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Für die gelb unterlegten Kompetenzen wird empfohlen, auf deren Thematisierung im Unterricht zugunsten der angestrebten Fokussierung zu verzichten. 
Falls darüber hinaus zeitliche Freiräume für die Sicherstellung zentraler Grundvorstellungen und Basiskompetenzen benötigt werden, kann auch auf die Thema-
tisierung der blau unterlegten Kompetenzen verzichtet werden. 
 

 

Stromkreise (Jg. 5) 
 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ erkennen einfache elektri-

sche Stromkreise und be-

schreiben deren Aufbau 

und Bestandteile.  

 

□ wenden diese Kenntnisse 

auf ausgewählte Beispiele 

im Alltag an. 

 

  

 

 

 

 

□ unterscheiden dabei zwi-

schen alltagssprachlicher 

und fachsprachlicher Be-

schreibung. 

 

 

 

 

 

□ zeigen anhand von einfa-

chen Beispielen die Be-

deutung elektrischer 

Stromkreise im Alltag auf.  

□ verwenden Schaltbilder 

in einfachen Situationen 

sachgerecht.  

 
 

□ nehmen dabei Idealisierun-

gen vor.  

 

□ bauen einfache elektrische 

Stromkreise nach vorgege-

benem Schaltplan auf. 

 

□ benutzen Schaltpläne als 

fachtypische Darstellun-

gen.  

 

 

□ unterscheiden Reihen- und 

Parallelschaltung.  

 

□ wenden diese Kenntnisse in 

verschiedenen Situationen 

aus dem Alltag an. 

 

□ führen dazu einfache Expe-

rimente nach Anleitung 

durch.  

 

Vgl. Hinweis auf S. 34 im 

KC_Priorisierung. 

□ dokumentieren die Ergeb-

nisse ihrer Arbeit.  

 

□ beschreiben den Aufbau 

einfacher technischer Ge-

räte und deren Wirkungs-

weise.  

 

 

□ unterscheiden zwischen 

elektrischen Leitern und 

Isolatoren und benennen 

Beispiele dafür.  

 

□ planen einfache Experimen-

te zur Untersuchung der 

Leitfähigkeit, führen sie 

durch und dokumentieren 

die Ergebnisse.  

□ tauschen sich über die 

Erkenntnisse zur Leitfä-

higkeit aus.  

 

 

□ charakterisieren elektrische □ nutzen die Spannungsanga-  □ nutzen ihr physikalisches 
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Quellen anhand ihrer 

Spannungsangabe. 

  

 

□ wissen um die Gefährdung 

durch Elektrizität und 

wenden geeignete Verhal-

tensregeln zu deren Ver-

meidung an.  

 

ben auf elektrischen Geräten 

zu ihrem bestimmungsge-

mäßen Gebrauch.  

 

Wissen zum Bewerten von 

Sicherheitsmaßnahmen am 

Beispiel des Schutzleiters 

und der Schmelzsicherung.  

 

□ beschreiben die Wir-

kungsweise eines Elektro-

magneten.  

 

Vgl. Hinweis auf S. 40 im 

KC_Priorisierung. 

□ nutzen ihre Kenntnisse über 

elektrische Schaltungen, um 

den Einsatz von Elektro-

magneten im Alltag zu er-

läutern.  
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Dauermagnete (Jg. 5) 
 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ unterscheiden die Wirkun-

gen eines Magneten auf un-

terschiedliche Gegenstände 

und klassifizieren die Stoffe 

entsprechend. 

 

□ wenden diese Kenntnisse an, 

indem sie ausgewählte Er-

scheinungen aus dem Alltag 

auf magnetische Phänomene 

zurückführen.  

□ führen dazu einfache Expe-

rimente mit Alltagsgegen-

ständen nach Anleitung 

durch und werten sie aus.  

 

□ halten ihre Arbeitsergeb-

nisse in vorgegebener 

Form fest.  

 

 

 

 

 

 

 

□ nutzen ihr Wissen zur 

Bewertung von Sicher-

heitsmaßnahmen im Um-

gang mit Magneten im täg-

lichen Leben.  

 

□ beschreiben Dauermagnete 

durch Nord- und Südpol und 

deuten damit die Kraftwir-

kung.  

 

□ wenden diese Kenntnisse zur 

Darstellung der magneti-

schen Wirkung der Erde an.  

□ beschreiben entsprechende 

Phänomene.  

 

 

 

□ führen einfache Experimente 

nach Anleitung durch und 

werten sie aus.  

 

 

 

 

 

□ dokumentieren die Er-

gebnisse ihrer Arbeit.  

 

 

□ geben an, dass Nord- und 

Südpol nicht getrennt wer-

den können.  

 

□ führen einfache Experimente 

zur Magnetisierung und 

Entmagnetisierung nach An-

leitung durch und werten sie 

aus.  

□ dokumentieren die Er-

gebnisse ihrer Arbeit.  

 

 

□ beschreiben das Modell der 

Elementarmagnete.  

 

□ verwenden dieses Modell 

zur Deutung einfacher Phä-

nomene. 

  

□ beschreiben den Aufbau und 

deuten die Wirkungsweise 

eines Kompasses.  

 

 □ beschreiben die Anwen-

dung des Kompasses zur 

Orientierung.  

 

□ benennen Auswirkungen 

dieser Erfindung in histo-

rischen und gesellschaftli-

chen Zusammenhängen 

(Seefahrer, Entdeckun-

gen).  
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Phänomenorientierte Optik (Jg. 6) 

 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ wenden die Sender-

Empfänger-Vorstellung des 

Sehens in einfachen Situa-

tionen an.  

 

□ nutzen die Kenntnis über 

Lichtbündel und die gerad-

linige Ausbreitung des 

Lichtes zur Beschreibung 

von Sehen und Gesehen-

werden. 

  

□ beschreiben und erläutern 

damit Schattenphänomene, 

Finsternisse und Mondpha-

sen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ wenden diese Kenntnisse 

zur Unterscheidung von 

Finsternissen und Mondpha-

sen an.  

□ unterscheiden zwischen 

alltagssprachlicher und 

fachsprachlicher Beschrei-

bung des Sehvorgangs.  

 

 

 

 

 

 

 

□ schätzen die Bedeutung 

der Beleuchtung für die 

Verkehrssicherheit ein.  

 

□ beschreiben Reflexion, 

Streuung und Brechung 

von Lichtbündeln an ebe-

nen Grenzflächen.  

 

□ führen einfache Experimen-

te nach Anleitung durch.  

 

□ beschreiben Zusammenhän-

ge mithilfe von einfachen 

Zeichnungen. 

 

□ beschreiben ihre Ergebnis-

se sachgerecht und ver-

wenden dabei ggf. Je-

desto-Beziehungen.  

 

 

□ beschreiben die Eigen-

schaften der Bilder an ebe-

nen Spiegeln, Lochblenden 

und Sammellinsen.  

 

□ unterscheiden Sammel- 

und Zerstreuungslinsen.  

 

□ führen dazu einfache Expe-

rimente nach Anleitung 

durch.  

 

□ deuten die Unterschiede 

zwischen den beobachteten 

Bildern bei Lochblenden 

und Sammellinsen mithilfe 

□ beschreiben ihre Ergebnis-

se sachgerecht und ver-

wenden dabei ggf. Je-

desto-Beziehungen. 
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□ wenden diese Kenntnisse 

im Kontext Fotoapparat 

oder Auge an. 

 

der fokussierenden Wirkung 

von Linsen.  

 

□ beschreiben weißes Licht 

als Gemisch von farbigem 

Licht.  

 

□ führen dazu einfache Expe-

rimente nach Anleitung 

durch.  

 

□ beschreiben das Phänomen 

der Spektralzerlegung.  

 

 

 

 

 


