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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

LS 01Lerneinheit 1: Wärme und Temperatur

LS 01  Mit einer Mindmap einen Überblick zum Thema schaffen

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den bevorstehenden 
Ablauf der Stunde.

 – über physikalische Erkennt-
nisse austauschen

 – Fachsprache verwenden
 – einfache Sachverhalten in Wort 
und Bild (Mindmap) struktu-
riert darstellen

 – sich absprechen und auf Bei-
träge anderer eingehen

 – sich auf einheitliches Vorgehen 
einigen

 – die Ergebnisse adressatenge-
recht präsentieren

2 EA 10’ S überlegen, was sie zu den Begriffe wissen, 
welche Begriffe etwas miteinander zu tun haben 
bzw. zusammengehören. Zusätzlich schlagen sie im 
Schulbuch nach.

M1,
Schulbuch

3 PA 10’ Austausch und Ergänzen der Ergebnisse. S erhalten 
einen Oberbegriff aus der Mindmap zugewiesen 
und wählen die passenden Begriffe aus.

Schulbuch

4 GA 5’ Die Gruppe mit den gleichen Oberbegriffen 
entscheidet sich für die zugehörigen Begriffe und 
klärt die Zusammenhänge.

5 GA 10’ S bilden Gruppen aus unterschiedlichen Ober-
begriffen und stellen die Mindmap vollständig 
zusammen.

M1, 
laminierte 
Einzelteile

6 PL 5’ Ausgewählte S der Gruppen präsentieren ihre 
Ergebnisse.

OHP, M1 auf 
Folie

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Stunde ist es, das Wissen der Schüler zur 
Wärmelehre zu aktivieren. Dies soll mithilfe der ge-
meinsamen Erstellung einer Mindmap gelingen. 
Zur Unterstützung können die Schüler ihr Schul-
buch verwenden, um Begriffe darin zu suchen und 
richtig einordnen zu können.

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt erfahren die Schüler, welcher 
Ablauf für die folgende Stunde geplant ist. Die ein-
zelnen Schritt können stichpunktartig an der Tafel 
festgehalten werden. 

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler M1. Auf-
grund ihres Vorwissens können sie einige Begriffe 
erklären bzw. zuordnen. Andere müssen nachge-
schlagen werden.

Der 3. Arbeitsschritt ist eine „Nachhilfephase“. 
Während dieser Zeit können sich die Schüler ge-
genseitig helfen, gemeinsam nachschlagen und 
ihre Ergebnisse ergänzen. Am Ende dieser Phase 
erhalten die Schüler einen der Oberbegriffe von 
M1 zugewiesen. Jetzt sollen sie sich darauf konzen-
trieren, die Wörter zu suchen, die zu diesen Ober-
begriffen gehören.

Im 4. Arbeitsschritt setzen sich je drei Schüler mit 
dem gleichen Oberbegriff zusammen. Sie erhalten 
die Aufgabe, „ihre Begriffe“ zu sondieren und in 
die Thematik einzuordnen. Nach dieser kurzen 
Phase setzen sich Schüler in Gruppen zusammen, 
in der jeder Oberbegriff vertreten ist. In diesem 
5. Arbeitsschritt stellen die Gruppenmitglieder der 
Reihe nach ihre Begriffsauswahl vor und erstellen 
so die Mindmap. Dazu kann jeder Gruppe ein Satz 
der Begriffe aus M1 in laminierter Form ausgeteilt 
werden. So können die Schüler ihre Mindmap zu-
sammenlegen, vergessen keine Begriffe und kön-
nen leicht Veränderungen vornehmen.

Für den 6. Arbeitsschritt sollte M1 zerschnitten auf 
Folie vorliegen. Die präsentierenden Tandems kön-
nen so ihr Ergebnis auf einem Overheadprojektor 
vorstellen.

Abschließend kann die Mindmap als Übersicht von 
den Schülern in ihre Aufzeichnungen übernom-
men werden. Es ist auch denkbar, dies als Hausauf-
gabe aufzugeben.

Notizen:
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Wärme und TemperaturWärme und TemperaturLS 01.M1

 01   Mit einer Mindmap einen Überblick zum Thema schaffen

MINDMAP-Begriffe

Temperaturmessung Aggregatzustände Wärme und Ausdehnung

Wärmetransport Wärme und Technik WÄRMELEHRE

Wärmeleitung Wärmestrahlung Wärmeströmung

Thermometer °Celsius Anomalie des Wassers

Haut °Fahrenheit Dehnungsfuge

Temperaturempfi nden Kelvin Wärmemenge

fest, fl üssig, gasförmig Teilchenmodell Zentralheizung

Wärmfl asche Sonnenkollektor Verbrennungsmotoren

Wärmedämmung Rotlichtlampe Wärmekraftkopplung

Lötkolben Haartrockner Wärmepumpe

Ottomotor Heißluftballon Dieselmotor

Mögliche Lösung: WÄRMELEHRE

Temperaturmessung Temperaturempfi nden: Haut; Thermometer: °Celsius, °Fahrenheit, Kelvin

Aggregatzustände fest, fl üssig, gasförmig; Teilchenmodell, Wärmemenge

Wärme und Ausdehnung Anomalie des Wassers; Dehnungsfuge, Heißluftballon

Wärmetransport Wärmeleitung: Lötkolben; Wärmestrahlung: Wärmfl asche, Rotlichtlampe, Wärmedämmung; 
Wärmeströmung: Sonnenkollektor, Zentralheizung, Haartrockner

Wärme und Technik Verbrennungsmotoren: Ottomotor, Dieselmotor; Wärmekraftkopplung, Wärmepumpezur Vollversion
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Wärme und Temperatur LS 02

LS 02   Fragen zum Thermometer, zu Temperatur und Wärme 
 stellen und beantworten

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den bevorstehenden 
Ablauf der Stunde.  

 – Sachtexte sinnerfassend lesen 
und markieren

 – fachliche Fragen formulieren
 – Fakten und einfache physika-
lische Sachverhalte skizzieren 
und aufschreiben

 – Darstellungen der Mitschüler 
beurteilen

 – sich absprechen und auf ein-
heitliches Vorgehen einigen

 – sachbezogene Fragen stellen 
und beantworten

2 EA 10’ S lesen einen Text M1 und formulieren Fragen zu 
den gegebenen Antworten.

M1

3 PA 5’ S vergleichen ihre Fragen und einigen sich auf eine 
gültige Formulierung. 

4 PL 10’ Über eine Frage-Antwort-Kette werden die Fragen 
vorgestellt.

5 GA 10’ Jeder S entwickelt mindestens zwei Pinnwandkar-
ten für die Erstellung einer „Pinnwand“.

M2

6 PL 5’ Vorstellung der Pinnwände durch einen Rundgang. Stellwände, 
Flipchart,
Plakate

Tipp

Neben den acht 
Antworten auf M2 
können die Schüler 
weitere Fragen und 
Antworten formu-
lieren. So werden 
die Pinnwände 
vielfältiger.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Stunde ist es, das Wissen um das Messge-
rät der Temperatur zu aktivieren. Außerdem soll 
die Fähigkeit des sinnentnehmenden Lesens eines 
Fachtextes gestärkt werden. Dazu werden die 
Markierungsregeln genutzt. Abschließend fassen 
die Schüler ihr Wissen an einer Pinnwand zusam-
men. 

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt verweist der Lehrer auf den 
Verlauf der Stunde. Dabei informiert er über die 
Erstellung von Pinnwandkarten und die Pinnwand, 
die während der gesamten Unterrichtseinheit fort-
geführt werden kann.  

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler einen 
Text (M1), der über das Temperaturempfi nden und 
die Messung mittels verschiedener Thermometer 
informiert. Er soll gelesen werden, um anschlie-
ßend Fragen zu formulieren. Die Antworten dazu 
befi nden sich bereits auf dem oberen Teil von M1. 
Die Schüler markieren dazu die Schlüsselbegriffe 
mit Textmarker und die Nebeninformationen mit 
einem Fineliner und fi nden so schnell den passen-
den Abschnitt zur Antwort. Rechts neben dem Text 
ist Platz, um die entsprechende Frage zu formulie-
ren.

Ein Vergleich der gewählten Fragen mit dem Nach-
barn ist im 3. Arbeitsschritt möglich. Kleine Unter-
schiede werden besprochen und die Partner eini-
gen sich auf jeweils eine Fragestellung für alle acht 
Antworten.
Leistungsstarke Schüler können hier aufgefordert 
werden, sich weitere Fragen und Antworten zum 
Text zu überlegen. 

Im 4. Arbeitsschritt wird ein Schüler ausgewählt. 
Er bestimmt einen Mitschüler, der auf die zu stel-
lende Frage antwortet. Dann beginnt der Schüler 
mit dem Vorlesen einer Frage. Dabei muss keine 
Reihenfolge eingehalten werden. Nachdem der 
gewählte Schüler geantwortet hat, wählt dieser 
den nächsten Schüler aus, bevor die Frage gestellt 
wird usw.

Nachdem die Frage-Antwort-Kette abgeschlossen 
ist, werden im 5. Arbeitsschritt „Pinnwände“ durch 
die Schüler erstellt. Dazu werden die Pinnwandkar-
ten (M2) ausgeteilt. Jeder Schüler sollte mindesten 
zwei Pinnwandkarten erstellen. Darauf erscheinen 
die Fragen und Antworten. Zusätzlich entwerfen 
die Schüler eine Zeichnung oder eine Skizze, um 
den Sachverhalt zu verdeutlichen. Die Wahl, wer 
welche Fragen auf den Pinnwandkarten gestaltet, 
sollte vom Lehrer vorgegeben werden. So kann 
Rücksicht auf die unterschiedlichen Leistungsstän-
de der Schüler genommen werden.

Im abschließenden 6. Arbeitsschritt werden die 
Pinnwandkarten an die verschiedenen Pinnwände 
verteilt. Ein Rundgang dient der Vorstellung und 
abschließenden Kontrolle der Informationen. Er 
sollte stumm erfolgen. Zur Rückmeldung kann an 
die Pinnwandkarten im unteren Teil ein Feedback 
geschrieben werden. Dabei sollen sich die Schüler 
entscheiden, ob sie rückmelden möchten, was gut 
gelungen oder was verbesserungswürdig ist. Wie-
derholungen sollten vermieden werden.
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Wärme und TemperaturLS 02.M1

Tipp

Schlüsselwörter mit 
Textmarker,

Nebeninformationen 
mit Fineliner

Vom Wärmegefühl, der Temperaturmessung und dem passenden Messgerät

Jeder Körper, der wärmer ist als seine Umgebung, gibt Wärme ab und wird Wärme-
quelle genannt. Dabei verringert sich die Temperatur der Wärmequelle. Die Tem-
peratur der Umgebung erhöht sich. Die Wärmeausbreitung sorgt also für eine 
Temperaturveränderung von beiden Beteiligten.  
Dem Menschen ist es nur möglich, Temperaturen miteinander zu vergleichen. Ge-
naue Temperaturen können von der Haut nicht gemessen werden. Im Gegenteil, 
das Temperaturempfi nden lässt sich leicht überlisten. So fühlen beide Hände das 
lauwarme Wasser in einer Schüssel unterschiedlich, wenn vorher die eine Hand in 
sehr kaltes, die andere in möglichst heißes Wasser getaucht war.
Um genaue Temperaturen zu messen, benötigen wir ein Thermometer.
Die Wahl des Thermometers hängt dabei vom Zweck ab. Über viele Jahre waren 
Flüssigkeitsthermometer aufgrund ihrer leichten Handhabbarkeit weit verbreitet. 
Entsprechend der verwendeten Flüssigkeit konnten sie als  Zimmer- oder Außen-
thermometer für die Messung der Lufttemperatur verwendet werden. Als Fieber-
thermometer wurden sie für das Messen der Körpertemperatur genutzt. Bei der 
Verwendung von Quecksilber als Flüssigkeit muss man besonders auf die giftigen 
Dämpfe achten, wenn es kaputtgehen sollte.
Der Aufbau eines solchen Thermometers ist schnell beschrieben. Die Flüssigkeit 
befi ndet sich in einem Vorratsbehälter. Die einzige Öffnung führt in ein Steigrohr 
aus Glas. An oder neben ihm befi ndet sich eine Skala zum Ablesen der Temperatur. 
Mittlerweile gibt es vielfältige elektrische Thermometer. Sie besitzen einen Mess-
fühler aus einem Material, das auf Temperaturänderungen reagiert.
Die Anzeige erfolgt digital. Außderdem gibt es auch Flüssigkeiten, die bei Tempe-
raturerhöhung ihre Farbe ändern. Flüssigkristallthermometer machen sich diese 
Eigenschaft zunutze, denn je nach herrschender Temperatur ändern sie ihre Farbe.

Fragen zum Text

 02   Fragen zum Thermometer, zu Temperatur 
und Wärme stellen und beantworten

Thermometer

Sollte so etwas
geschehen, muss man sehr 

vorsichtig sein, da Quecksilber-
dämpfe giftig sind.

Das können 
Außen-, Zimmer- oder auch 
Fieberthermometer sein.

Sie nutzen die  Eigenschaft
von einigen Flüssigkeiten, ihre 

Farbe zu ändern, wenn die 
Temperatur steigt.

So bezeichnet 
man jeden Körper, der an seine 

Umgebung Wärme abgibt.

Nimmt ein Körper Wärme
auf, steigt seine Temperatur. 

Die Umgebung des Körpers gibt 
Wärme ab, also sinkt dort die 

 Temperatur.

 Es beschreibt die Fähigkeit
des  Menschen, Temperaturen 
miteinander zu vergleichen.

 Es besteht aus 
einem dünnen Steigrohr, einer 
Skala, einem Vorrats behälter 

und der Flüssigkeit.

 Das hängt vom 
Zweck ab.

Im oberen Teil siehst du 8 Antworten zum Text.
Lies genau, markiere die Schlüsselbegriffe und Nebeninformationen und formuliere die passenden Fra-
gen dazu!

2. 3.1.

4. 5.

8.7.6.
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Wärme und TemperaturWärme und TemperaturLS 03

LS 03   Im Gruppenpuzzle die unterschiedlichen Temperaturskalen
vergleichen und ihre Erfi nder kennenlernen

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den bevorstehenden 
Ablauf der Stunde.  

 – über physikalische Erkennt-
nisse austauschen

 – Informationen aus Texten 
entnehmen, Schlüsselwörter 
fi nden und reproduzieren

 – Informationen zur Umrech-
nung nutzen, strukturieren und 
adressatengerecht präsentie-
ren

 – sich absprechen und auf ein-
heitliches Vorgehen einigen

2 EA 10’ S erarbeiten die Grundinformationen zu den 
Wissenschaftlern und der Umrechnung der Tem-
peraturskalen. Etwaige Unklarheiten oder Fragen 
werden notiert.

M1 bis M4

3 GA 10’ In materialgleichen Stammgruppen vergleichen 
die S ihre Ergebnise und klären die offenen Fragen. 

4 GA 10’ In Mischgruppen berichten die S von ihren Ergeb-
nissen und überlegen, wie die gehörten Informa-
tionen übersichtlich dargestellt werden können.

5 PL 10’ Zufällig geloste Tandems berichten vor der Klasse. 

6 HA S erhalten M5 und sollen die Informationen tabel-
larisch ordnen und ins Heft übertragen .

M5

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Stunde ist es, den Schülern einen Über-
blick über die Wissenschaftler Celsius, Fahrenheit 
und Kelvin zu verschaffen. Gleichzeitig sollen sie in 
die Lage versetzt werden, zwischen den Tempera-
tureinheiten Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit 
(°F) sowie Kelvin (K) umzurechnen. Kommunikati-
ves Ziel dieser Lerneinheit ist neben dem verständ-
lichen Weitergeben von Fachinformationen die 
Absprache über die Art und Weise des Festhaltens 
der Informationen.

Zum Ablauf im Einzelnen:

Nachdem der Lehrer im 1. Arbeitsschritt den Ver-
lauf der Stunde aufzeigt, können die Schüler klä-
rende Fragen stellen. Hilfreich erscheint hier die 
Darstellung der Phasen des Gruppenpuzzles mit-
hilfe einer Folie. Hinweise dazu fi nden sich in den 
Merkposten.

Im 2. Arbeitsschritt erhalten die Schüler einen 
rückseitig nummerierten Text (M1 bis M4), der ent-
weder über Anders Celsius, Daniel Fahrenheit, 
Lord Kelvin oder die verschiedenen Temperatur-
skalen und ihre Umrechenmöglichkeiten berichtet. 
Die Texte sind unterschiedlich lang und somit zur 
Differenzierung geeignet. In Einzelarbeit sollen die 
Schüler den Text zunächst überfl iegen und an-
schließend Wichtiges markieren. Eventuelle Un-
klarheiten oder Fragen werden notiert. 

In textgleichen Stammgruppen (A1–A4, B1–B4 
usw.) kommen die Schüler im 3. Arbeitsschritt zur 
Klärung der Fragen zusammen. Hier können sie 

noch einmal vergleichen und ihre Notizen ergän-
zen.

Als Spezialisten zu ihrem Thema werden die Schü-
ler im 4. Arbeitsschritt in neue Mischgruppen ge-
lotst (z. B. bilden A1, B1, C1, D1 eine Gruppe). In der 
Mischgruppe berichten die Experten von ihrem 
Spezialthema, beantworten Fragen der Mitschüler 
und notieren sich eventuell auftretende Unklarhei-
ten der Gruppe. Nach ausreichend Zeit werden die 
Gruppen aufgefordert, sich Gedanken zur über-
sichtlichen Darstellung der Informationen ins eige-
ne Heft zu machen. Eine wahrscheinliche Antwort 
neben der Mindmap ist sicher die Tabelle als Mittel 
der Gegenüberstellung der Fakten. Wesentlich 
sind neben einigen persönlichen Fakten die Fix-
punkte „ihrer“ Thermometer und die Möglichkei-
ten der Umrechnung zwischen den Temperaturan-
gaben.

Im 5. Arbeitsschritt werden per Zufall Tandems 
ausgelost, die vor der Klasse noch einmal zusam-
menfassend über die Persönlichkeiten und ihre 
Arbeit berichten. Noch ungeklärte Fragen können 
ebenfalls im Plenum beantwortet werden.

Als Hausaufgabe erhalten die Schüler im 6. Ar-

beitsschritt LS 03.M5 mit der Aufgabe, die Infor-
mationen strukturiert ins eigene Heft zu überneh-
men. Neben den vorgegebenen Daten können die 
Schüler ihre Aufzeichnungen durch die Informatio-
nen aus der Stunde ergänzen.

Merkposten

Die Texte sollten auf 
der Rückseite mit 
Buchstaben/Ziffern-
Kombinationen 
beschriftet werden:

A1 bis A4, a5 bis a8,
B1 bis B4, b5 bis b8,
C1 bis C4, c5 bis c8,
D1 bis D4, d5 bis d8

Diese Kombinationen 
reichen für 32 S. 

Dabei stellen die 
Buchstaben die An-
zahl der unterschied-
lichen Texte dar, egal 
ob groß- oder klein -
geschrieben. Die 
Ziffern geben die An-
zahl der textgleichen 
Kopien wieder. Jeder 
Text wird also bis zu 
acht Mal kopiert.
In Arbeitsschritt 3 
kommen dann alle 
gleichen Buchsta-
ben (alle A’s, alle a’s 
usw.) zusammen. 
Im 4. Arbeitsschritt 
treffen sich die vier 
Buchstaben mit der 
gleichen Ziffer (z. B. 
a1, b1, c1, d1)
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Klippert  Zeitgemäß unterrichten

Wärme und TemperaturLS 03.M2+3

LS 03.M2  

Anders Celsius

1701 wurde Anders Celsius in Uppsala, Schweden, als Sohn einer wohlhabenden Familie 

geboren. Sein Vater, Nils Celsius, war Astronomieprofessor. Celsius studierte nach einem 

normalen Schulbesuch ab 1717 Rechtswissenschaften. Bald konzentrierte er sich aber auf 

die Mathematik und die Naturwissenschaften. Schließlich wurde er 1730 Professor für As-

tronomie an der Universität in Uppsala und blieb das bis zu seinem Tode. 1732 bereiste er 

für zwei Jahre europäische Sternwarten in Nürnberg, Rom und Paris. Dabei holte er sich 

Anregungen für den Bau einer eigenen Sternwarte in Uppsala. Sie wurde 1740 errichtet 

und er leitete sie dann auch als Direktor. Leider starb Anders Celsius bereits 1744 an Tuber-

kulose in seinem Geburtsort.

Zu Celsius’ größten wissenschaftlichen Leistungen gehörte die Verbesserung des Thermo-

meters. Er baute sein Thermometer zwischen 1740 und 1742. Die damaligen Flüssigkeits-

thermometer von Fahrenheit und Réaumur wurden mit Quecksilber gefüllt.(Quecksilber 

wird erst bei Temperatur um −39 °C fest, gasförmig ist es bei ca. 357 °C) Als unteren Fix-

punkt der Temperaturskala wählte Celsius den Gefrier- bzw. Schmelzpunkt von Wasser auf 

Meereshöhe. Das entspricht dem Nullpunkt auf unseren Flüssigkeitsthermometern. Der 

obere Fixpunkt wurde die Siedetemperatur von Wasser (ebenfalls auf Meereshöhe) 

−100 °C. Der Bereich der Flüssigkeitssäule zwischen diesen beiden Fixpunkten wurde von 

Celsius in 100 gleiche Teile eingeteilt.

Dieses „schwedische Thermometer“ wird heute auch international verwendet. Zu Ehren von Anders Celsius wird die Skala Celsius-

Skala genannt. Nur in England und des USA wird auch heute noch eine andere Skala benutzt und die Temperatur in Fahrenheit 

gemessen.

1. Lies dir den Text genau durch. Markiere Wichtiges zum Leben und zum Werk von Anders Celsius.

2. Notiere dir Fragen, falls du etwas nicht verstanden hast.

LS 03.M3  

Daniel Gabriel Fahrenheit

In Danzig wurde Daniel Gabriel Fahrenheit 1686 als Sohn eines Kaufmanns geboren. Als er 

1701 nach Amsterdam kam, begann er mit dem Bau physikalischer Geräte. Er wurde Glas-

bläser und war als Thermometerbauer sehr geschickt. Die Genauigkeit von Thermometern 

zu Zeiten von Daniel Fahrenheit war sehr schlecht. Zwei verschiedene Thermometer zeig-

ten am gleichen Ort, zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Temperaturen an. Er unter-

suchte die bestehenden Thermometer und konstruierte selbst welche mit einer hohen 

Messgenauigkeit. Als Thermometerfl üssigkeit wählte Fahrenheit erst Weingeist, später 

Quecksilber. Da Daniel Fahrenheit erkannte, dass der Luftdruck Einfl uss auf die Tempera-

turanzeige hatte, verwendete er nicht den Siedepunkt des Wassers als oberen Fixpunkt 

seines Thermometers. Er wählte die Körpertemperatur des Menschen und ordnete ihm 

den Wert 96 zu. Sein unterer Fixpunkt sollte die Temperatur eines Eis/Salmiak-Gemisches 

werden. Damals glaubte man, es könnte keine tiefere Temperatur geben. Ab 1717 lebte er 

in Den Haag. Fahrenheit wurde aufgrund seiner Leistungen 1724 Mitglied der Royal Society 

in London. Im Jahre 1736 ist er in Den Haag gestorben.

Aufgrund seiner Leistungen wurde die von ihm entwickelte Temperaturskala Fahrenheit-

Skala genannt. Sie wird noch heute in den USA und England verwendet.

1. Lies dir den Text genau durch. Markiere Wichtiges zum Leben und zum Werk von Daniel Gabriel Fahrenheit.

2. Notiere dir Fragen, falls du etwas nicht verstanden hast.

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Grundwissen-zu-Waerme-und-Energie-Fertige-Unterrichtsstunden

