
Physik Klasse 7b – Aufgaben Teil 2 Lösungen 

 

Informiere dich über die physikalische Größe – DICHTE 

• Lies im LB S. 26 und 27 

• Führe das Experiment LB S. 26/1 durch.  

• Hattest du eine Idee, wie du das Problem mit den Quadern lösen könntest? Mir fällt dazu 

Knetmasse ein. Dann musst du die Quader auch noch formen. Vielleicht schreibt mir ja mal 

jemand welche guten Ideen noch so ausprobiert wurden.  

Bei deinen Berechnungen sollte dir aufgefallen sein, dass der Quotient aus Masse und Volumen 

immer gleich groß ist. Kleinere Abweichungen sind ok und werden über „Messfehler“ an den 

jeweiligen Quadern begründet. 

• LB S. 27 Aufgabe 1 und 2. 

• 1)Holz ist unterschiedlich „dicht“. Das liegt z.B. an der jeweiligen Holzart. Es gibt langsam und 

schnell wachsende Hölzer. Ebenso spielt die Menge des sich im Holz befindenden Wassers eine 

Rolle. Frisch geschlagenes Holz kann in vielen Bereichen, wie z.B. dem Hausbau erst nach einer 

langen Lagerung und Trocknung eingesetzt werden. Bei diesen Prozessen verändert sich 

ebenfalls die Dichte.  

2) Das Urkilogramm sollte immer die gleiche Masse („Gewicht“) haben aber leider verändern sich 

Stoffe im Laufe der Zeit. Sind diese Veränderungen auch nur sehr gering und im Alltag vielleicht 

„egal“ sind das in der Technik echte Probleme. Je kleiner der Körper also ist, um so geringer sind 

die jeweiligen Abweichungen. Im Internet findest du viele interessante Informationen zum 

Urkilogramm. Schau mal nach, wenn du es noch nicht getan hast. 

• Schreibe von S. 29 den Merkstoff zur Dichte in deinen Hefter. (Definition, Formelzeichen, 

Maßeinheit, Dichtebestimmung) 

• Aufgaben: LB S. 28/ 10 (Verwende Millimeterpapier);  11 (für Nr. 11b) kannst du die Tabelle auf  

S. 27 oder das Tafelwerk nutzen. 

• 10) x-Achse Volumen in l und y-Achse Masse in kg (Siehe Bild 3 S. 24) 

11a) Stahlbrücke, Holzbalken, Glasschüssel, Aluminiumlöffel, Wassertropfen 

11b)  Stahlbrücke  7,8 
𝑔

𝑐𝑚3 

       Glasschüssel      2,4 – 2,6 
𝑔

𝑐𝑚3 

 Aluminiumlöffel 2,7 
𝑔

𝑐𝑚3 

  Wasser      1
𝑔

𝑐𝑚3   

  Holz  0,5 
𝑔

𝑐𝑚3 

 

• LB S. 29/15* 

• ϱ  = 
𝑚

𝑉
 = 

224000𝑔

82500𝑐𝑚3 = 2,7  
𝑔

𝑐𝑚3        Jaspis ist eines der härtesten Minerale der Welt. 

Kann jemand schon ausrechnen welchen Durchmesser diese Kugel hat? Ist sie „sehr groß“ oder   

„sehr klein“? Weil, wegtragen kann ich sie nicht einfach so. Schau mal ins Tafelwerk!! 


