

 • deuten in diesem Zusammenhang die 
zugehörigen t-s- und t-v-Diagramme 
auch bei gedämpften Schwingungen 
im Spezialfall exponentiell abneh-
mender Amplitude. 

• erläutern das Phänomen Resonanz 
anhand eines Experiments. 

 
 
 
 
 
DF: Video „Einsturz Tacoma Bridge“ 

• beschreiben den Aufbau eines elekt-
romagnetischen Schwingkreises. 

• ermitteln Amplitude, Periodendauer 
bzw. Frequenz aus vorgelegten Mess-
daten. 

• beschreiben in Analogie zum Feder-
Masse-Pendel die Energieumwand-
lungen in einem Schwingkreis qualita-
tiv. 

• beschreiben ein Experiment zur Er-
zeugung einer Resonanzkurve. 

• ermitteln die Abhängigkeit der Fre-
quenz der Eigenschwingung von der 
Kapazität experimentell anhand eines 
Resonanzversuches. 

• nennen die thomsonsche Schwin-
gungsgleichung. 

 
 
 
 
 
 
SV: Schülerkasten MEE* 
 
 

• beschreiben die Ausbreitung harmo-
nischer Wellen. 

• beschreiben harmonische Wellen 
mithilfe von Periodendauer, Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit, Wellenlänge, 
Frequenz, Amplitude und Phase. 

• geben den Zusammenhang zwischen 
Wellenlänge und Frequenz an. 

• beschreiben Reflexion, Brechung und 
Beugung als Phänomene, die bei der 
Wellenausbreitung auftreten. 

• verwenden Zeigerketten oder Sinus-
kurven zur grafischen Darstellung. 

 
 
 
 

• wenden die zugehörige Gleichung an. 

• verwenden Zeigerketten oder Sinus-
kurven zur grafischen Darstellung. 

 
 
 
 

• wenden die zugehörige Gleichung an. 

• begründen diesen Zusammenhang 
mithilfe der Zeigerdarstellung oder 
der Sinusfunktion. 
 

LV: Wellenmaschine 

• vergleichen longitudinale und trans-
versale Wellen. 

 
 

 
 

 
 



 

 

• beschreiben Polarisierbarkeit als 
Unterscheidungsmerkmal zwischen 
transversalen und longitudinalen Wel-
len. 

• überprüfen die Polarisierbarkeit bei 
einem Experiment mit Licht. 

• untersuchen experimentell die Win-
kelabhängigkeit der Intensität des 
durchgehenden Lichts bei einem Paar 
von Polarisationsfiltern. 

• interpretieren in diesem Zusammen-
hang das Quadrat der Zeigerlänge 
bzw. das Quadrat der Amplitude der 
zugehörigen Sinuskurve als Intensität. 

SV: Schülerkasten OA* 

• beschreiben und deuten Interferenz-
phänomene für folgende „Zwei-
Wege-Situationen“: 
- stehende Welle, 
- Michelson-Interferometer, 
- Doppelspalt und Gitter, 
- nur eA: Einzelspalt, 
- nur eA: bei der BraggReflexion. 

 

• verwenden die Zeigerdarstellung oder 
eine andere geeignete Darstellung zur 
Beschreibung und Deutung der aus 
dem Unterricht bekannten Situatio-
nen. 

• erläutern die technische Verwendung 
des Michelson-Interferometers zum 
Nachweis kleiner Längenänderungen. 

• verwenden die Zeigerdarstellung oder 
eine andere geeignete Darstellung zur 
Beschreibung und Deutung. 

• erläutern die technische Verwendung 
des Michelson-Interferometers zum 
Nachweis kleiner Längenänderungen. 

• erläutern die Veränderung des Inter-
ferenzmusters beim Übergang vom 
Doppelspalt zum Gitter. 

 
 
 
SV: Schülerkasten SW* 
LV: Michelson-Interferometer 
 
 
LV: Bragg-Reflexion mit Röntgen-
strahlung 

• beschreiben je ein Experiment zur 
Bestimmung der Wellenlänge  
- von Ultraschall bei durch Reflexion 
entstandenen stehenden Wellen 
- von weißem und monochromati-
schem Licht mit einem Gitter (objek-
tiv/ nur eA: subjektiv)  
- nur eA: mit dem Michelson-
Interferometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nur eA: von Röntgenstrahlung mit 
Bragg-Reflexion. 

• werten entsprechende Experimente 
angeleitet aus. 

 
 

• beschreiben die Funktion der zugehö-
rigen optischen Bauteile auf der 
Grundlage einer vorgegebenen Skizze. 

• leiten die Gleichung für die Interfe-
renz am Doppelspalt vorstrukturiert 
und begründet her. 

• ordnen den Frequenzbereich des 
sichtbaren Lichts in das Spektrum 
elektromagnetischer Wellen ein. 

 
 

• werten entsprechende Experimente 
aus. 

 
 

• beschreiben die Funktion der zugehö-
rigen optischen Bauteile. 

• leiten die Gleichung für die Interfe-
renz am Doppelspalt selbstständig 
und begründet her. 

• ordnen den Frequenzbereich des 
sichtbaren Lichts in das Spektrum 
elektromagnetischer Wellen ein. 

• wenden ihre Kenntnisse zur Bestim-
mung des Spurabstandes bei einer 
CD/DVD an. 

• erläutern ein Verfahren zur Aufnahme 
eines Röntgenspektrums 

• leiten die Bragg-Gleichung selbststän-
dig und begründet her. 

SV. Schülerkasten SW* 
       Schülerkasten OA* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LV: 
- Laser, CD alsReflexionsgitter 
- Röntgenröhre, Salzkristalle 
 

 

Themenbereich: Quantenobekte    (2. Semester) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  Prozessbezogene Kompetenzen für … Prozessbezogene Kompetenzen für … Sophienschule 



 

 

 
 
 

Kurse auf grundlegendem Anforderungs-
niveau 

Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• beschreiben ein Doppelspaltexperi-
ment zur Interferenz von Quantenob-
jekten mit Ruhemasse (z. B. kalte 
Neutronen, Fullerene). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ermitteln die Wellenlänge bei Quan-
tenobjekten mit Ruhemasse mithilfe 
der de-Broglie- Gleichung. 

• nur eA: nennen in diesem Zusam-
menhang die Definition des Impulses. 

• beschreiben das Experiment mit der 
Elektronenbeugungsröhre. 

• deuten das Interferenzmuster 
stochastisch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• bestätigen durch angeleitete Auswer-
tung von Messewerten die Antipro-
portionalität zwischen Wellenlänge 
und Geschwindigkeit. 

 

• deuten die Beobachtungen mithilfe 
optischer Analogieversuche an 
Transmissionsgittern. 

• deuten das Interferenzmuster 
stochastisch. 

• verwenden zur Deutung der Interfe-
renzmuster die Zeigerdarstellung 
oder eine andere geeignete Darstel-
lung. 

• beschreiben den Zusammenhang 
zwischen der Nachweiswahrschein-
lichkeit für ein einzelnes Quantenob-
jekt und dem Quadrat der resultie-
renden Zeigerlänge bzw. der Amplitu-
de der resultierenden Sinuskurve. 

• bestätigen durch Auswertung von 
Messewerten die Antiproportionalität 
zwischen Wellenlänge und Geschwin-
digkeit. 

 

• deuten die Beobachtungen mithilfe 
optischer Analogieversuche an 
Transmissionsgittern. 

LV: Elektronenbeugungsröhre 

• übertrtragen die stochastische Deu-
tung von Interferenzmustern auf 
Doppelspaltexperimente mit einzel-
nen Photonen und Elektronen. 

• Beschreiben und deuten die entste-
henden Interferenzmuster bei gerin-
ger und hoher Intensität 

• erläutern den Begriff Komplementari-
tät mithilfe der Beobachtungen an ei-
nem Doppelspaltexperiment. 

• beschreiben und deuten die entste-
henden Interferenzmuster bei gerin-
ger und hoher Intensität. 
 

• erläutern die Koinzidenzmethode zum 
Nachweis einzelner Photonen. 

 

• nur eA: beschreiben den Aufbau ei-
nes Mach-Zehnder-Interferometers. 

• nur eA: interpretieren ein Experiment 
mit dem Mach-Zehnder-
Interferometer mit einzelnen Quan-
tenobjekten unter den Gesichtspunk-
ten Komplementarität und Nichtloka-
lität. 

• nur eA: beschreiben ein Experiment 

 • erläutern die Begriffe Komplementa-
rität und Nichtlokalität mithilfe der 
Beobachtungen am Mach-Zehnder-
Interferometer mit einzelnen Quan-
tenobjekten. 

 
 
 

• erläutern an diesem Beispiel die Be-

LV: Mach-Zehnder-Interferometer 



 

 

mit dem Mach-Zehnder-
Interferometer analog zu einem 
delayed-choice-Experiment. 

• nur eA: erläutern die Begriffe Zu-
stand, Präparation und Superposition 
am Beispiel eines Experimentes mit 
polarisiertem Licht. 

griffe Nichtlokalität und Kausalität. 
 

• erläutern eine Anwendung der Quan-
tenphysik. 

• nur eA: erläutern Unbestimmtheit in 
der Form: die Streuungen der Werte 
zweier komplementärer Größen kön-
nen nicht beide beliebig klein sein. 

 • veranschaulichen das Konzept der 
Unbestimmtheit an einem Beispiel. 

• vergleichen das Erlernte mit der Lehr-
buch-Notierung der Unbe-
stimmtheitsrelation für Ort und Im-
puls. 

 

• erläutern die experimentelle Bestim-
mung der planckschen Konstante h 
mit LEDs in ihrer Funktion als Ener-
giewandler. 

• nur eA: beschreiben ein Experiment 
zur Bestimmung der Energie der Pho-
toelektronen beim äußeren licht-
elektrischen Effekt mit der Vakuum-
Fotozelle. 
 
 

• nur eA: erläutern die Entstehung des 
Röntgenbremsspektrums als Energie-
übertragung von Elektronen auf Pho-
tonen. 

• deuten das zugehörige Experiment 
mithilfe des Photonenmodells. 

• überprüfen durch angeleitete Aus-
wertung von Messwerten die Hypo-
these der Proportionalität zwischen 
Energie des Photons und der Fre-
quenz. 

• deuten das zugehörige Experiment 
mithilfe des Photonenmodells. 

• überprüfen durch Auswertung von 
Messwerten die Hypothese der Pro-
portionalität zwischen Energie des 
Photons und der Frequenz. 

• wenden ihre Kenntnisse über das 
Photonenmodell des Lichtes auf diese 
Situation an. 

• deuten das zugehörige f-E- Dia-
gramm. 

 

• ermitteln aus Röntgenbrems-spektren 
einen Wert für die plancksche Kon-
stante h. 

SV: Schülerkasten OA* 
LV: Fotozelle 

 

Themenbereich: Atomhülle    (3. Semester) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  
 
 
 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf grundlegendem Anforderungs-
niveau 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 

DF: Digitale Formate 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• erläutern die Quantisierung der Ge-
samtenergie von Elektronen in der 
Atomhülle. 

• nennen die Gleichung für die Gesam-

• wenden dazu das Modell vom eindi-
mensionalen Potenzialtopf mit un-
endlich hohen Wänden an. 

• beschreiben die Aussagekraft und die 

• wenden dazu das Modell vom eindi-
mensionalen Potenzialtopf mit un-
endlich hohen Wänden an. 

• leiten die Gleichung für die Gesamte-

 



 

 

tenergie eines Elektrons in diesem 
Modell. 

 

Grenzen dieses Modells. nergie eines Elektrons in diesem Mo-
dell her. 

• beschreiben die Aussagekraft und die 
Grenzen dieses Modells unter Berück-
sichtigung der Unbestimmtheitsrela-
tion. 

• erläutern quantenhafte Emission 
anhand von Experimenten zu Linien-
spektren bei Licht … 
nur eA: …und Röntgenstrahlung. 

• erläutern einen Versuch zur Reso-
nanzabsorption. 

• beschreiben einen Franck-Hertz-
Versuch. 

• erklären diese Beobachtungen durch 
die Annahme diskreter Energieni-
veaus in der Atomhülle. 

• beschreiben Wellenlängen-
Intensitäts-Spektren von Licht. 
 

• deuten die Abnahme der Stromstärke 
und die Leuchterscheinungen in einer 
mit Neon gefüllten Franck-Hertz-
Röhre als Folge von Anregungen von 
Atomen durch Elektronenstöße. 

• erklären diese Beobachtungen durch 
die Annahme diskreter Energieni-
veaus in der Atomhülle. 

• beschreiben Wellenlängen-
Intensitäts-Spektren von Licht. 
 

• stellen einen Zusammenhang zwi-
schen den Leuchterscheinungen in ei-
ner mit Neon gefüllten Franck-Hertz-
Röhre und der Franck-Hertz-Kennlinie 
dar. 

• ermitteln eine Anregungsenergie 
anhand einer Franck-Hertz-Kennlinie. 

• nennen Unterschiede zwischen einer 
Anregung mit Photonen und einer An-
regung mit Elektronen. 

 
 
 
 
 
 
LV: Franck-Hertz-Versuch mit Queck-
silber und/oder Neon 

• erklären den Zusammenhang zwi-
schen Spektrallinien und Energieni-
veauschemata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• beschreiben die Vorgänge der Fluo-
reszenz an einem einfachen Energi-
eniveauschema. 

 

• benutzen vorgelegte Energieni-
veauschemata zur Berechnung der 
Wellenlänge von Spektrallinien und 
ordnen gemessenen Wellenlängen 
Energieübergänge zu. 

• berechnen die Energieniveaus von 
Wasserstoff mit der Balmerformel. 
 
 
 
 

• erläutern und bewerten die Bedeu-
tung der Fluoreszenz in Leuchtstoffen 
an den Beispielen Leuchtstoffröhre 
und „weiße“ LED. 

• benutzen vorgelegte Energieni-
veauschemata zur Berechnung der 
Wellenlänge von Spektrallinien und 
ordnen gemessenen Wellenlängen 
Energieübergänge zu. 

• erklären ein charakteristisches Rönt-
genspektrum auf der Grundlage die-
ser Kenntnisse. 

• berechnen die Energieniveaus von 
Wasserstoff und von wasserstoffähn-
lichen Atomen mit der Balmerformel. 

• erläutern und bewerten die Bedeu-
tung der Fluoreszenz in Leuchtstoffen 
an den Beispielen Leuchtstoffröhre 
und „weiße“ LED. 

 
 
 
 
 
LV: Röntgenröhre 
 

• beschreiben die Orbitale des Wasser-
stoffatoms bis n = 2. 

• stellen einen Zusammenhang zwi-
schen Orbitalen und Nachweiswahr-

• stellen einen Zusammenhang zwi-
schen Orbitalen und Nachweiswahr-

 



 

 

• nur eA: beschreiben die „Orbitale“ bis 
n = 2 in einem dreidimensionalen Po-
tenzialtopf. 

• nur eA: nennen das Pauliprinzip. 

scheinlichkeiten für Elektronen an-
schaulich her. 

scheinlichkeiten für Elektronen an-
schaulich her. 

• erläutern Gemeinsamkeiten zwischen 
den Orbitalen des Wasserstoffatoms 
und denen des dreidimensionalen Po-
tenzialtopfs. 

• bestimmen die maximale Anzahl der 
Elektronen im dreidimensionalen Po-
tenzialtopf bis n = 2. 

 

Themenbereich: Atomkern    (3. Semester) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen  
 
 
 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf grundlegendem Anforderungs-
niveau 

Prozessbezogene Kompetenzen für … 
Kurse auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Sophienschule 
LV: Lehrerversuch; 
SV: Schülerversuch 
DF: DigitaleFormate 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• erläutern das grundlegende Funkti-
onsprinzip eines Geiger-Müller-
Zählrohrs als Messgerät für Zählraten. 

• erläutern das Zerfallsgesetz. 
 

 
 
 

• stellen Zerfallsvorgänge grafisch dar 
und werten sie unter Verwendung der 
Eigenschaften einer Exponentialfunk-
tion aus. 
 

 
 
 

• stellen Zerfallsvorgänge grafisch dar 
und werten sie unter Verwendung der 
Eigenschaften einer Exponentialfunk-
tion aus. 

• übertragen dieses Vorgehen auf an-
dere Abklingvorgänge. 

• beurteilen Gültigkeitsgrenzen der 
mathematischen Beschreibung auf-
grund der stochastischen Natur der 
Strahlung. 

• modellieren einen radioaktiven Zerfall 
mit dem Differenzenverfahren unter 
Einsatz einer Tabellenkalkulation oder 
eines Modellbildungssystems. 

• wenden dieses Verfahren auf einen 
Mutter-Tochter-Zerfall an 

SV: Schülerkasten R** 
 
 
SV: Schülerkasten R** 
SV/LV: Messung non Radon-
Folgeprodukten 
 
 

• stellen Zerfallsreihen anhand einer 
Nuklidkarte auf. 

 

• ermitteln aus einer Nuklidkarte die 
kennzeichnenden Größen eines Nuk-
lids und die von ihm emittierte Strah-
lungsart. 

• ermitteln aus einer Nuklidkarte die 
kennzeichnenden Größen eines Nuk-
lids und die von ihm emittierte Strah-
lungsart. 

 



 

 

• beschreiben grundlegende Eigen-
schaften von α-, β- und γ-Strahlung. 

• beschreiben grundlegende Eigen-
schaften von α-, β- und γ-Strahlung. 

• erläutern das grundlegende Funkti-
onsprinzip eines Halbleiterdetektors 
für die Energiemessung von Kern-
strahlung. 

• interpretieren ein α−Spektrum auf 
der Basis der zugehörigen Zerfallsrei-
he 

 
 
 
 

• beschreiben die in Energiespektren 
verwendete Darstellungsform (Ener-
gie-Häufigkeits-Diagramm). 

• wenden in diesem Zusammenhang 
die Nuklidkarte an. 

 

 
 
 
 

• beschreiben die in Energiespektren 
verwendete Darstellungsform (Ener-
gie-Häufigkeits-Diagramm). 

• wenden in diesem Zusammenhang 
die Nuklidkarte an. 

• erläutern die Bedeutung der Bragg-
Kurve in der Strahlentherapie. 

 
 
 
 
LV: α-Spektrograph 
 

• nur eA: beschreiben die Quantisie-
rung der Gesamtenergie von Nukleo-
nen im eindimensionalen Potenzial-
topf. 

 • schätzen die Größenordnung der 
Energie bei Kernprozessen mithilfe 
des Potenzialtopfmodells ab. 

 

 
4. Semester: Vertiefung und Erweiterung ausgewählter Themen der ersten drei Semester 
 
*) Schülerkästen (für das Zentralabitur zugelassen): 
 MEE Leybold, „Magnetismus-Elektrik-Elektronik“ 
 SW 3BScientific, „Schwingungen und Wellen“ 
 OA Phywe, „Optik/Atomphysik“ 
 
**) Schülerkasten R: Philion, „Radioaktivität“ mit Zählrohr 
 
Dieses Fachcurriculum wurde am 26.04.2023 von der Fachkonferenz Physik beschlossen. 
 
 
 
 


