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Elektrizitätslehre II

Luftballonversuche

1. Notiere nach jedem Versuch deine Beobachtung. Erkläre deine Beobachtung und 
verwende dabei folgende Begriffe:

Anziehungskräfte Elektronenüberschuss Elektronenmangel

Ladungstrennung positiv geladen negativ geladen

a) Reibe ein Wolltuch an einem aufgeblasenen Luftballon. Halte 
anschließend den Ballon an eine Wand. 

 

 

 

b) Hänge nun zwei aufgeblasene Luftballons nebeneinander auf. Reibe 
einen Ballon an dem Wolltuch.

 

 

 

c) Reibe beide Ballons mit dem Wolltuch.

 

 

 

d) Reibe ein Kunststofflineal an dem Wolltuch und berühre mit dem Lineal einen Luftballon.

 

 

 

2. Fasse deine Erkenntnisse in folgendem Lückentext zusammen.

Durch Reibung zweier Körper kann man ______________________ voneinander trennen. 

Elektrische Ladungen können von einem auf einen anderen Körper _________________. 

Zwischen gleich geladenen Körpern wirken ________________________, zwischen un-

gleich geladenen Körpern wirken _______________________. Besitzt ein Körper einen 

Elektronenüberschuss, so ist er elektrisch ____________ geladen. Bei Elektronenmangel 

ist der Körper elektrisch _________________ geladen.

Tipp: 
Beim Luftballon 

besteht ein 
Elektronenüber-

schuss.
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Elektrizitätslehre II

Das elektrische Feld

1. Entscheide, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Ist die Aussage falsch, dann 
schreibe dahinter, wie sie richtig heißen müsste.

Aussage richtig falsch Die Aussage müsste richtig heißen:

Elektrische Felder entste-
hen im Raum um elektrisch 
geladene Körper.

Durch Feldlinienbilder kann 
man elektrische Felder 
sehen.

Elektrische Felder kann 
man nicht nachweisen.

Elektrische Felder kann 
man nicht sehen.

Zwischen elektrisch gela-
denen Körpern existieren 
keine elektrischen Felder.

Elektrische Felder durch-
dringen alles.

2. Skizziere das Feldlinienbild zwischen:

a) zwei entgegengesetzt 
geladenen Kondensa-
torplatten

b) zwei entgegengesetzt 
geladenen Punkt-
ladungen

c) zwei gleich geladenen 
Punktladungen

3. Was ist ein homogenes elektrisches Feld? Kreuze an.

 � ein elektrisches Feld um einen einzelnen elektrisch geladenen Körper
 � ein elektrisches Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten
 � ein elektrisches Feld mit parallelen Feldlinien im gleichem Abstand
 � ein elektrisches Feld mit einer einzeln verlaufenden Feldlinie

4. Tobias behauptet, dass man aus Feldlinienbildern die Stärke und Richtung der 
Kraftwirkung erkennen kann. Was meinst du dazu? 
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Elektrizitätslehre II

1. Erstelle ein „Blitz-Quiz“ mit den hier genannten Fakten.

2. Was passiert, wenn ein Auto von einem Blitz getroffen wird? Begründe deine 
Antwort.

 

 

3. Wie viel Meter ist ein Gewitter entfernt, wenn man den Donner 3 Sekunden nach 
dem Blitz hört? Formuliere eine Faustregel?

 

 

Blitze – Zorn der Götter

Wer hätte das geschätzt? In Deutschland 
blitzt es in einem Jahr mehr als 2 Millionen 
mal, das sind durchschnittlich 5 500 Blitze pro 
Tag. Obwohl die Wahrscheinlichkeit von ei-
nem Blitz getroffen zu werden bei 1 zu 6 Milli-
onen liegt, werden in Europa jährlich bis zu 
100 Personen von einem Blitz getroffen, von 
denen ein Drittel diesen Unfall nicht überle-
ben. 
Was sind Blitze und wie entstehen 
sie? Diese Fragen beschäftigte 
die Menschen schon in der Anti-
ke. Sie glaubten fest daran, 
dass die Götter Zeus und Jupi-
ter aus Zorn Blitze auf die Erde 
schleudern. Erst der amerika-
nische Staatsmann und Erfi n-
der Benjamin Franklin (1706–
1790) konnte beweisen, dass 
ein Blitz eine elektrostatische 
Entladung ist. Später befestigte er 
an einem Haus eine lange spitze Ei-
senstange und leitete so die elektrische 
Aufl adung in den Boden. Das war dann der 
erste Blitzableiter, der die Menschen vor den 
Folgen eines Blitzeinschlages schützte und 
Benjamin Franklin in der ganzen Welt be-
rühmt machte.
Bevor ein Blitz entsteht, treten zwischen der 
Erde und den Wolken mehrere 10 Millionen 

Volt Spannung auf. Im Blitz fl ießen dann meh-
rere 20 000 Ampere Strom. Solch große 
Spannungen und Ströme hinterlassen ihre 
Spuren. Die bekannteste Folge ist der Don-
ner. Die Luft um einen Blitz herum erhitzt sich 
auf bis zu 30 000 °C und dehnt sich in deren 
Folge explosionsartig aus, was wir dann als 

Knall hören. Während der Blitz sich mit 
Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, be-

trägt die Schallgeschwindigkeit nur 
ca. 343 m

s . Unangenehme Folgen 
eines Blitzes können Überspan-
nungsschäden sein. Um den 
Blitz herum entsteht ein star-
kes magnetisches Feld, wel-
ches die Stromkreise der Haus-
halte durchdringt. Der dadurch 
induzierte Strom kann so hoch 
sein, dass die elektrischen Ge-

räte in dem Stromkreis beschä-
digt werden. Schlägt ein Blitz zum 

Beispiel in einen Sandboden ein, so 
schmilzt der Sand und bildet beim Er-

starren Quarz. Wissenschaftler untersuchen 
diese Fulgurite.
Aus diesen beeindruckenden Folgen könnte 
man schließen, dass Blitze die Energieprob-
leme der heutigen Zeit lösen könnte. Jedoch 
könnte ein Auto mit der Energie eines Blitzes 
nur ungefähr 200 Kilometer fahren.
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Elektrizitätslehre II

Lernzielkontrolle

1. Vervollständige den Lückentext.

Elektrische Felder werden durch ___________________________________ erzeugt und 

werden mit _______________________________ dargestellt. Sie verlaufen stets vom 

_________ zum ______________. Elektrische Felder kann man nicht _________ 

_____________, man kann sie nachweisen durch die Wirkung von ______________. 

2. Beschreibe einen Versuch, mit dem man ein elektrisches Feld nachweisen kann.

 

 

 

3. Beim Kämmen mit einem Kunststoffkamm stellt Nina fest, dass ihre Haare immer 
am Kamm „kleben“. 

a) Erkläre diese Erscheinung.

 

 

 

b) Beschreibe ein ähnlich beobachtetes Erlebnis.

 

 

4. Skizziere die Feldlinienbilder.
a) b) c) 

5. Welche Informationen kannst du aus einem Feldlinienbild erhalten?

 

 

6. Wie viel Meter ist ein Gewitter entfernt, wenn man den Donner 8 Sekunden nach dem 
Blitz hört? Wann hört man den Donner, wenn das Gewitter 3 Kilometer weit weg ist?
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Lösungen/Physik – Elektrizitätslehre II

Luftballonversuche S. 1

1. a)  Beobachtung: Der Ballon bleibt an der Wand „kleben“.
 b)   Beobachtung: Beide Luftballons bewegen sich aufeinander zu, berühren sich einen Moment und gehen dann aus-

einander.
 c)  Beobachtung: Die Luftballons bewegen sich voneinander weg.
 d)   Beobachtung: Beide Luftballons bewegen sich aufeinander zu, berühren sich einen Moment und gehen dann aus-

einander.
 Erklärung für alle Versuche: Durch Reibung erfolgt eine Ladungstrennung. Der Luftballon ist elektrisch negativ gela-

den, dort herrscht ein Elektronenüberschuss, und das Wolltuch ist elektrisch positiv geladen, dort besteht ein Elektronen-
mangel.

 Erklärung a): Berührt der Ballon die Wand, werden die Ladungen in der Wand durch das elektrische Feld des Ballons 
ausgerichtet (Polarisation). Es wirken Anziehungskräfte, der Ballon haftet an der Wand.

 Erklärung b): Zwischen den Luftballons bestehen Anziehungskräfte, sodass sie sich berühren und sich die Ladungen so 
ausgleichen, bis beide Ballons gleich geladen sind und sich abstoßen.

 Erklärung c): Zwischen den Ballons entstehen aufgrund der gleichen elektrischen Ladung Abstoßungskräfte und sie 
bewegen sich voneinander weg.

 Erklärung d) Berührt das Lineal den Ballon, so lädt sich der Ballon ebenfalls elektrisch negativ auf und zieht den neu-
tralen Ballon an. Sie berühren sich, bis sich die Ladungen ausgeglichen haben.

2. Durch Reibung zweier Körper kann man elektrische Ladungen voneinander trennen. Elektrische Ladungen können von 
einem auf einen anderen Körper übergehen. Zwischen gleich geladenen Körpern wirken Abstoßungskräfte, zwischen 
ungleich geladenen Körpern wirken Anziehungskräfte. Besitzt ein Körper einen Elektronenüberschuss, so ist er elektrisch 
negativ geladen. Bei Elektronenmangel ist der Körper elektrisch positiv geladen.

Das elektrische Feld S. 2

1. Aussage richtig falsch Die Aussage müsste richtig heißen:

Elektrische Felder entstehen im Raum um 
elektrisch geladene Körper.

X

Durch Feldlinienbilder kann man elek-
trische Felder sehen.

X
Feldlinien sind ein Modell, die die Struktur eines 
elektrischen Feldes veranschaulichen.

Elektrische Felder kann man nicht nach-
weisen.

X
Elektrische Felder lassen sich durch Kraftwirkungen 
auf geeignete Probekörper nachweisen.

Elektrische Felder kann man nicht sehen. X

Zwischen elektrisch geladenen Körpern 
existieren keine elektrischen Felder.

X
Zwischen elektrisch geladenen Körpern existieren 
elektrische Felder, zum Beispiel zwischen Platten-
kondensatoren.

Elektrische Felder durchdringen alles. X
In einem Faradayschen Käfig entsteht ein feldfreier 
Raum.

2. a)  zwei entgegengesetzt 

geladenen Kondensator-

platten

b)  zwei entgegengesetzt 

geladenen Punkt-

ladungen

c)  zwei gleich geladenen Punkt-

ladungen

3. ein elektrisches Feld zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten
 ein elektrisches Feld mit parallelen Feldlinien im gleichem Abstand
4. Dort wo in Feldlinienbildern sehr viele Feldlinien verlaufen, ist auch das elektrische Feld am stärksten. Die genaue 

Stärke kann man nicht erkennen. Die Richtung der Feldlinie gibt die Kraftrichtung auf eine positive elektrische Ladung 
an.

Blitze – Zorn der Götter S. 3

1. Individuelle Antworten
2. Im Inneren des Autos bleibt bei einem Blitzeinschlag ein feldfreier Raum wie in einem Faradayschen Käfig. Im Inneren 

des Autos ist man vor dem Blitzschlag sicher.
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