
Klassenstufe:  7/8 Arbeitsplan für den Physikunterricht am Niedersächsischen Internatsgymnasium Seite 1 von 5 Schuljahr 21/22 

 

 

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. 

 

Energie (Jahrgang 7) 

 
Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ verfügen über einen alters-

gemäß ausgeschärften 

Energiebegriff. 

 □ beschreiben bekannte Situa-

tionen unter Verwendung 

der erlernten Fachsprache. 

 

□ schätzen den häuslichen 

Energiebedarf und dessen 

Verteilung realistisch ein. 

 

□ beschreiben verschiedene 

geeignete Vorgänge mit 

Hilfe von Energieübertra-

gungsketten. 

 

□ ordnen der Energie die 

Einheit 1 J zu und geben ei-

nige typische Größenord-

nungen an. 

 

□ stellen diese in Energief-

lussdiagrammen dar. 

 

□ erläutern vorgegebene 

Energieflussbilder für die 

häusliche Energieversor-

gung 

□ geben ihre erworbenen 

Kenntnisse wieder und be-

nutzen das erlernte Vokabu-

lar. 

 

□ präsentieren die Ergebnisse 

ihrer Arbeit. 

 

□ recherchieren dazu in unter-

schiedlichen Quellen. 

 

□ vergleichen Nahrungsmittel 

im Hinblick auf ihren 

Energiegehalt. 

 

□ nutzen ihre Kenntnisse zur 

Beurteilung von Energie-

sparmaßnahmen. 

□ stellen qualitative Energie-

bilanzen für einfache Über-

tragungs- bzw. Wandlungs-

vorgänge auf.  

 

□ erläutern das Prinzip der 

Energieerhaltung unter Be-

rücksichtigung des Energie-

stroms in die Umgebung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o veranschaulichen die Bilan-

zen mit dem Kontomodell. 
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Mechanik (Jahrgang 7) 
 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ verwenden lineare t-s- und t-v-

Diagramme zur Beschreibung ge-

radliniger Bewegungen. 

 

□ erläutern die entsprechenden Be-

wegungsgleichungen 

□ werten gewonnene Daten 

anhand geeignet gewählter 

Diagramme aus (zweck-

mäßige Skalierung der 

Achsen, Ausgleichsgera-

de). 

 

□ bestimmen die Steigung 

und interpretieren sie als 

Geschwindigkeit bzw. Be-

schleunigung. 

 

□ nutzen diese Kenntnisse 

zur Lösung einfacher Auf-

gaben 

□ verwenden selbst gefertig-

te Diagramme und Mes-

stabellen zur Dokumenta-

tion und interpretieren die-

se. 

 

□ tauschen sich über die 

gewonnenen Erkenntnisse 

und deren Anwendungen 

unter angemessener Ver-

wendung der Fachsprache 

und fachtypischer Darstel-

lung aus. 

 

 

□ erläutern die Trägheit von Körpern 

und beschreiben deren Masse als 

gemeinsames Maß für ihre Träg-

heit und Schwere.  

 

□ verwenden als Maßeinheit der 

Masse 1 kg und schätzen typische 

Größenordnungen ab 

 

 □ beschreiben entsprechende 

Situationen umgangs-

sprachlich und benutzen 

dabei zunehmend Fachbe-

griffe 

 

□ identifizieren Kräfte als Ursache 

von Bewegungsänderun-

gen/Verformungen oder von Ener-

gieveränderungen. 

 

□ unterscheiden zwischen Kraft und 

Energie. 

 

□ verwenden als Maßeinheit der 

□ beschreiben diesbezügliche 

Phänomene und führen sie 

auf Kräfte zurück. 

 

 

□ führen geeignete Versuche 

zur Kraftmessung durch. 

 

 

□ unterscheiden zwischen 

alltagssprachlicher und 

fachsprachlicher Beschrei-

bung von Phänomenen 
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Kraft 1 N und schätzen typische 

Größenordnungen ab. 

 

 

 

 

Mechanik (8) Die ausgelassenen Kompetenzen der Mechanik müssen alternativ im Jg. 11 thematisiert werden. 

 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ unterscheiden zwischen Ge-

wichtskraft und Masse. 

 

□ geben die zugehörige Grö-

ßengleichung an und nutzen 

diese für Berechnungen. 

□ recherchieren zum Ortsfak-

tor g in geeigneten Quellen. 

 

 

□ stellen Kräfte als gerichtete 

Größen dar. 

 

□ bestimmen die Ersatzkraft 

zweier Kräfte zeichnerisch. 

 

 □ wechseln zwischen sprachli-

cher und grafischer Darstel-

lungsform. 

 

 

□ unterscheiden zwischen 

Kräftepaaren bei der Wech-

selwirkung zwischen zwei 

Körpern und Kräftepaaren 

beim Kräftegleichgewicht an 

einem Körper. 

 

□ nutzen ihre Kenntnisse, um 

alltagstypische Beobachtun-

gen und Wahrnehmungen zu 

analysieren. 

 

  

□ geben das hookesche Gesetz 

an. 

 

 

□ führen Experimente zu pro-

portionalen Zusammenhän-

gen am Beispiel des 

hookeschen Gesetzes durch. 

 

□ beurteilen die Gültigkeit 

dieses Gesetzes und seiner 

Verallgemeinerung. 

□ dokumentieren die Ergeb-

nisse ihrer Arbeit selbst-

ständig. 

 

□ nutzen ihr physikalisches 

Wissen über Kräfte, Bewe-

gungen und Trägheit zum 

Bewerten von Risiken und 

Sicherheitsmaßnahmen im 

Straßenverkehr. 
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Elektrizitätslehre (Jahrgang 8) 
 

Fachwissen Erkenntnisgewinnung Kommunikation Bewertung 

Die Schülerinnen und Schüler… 
□ beschreiben elektrische 

Stromkreise in verschiede-

nen Alltagssituationen an-

hand ihrer Energie übertra-

genden Funktion. 

 

 □ unterscheiden zwischen 

alltags und fachsprachli-

cher Beschreibung ent-

sprechender Phänomene. 

□ zeigen anhand von Bei-

spielen die Bedeutung 

elektrischer Energieüber-

tragung für die Lebens-

welt auf. 

□ deuten die Vorgänge im 

elektrischen Stromkreis 

mithilfe der Vorstellung 

von bewegten Elektronen 

in Metallen. 

 

□ nennen Anziehung bzw. 

Abstoßung als Wirkung 

von Kräften zwischen ge-

ladenen Körpern.  

□ verwenden dabei geeignete 

Modellvorstellungen. 

  

□ identifizieren in einfachen 

vorgelegten Stromkreisen 

den Elektronenstrom und 

den Energiestrom.  

 

□ verwenden für die elektri-

sche Stromstärke die Grö-

ßenbezeichnung I und für 

die Energiestromstärke die 

Größenbezeichnung P so-

wie deren Einheiten und 

geben typische Größen-

ordnungen an.  

 

□ untersuchen experimentell 

die elektrische Stromstärke 

in unverzweigten und ver-

zweigten Stromkreisen.  

 

□ legen selbstständig ge-

eignete Messtabellen an 

und präsentieren ihre Er-

gebnisse. 

 

□ Spannung als Maß für die 

je Elektron übertragbare 

Energie.  

 

□ messen mit dem Vielfach-

messgerät die Spannung 

und die elektrische Strom-

stärke.  

□ legen selbstständig ge-

eignete Messtabellen an 

und präsentieren ihre Er-

gebnisse. 
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□ verwenden die Größenbe-

zeichnung U und deren 

Einheit und geben typische 

Größenordnungen an.  

 

□ unterscheiden die Span-

nung der Quelle von der 

Spannung zwischen zwei 

Punkten eines Leiters.  

 

 

□ erläutern diesen Unter-

schied mithilfe des Be-

griffspaares „übertragba-

re/übertragene Energie“.  

 

□ erläutern Knoten- und 

Maschenregel und wenden 

beide auf einfache Beispie-

le aus dem Alltag an.  

 

□ begründen diese Regeln 

anhand einer Modellvor-

stellung.  

 

□ veranschaulichen diese 

Regeln anhand von ge-

eigneten Skizzen.  

 

□ erläutern die Zweckmä-

ßigkeit der elektrischen 

Schaltungen im Haushalt. 

□ unterscheiden die Definiti-

on des elektrischen Wider-

stands vom ohmschen Ge-

setz.  

 

□ verwenden für den Wider-

stand die Größenbezeich-

nung R und dessen Einheit.  

 

□ nehmen entsprechende 

Kennlinien auf.  

 

□ werten die gewonnenen 

Daten mithilfe ihrer Kennt-

nisse über proportionale 

Zusammenhänge aus.  

 

□ wenden das ohmsche Ge-

setz in einfachen Berech-

nungen an.  

 

□ dokumentieren die Mess-

ergebnisse in Form ge-

eigneter Diagramme. 

 

 

 


