
Im Alltag hast du bestimmt bereits folgende Beobachtungen gemacht: 

•Wenn der Spannungswert auf einer Glühlampe (z.B. 4,5V4,5V) mit dem Spannungswert 
auf der Batterie übereinstimmt, so leuchtet die Glühlampe in der gewünschten Helligkeit: 
Durch den Glühfaden fließt gerade so viel Strom, dass der Glühfaden leuchtet. 
•Ist der Spannungswert auf der Batterie aber zu klein (z.B. nur 1,5V1,5V), so leuchtet die 
Glühlampe nur noch schwach: Durch den Glühfaden fließt nicht mehr genug Strom, um 
ihn stark genug zu erhitzen. 
•Ist die Spannungswert auf der Batterie dagegen zu groß (z.B. nun  9V9V), so brennt die 
Glühlampe durch: Durch den Glühfaden fließt so viel Strom, dass dieser zu stark erhitzt 
wird und schmilzt. 

Aus diesen Beobachtungen kannst du erkennen, dass die Stärke des Stroms, der durch 
einen elektrischen Leiter fließt, von der Spannung der elektrischen Quelle, die man an den 
Leiter anschließt abhängt. 

Sieh dir zunächst zur Wiederholung der physikalischen Größen Stromstärke und Spannung  
das folgende YouTube an: 

 Stromstärke und Spannung - Physik Simpleclub 

Nun wollen wir uns mit dem Zusammenhang zwischen Stromstärke und Spannung  
beschäftigen. 

Sieh dir zur Einführung das folgende YouTube an: 

 Ohmsches Gesetz und Widerstände - Physik Simpleclub 

Jetzt bist du wieder an der Reihe. 

 LB Seite 130/131 lesen. 
 Beide Überschriften von Seite 130 abschreiben. 
 Schreibe die Aufgabenstellung vom Experiment 1 ab. 
 Übernimm den Schaltplan. 
 LB Seite 131 Messwertetabelle abschreiben. 
 Das Diagramm (Bild 1) machst du auf Millimeterpapier und klebst es unter die 

Messwertetabelle. 
 Schreibe den Merksatz darunter. 
 Lies den Text  auf Seite 132 und notiere dir 5 wesentliche Fakten über das Leben 

und die Leistungen von Georg Simon Ohm. 

In dem Film, den du dir angesehen hast, wurde die physikalische Größe Widerstand sehr 
anschaulich dargestellt.  

 LB Seite 134/135/136 lesen. 
 Beide Überschriften von Seite 134 übernehmen. 
 Ergänze für den Widerstand: 

 Definition: 

 Formelzeichen: 

 Einheit:  

 Gleichung zur Berechnung: 

 Messgerät: 



Schreibe diese Seite komplett ab!!! 

Man kann den Widerstand einer Glühlampe bestimmen, indem man mit einem 
Vielfachmessgerät Spannung und Stromstärke nacheinander misst und dann den 

Widerstand mit der Gleichung R = 
I

U
 berechnet. 

Schaltplan: 

 

Anwendungsaufgaben: 

 

Löse nun im LB Seite 137 die folgenden Aufgaben: 

1, 2,  3, 5, 6, 7, 8 

 


