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Die grundsätzliche Vorgehensweise beim Schreiben deiner 
Lerngeschichte 
 

1. Lernziele beschreiben 
 
Mach dir das Lernziel klar. 
 
Was soll gelernt werden? Welche Fächer? Welche Themen? 
Schreibe zuerst in Stichpunkten auf was du lernen möchtest.  
 
Diese Stichpunkte können dann im nächsten Schritt noch genauer formuliert 
werden. 
 

 
Wer Physik lernen möchte, der kann seine Lernziele beispielsweise so  
formulieren: 
 
Elektrizitätslehre 
Der einfache Gleichstromkreis 
Strom, Spannung, Widerstand und Leitwert 
ohmsches Gesetz 
Induktionsgesetz 
 
Mechanik 
Masse, Volumen und Dichte 
Kraft und Kraftarten 
Beschleunigte Bewegung 
 

2. Gute Gründe finden, die dich motivieren zu lernen 
 
Mach dir klar, warum es sich für dich lohnt das Lernziel zu erreichen. 
 
Wer einen Sinn im Lernen erkennt, der lernt sehr viel motivierter. 
 
Ein weiterer Schlüssel zum erfolgreichen Lernen ist die Freude beim Lernen. Der 
Weg zum Lernziel muss Spass machen. Das tut es, wenn du das was du gerne 
tust, mit dem Lernen verbindest. 
 
Verbinde das was du gerne tust, einfach mit dem was du lernen 
möchtest! 
 
Kombiniere deine Hobbies mit dem Lernen. 
 
Wenn du Physik lernen möchtest, dann: 

 baue mit dem Wissen, dass du in Physik über das ohmsche Gesetz gelernt 
hast, eine kleine Solaranlage 

 wende das Impulsgesetz beim Billiardspielen an 
 probiere mechanische Grundgesetze zuhause in eigenen Versuchen aus 
 ... 
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3. Fragen und Antworten 
 
Setze dich aktiv mit den Lerninhalten auseinander 
Nutze dazu auch die Erkenntnisse anderer, besonders wichtige Lehrsätze, wichtige 
Informationen und Infoquellen aus dem Internet (Animationen, Lernvideos, Bilder, 
...) mit Linkangabe zur Quelle. 
 

4. Lerninhalte zusammenfassen 
 
Fasse kurz mit eigenen Worten zusammen, wie du die Lerninhalte 
verstanden hast. 
 
Diese Zusammenfassung soll dir helfen, dass du zu einem späteren Zeitpunkt, 
schnell und einfach in das jeweils gelernte Wissen einsteigen kannst. Das du also 
sofort wieder weisst, worum es geht. 
 
Nutze dazu auch die Erkenntnisse anderer, besonders wichtige Lehrsätze, wichtige 
Informationen und Infoquellen aus dem Internet (Animationen, Lernvideos, Bilder, 
...) mit Linkangabe zur Quelle. 
 

5. Übungsaufgaben lösen und eigene Anwendungsbeispiele ausdenken 
 
Wende das erlernte Wissen nun mit Hilfe entsprechender 
Übungsaufgaben, praxisrelevanter Methoden oder selbst erdachter 
Anwendungsbeispiele an. Probieren einfach aus, was du weisst! Löse 
praxisrelevante Probleme, mit deinem Wissen. 
 
Dokumentiere deine Erfahrungen, persönlichen Eindrücke und sonstige deiner 
Meinung nach wichtigen und relevanten Informationen (Ideen, erkannte Probleme 
und entsprechende Lösungsverschläge, wichtige Fragen und Antworten, 
interessante Internetquellen,...). 
 

6. Erkenntnisse aus den Erfahrungen gewinnen 
 
Verarbeite deine persönlichen Eindrücke, deine Erfahrungen und alle 
sonstigen relevanten Informationen und fasse das Ganze im Rahmen 
entsprechender Erkenntnisse kurz und prägnant zusammen. 
 
Denke dazu noch einmal genau über deine Erfahrungen nach, die du gemacht 
hast als du das gelernte Grundwissen praktisch angewendet hast, um die 
Übungsaufgaben bzw. Probleme zu lösen. 
Was konntest du aus den dabei gemachten Fehlern lernen? Welche wichtigen 
Dinge hast du erkannt? 
 
Dokumentiere deine Erkenntnisse. Je klarer und verständlicher, desto besser. Falls 
es dazu beiträgt, deine Erkenntnisse klarer und verständlicher darzustellen, dann 
nutze auch die Erkenntnisse anderer, besonders wichtige Lehrsätze, wichtige 
Informationen und Infoquellen aus dem Internet (Animationen, Lernvideos, Bilder, 
...) mit Linkangabe zur Quelle. 
 
 

7. Lernziel erreicht? 
 
Beurteile warum du das Lernziel erreicht hast. 
Vergleiche dazu deinen aktuellen Wissensstand mit dem für dein Lernziel 
erforderlichen. 
 
Stelle dein Wissen und deine Erkenntnisse anderen (Lehrer, Mitschüler, ...) zur 
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Diskussion. Rede mit anderen darüber oder tausche dich schriftlich mit ihnen aus. 
 
Erkläre anderen, was du weisst – spiele die Rolle des Lehrers und lasse dich von 
deinen Schülern bewerten. 
 
Vergleiche wie du handeln solltest und wie du tatsächlich handelst. 
 

 
Integriere das Lernen so gut es geht in die Alltagsroutinen oder lasse dich von 
deinem Smartphone oder Computer daran erinnern. 

Es gibt dabei zahlreiche Gelegenheiten, wie etwa auf dem Weg zur und von der Arbeit, 
beim Joggen am Morgen oder am Abend, bei der Radtour oder auch in der Mittagspause. 

Wichtig ist das regelmäßige Lernen (Trainieren) in kurzen Zeitabständen – am besten 
täglich. Lernen kann so eine ähnliche Routine werden wie Zähneputzen oder die Morgen-
Gymnastik. In der Regel dauert es einen Monat bis eine täglich ausgeführte Handlung zur 
Gewohnheit wird. 

Ich erkläre das Ganze mal an meinem eigenen Beispiel. 

 Ich mache jeden Morgen ca. 20 Minuten Gymnastik- und Kraftübungen für den 
Rücken und für die Brust. Während der Übungen höre ich mir beliebige Inhalte 
(Podcasts, Lern-CD’s, Videos, Hörbücher, ...) an. 
Oft sind das Inhalte zu den Themen Beruf, gesellschaftlicher Wandel und 
Internetwirtschaft – teilweise auch in englischer Sprache. 
 

 Drei mal in der Woche mache ich am Morgen einen kurzen Waldspaziergang. 
Während ich laufe, genieße ich die Natur und denke oft auch grob meine aktuellen 
Aufgaben durch und führe interne Selbstgespräche im Kopf. Meist mach ich das in 
Englisch um mein Englisch zu verbessern. 
 

 Wenn ich einen Kunden besuche oder auf dem Weg in die Stadt bin, nutze ich 
diese Zeit um mir beliebige Inhalte (Podcasts, Lern-CD’s, Videos, Hörbücher, ...)in 
deutscher oder manchmal auch englischer Sprache anzuhören oder aber um 
bestimmte Dinge durchzudenken. 
 

 Ich schalte den Computer ca. 3 mal am Tag ein und aus. Jedes Mal beim 
Hochfahren lerne ich für ca. 3 Minuten ein paar Englisch-Vokabeln mit meinem 
Karteikarten-Aufbauwortschatz. 
Das sind täglich 9 Minuten, wöchentlich 54 Minuten und im Monat sind das 
immerhin 216 Minuten. 
 

 Nachdem der Computer hochgefahren ist, lese ich meine Newsfeeds und stöbere 
kurz in den Beiträgen meines Netzwerks (interessante Blogs, Google Plus, Twitter, 
interessante Webforen, ...). Auf diesem Wege stoße ich oft auf interessante Artikel 
(auch in englischer Sprache), Videos oder manchmal auch Podcasts. 
 
Die Artikel ordne ich dann in den Ordner „noch lesen“ ein, die interessanten 
Videos und Podcasts notiere ich mir und schaue bzw. höre sie am Samstag abend 
oder am Sonntag, wenn es zeitlich geht. 
Natürlich teile ich auch viele eigene Gedanken in meinem Netzwerk, genauso wie 
ich interessante Beiträge und Artikel anderer teile. Ich achte darauf, dass das 
Ganze nicht mehr als eine halbe Stunde dauert. 
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 Am Abend vor dem Schlafen gehen, denke ich noch einmal über den Tag nach. 
Was gut gelaufen ist und was weniger gut. Wenn ich Lust habe, dann nutze ich 
diese Tagesroutine auch zum Englisch lernen, indem ich mir diese Gedanken in 
englischer Sprache mache. 

Wie man sieht, baue ich die Lernprozesse in bestimmte Alltagsroutinen ein, die dann wie 
ein automatischer Anstoß zum Lernen funktionieren. 

Falls das aber bei dir nicht funktioniert, kannst du dich auch über den Outlook-Kalender 
oder andere Erinnerungsdienste daran erinnern lassen. 

 



Eine allgemeine Vorgehensweise um 
Naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen 
 

 
Ich habe die Methode übrigens nicht in der Schule gelernt, sondern aus einem guten 
Physikbuch entnommen, dessen Titel und Autor ich leider nicht mehr weiß.  

Jetzt die Methode noch einmal in Handschrift und mit Bildern: 

Diese Infos gibt es in der 
eingeschränkten Version des 
Lernportfolios nicht! 

 8  



Ich habe die Methode mit meinen eigenen Kenntnissen 
entsprechend erweitert. 

Die Vorgehensweise besteht aus folgenden grundlegenden Einzelschritten: 

1. Beobachten 
 
Beispiel:  
Auf einem Förderband werden einige Pakete problemlos nach oben transportiert, 
während andere entgegen der Bewegungsrichtung des Bandes zurückrutschen. 
 

2. Fragen 
 
Hinterfragen nach dem Wie und Warum eines Sachverhalts. 
 
Beispiel:  
Wie kommt es, daß einige Pakete zurückrutschen und andere nicht?  
 

3. Vermuten  
 
Beispiel:  
Es könnte mit dem Gewicht der Pakete zu tun haben oder auch mit der 
Beschaffenheit der Paketoberflächen. 
 

4. Experimentieren und Schlussfolgern 
 
 

Diese Infos gibt es in der 
eingeschränkten Version des 
Lernportfolios nicht! 
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1. Der einfache Gleichstromkreis 
 
Meine Lernziele sind: 

 ich weiss was mit Strom, Spannung, Widerstand und Leitwert gemeint ist 
 ich verstehe das ohmsche Gesetz und kann es anwenden 
 ich kann die Abhängigkeit des Stromes von der Spannung an einem Widerstand in 

einem Diagramm darstellen 
 ich kann die Steigung der Kennlinie als einen Ausdruck für den Leitwert 

interpretieren 
 ... 
 ... 

 

1.1 Die elektrischen Größen Strom, Spannung, 
Widerstand und Leitwert beschreiben und mit Hilfe des 
ohmschen Gesetzes berechnen 
 
Ich weiss was mit Strom, Spannung, Widerstand und Leitwert gemeint ist.  
 
Ich kann mit dem ohmschen Gesetz U = R* I, Strom, Spannung und Widerstand aus den 
anderen gegebenen oder gemessenen Größen berechnen. 
 
Was motiviert mich das Lernziel zu erreichen? 
 
Ich möchte später mal meine eigene kleine Solaranlage bauen und wenn ich verstehe, 
wie das mit dem Strom, der Spannung und dem Widerstand funktioniert, kann ich die 
einzelnen Teile der Anlage selber berechnen. 
 
 
meine Fragen und Antworten 
 
Wie merke ich daß ein Strom fließt? 
 
Schmerzwirkung: Wenn man an einen stromführenden Leiter fasst, bekommt man einen 
Stromschlag. 
 
Magnetwirkung: An einem Schrottplatz wird eine Kugel magnetisch geladen und zieht so 
die Schrottteile magnetisch an und lässt sie wieder los, wenn man den Strom wieder 
abschaltet. 
 
Wärmewirkung: Strom erzeugt Wärme, da jeder Leiter einen bestimmten Widerstand 
hat, dem er dem Leiter entgegensetzt. 
 
 
Mit welchen Bildern kann ich mir den Strom besser vorstellen ? 
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Bildquelle: http://wikis.zum.de/zum/images/b/b4/El_011.gif  
 
hier gibt es noch viel mehr Bilder zum Thema elektrischer Strom 
 
 
gutes Erklärungsvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mR5GbuLAyd4  
 
Titel: Elektrischer Strom, ab Minute 1:23 
 
Hier wird der Stromfluss von den Elektronen sehr ausführlich dargestellt. 
 
hier eine Sammlung von weiteren Videos, die den Strom vorstellbar machen: 
https://www.youtube.com/results?search_query=elektrischer+strom 
 

 
Da dürfte für jeden Lerntyp ein verständliches Bild bzw. Video dabei sein. 
 
 
 
Mit welchen Bildern kann ich mir die Spannung besser vorstellen ? 
 

 
 
gutes Erklärungsvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=mR5GbuLAyd4  
 
Titel: Was ist die elektrische Spannung?, ab Minute 1:00 
 
Es wird hier der Elektronenfluss vom Elektronenüberschuss zum 
Elektronenmangel anschaulich anhand eines Beispiels erklärt. 
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Mit welchen Bildern kann ich mir den Widerstand besser vorstellen? 
 

 
 
 

 
gutes Erklärungsvideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wgh60766NJk  
 
Titel: Der elektrische Widerstand, ab Minute 0:53 
 
 
Was passiert wenn man zwei Gleichnamige geladene Kugeln zusammenbringt? 
 
Sie stoßen sich ab. 
 
 
Was passiert wenn man zwei ungleichnamig geladene Kugeln zusammenbringt? 
 
Sie ziehen sich an. 
 
 
Wie funktioniert das mit der Ionisierung und was passiert mit den Ionen? 
 
Bei der Ionisierung ist ein Atom vorhanden das Elektronen aufnimmt oder abgibt. Dies 
geschieht durch Energiezufuhr von Wärme oder Spannung. 
 
 
Wodurch unterscheidet sich ein Elektron von einem Ion? 
 
Ion ist ein Atom und Elektron ist ein Elementarteilchen. Beide sind geladen, das Elektron 
immer negativ, das Ion nur dann, wenn das betreffende Atom, Elektronen aufnimmt. 
Gibt das Ion Elektronen ab, so wird es positiv geladen. 
 
 
Welche Ladungsträger bewegen sich beim Stromdurchgang durch ein Metall? 
 
Freie Ladungen. 
 
Warum können die freien Elektronen ein Metall nicht ohne weiteres verlassen? 
 
Weil das Atom im Inneren positiv geladene Protonen besitzt und gegensätzliche 
Ladungen ziehen sich an. 
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Wie kann man sich die Zahl Stromstärke vorstellbar machen? 
 
I=delta q : delta t 
 
Die Ladung wächst proportional. 
Fließt eine Sekunde lang ein Gleichstrom von 1 Ampere so ist die Ladung von einer 
Amperesekunde transportiert worden. 
 
Das entspricht 6,25*1018 Elektronen. 
 
 
Wodurch ist die Stromstärke in einem Leitungsdraht technisch begrenzt? 
 
Durch den spezifischen Widerstand des Leiters. 
 

 
Falls dir keine Fragen einfallen, so kannst du auch gezielt nach interessanten 
Fragen mit Google oder anderen Suchmaschinen suchen. 
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Ein interessantes Suchergebnis war: 
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meine Zusammenfassung der Lerninhalte 
 
Für mich ist der elektrische Strom (I), die in eine bestimmte Richtung fließenden 
Elektronen. Diese bewegen sich vom Elektronenüberschuss (-, Minuspol) zum 
Elektronenmangel (+, Pluspol). Ohne Spannung fließt kein Strom. 
 
Damit ich mir den Strom etwas besser vorstellen kann, vergleiche ich ihn mit Wasser und 
die Wasserpumpe mit der Spannungsquelle. 
 
Auch das Ein- und Ausschalten von Strom wird so anschaulicher. Das Wasser kann wie 
der Strom nur fließen, wenn die Leitung nirgends unterbrochen ist. Den Schalter öffnen 
bedeutet nichts anderes als die Leitung unterbrechen! 

Geöffneter Schalter = Stromkreis offen (Strom/Wasser kann nicht fließen) 
Geschlossener Schalter = Stromkreis geschlossen (Strom/Wasser kann fließen) 

 
 
Für mich ist die Spannung (U), die Energie, die notwendig ist um elektrische Ladungen 
zu trennen und diese vom Ort des Elektronenüberschusses zum Elektronenmangel zu 
bewegen. Die Spannung ist also die Ursache für den Strom. 
 
Die Spannung sorgt dafür, das sich die Ladungen fortlaufend ausgleichen müssen und 
damit der Stromfluss aufrecht erhalten wird. Die Spannung ist vom Pluspol zum Minuspol 
gerichtet, genauso wie die technische Stromrichtung. 
 
Elektrische Spannung tritt auch in der Natur auf, z.B. eine Wolke, die einen 
Elektronenüberschuss hat, will sich mit der Erde, die einen Elektronenmangel hat, 
ausgleichen. Wird die Spannung zwischen Wolke und Erde so groß, dass Elektronen aus 
den Luft-Ionen gerissen werden, so bildet sich ein Leitungskanal in der Luft und die 
überschüssigen Elektronen können über diesen Kanal zur Erde abfließen. Wir sehen das 
als Lichtblitz, dem Sekundenbruchteile später der Donnerschlag folgt. 
 
Ein weiteres Beispiel habe ich im alltäglichen Leben erfahren, als ich mit bestimmten 
Schuhen über den Teppich ging, haben sich diese durch Reibung aufgeladen. Das 
wiederum dazu führt, das man sich am nächsten metallischen Gegenstand, wo man 
berührt einen Schlag bekommt, da die aufgenommenen Elektronen wieder vom  Körper 
weg wollen. 

 
Der Widerstand (R) hemmt den Stromfluss. Je größer der Widerstand desto mehr 
hemmt er den Stromfluss. 
 
Vergleich Strom mit Wasser: 
Der Widerstand wird größer, wenn das Wasserrohr an einer Stelle enger wird. 

 
Der Leitwert (G) gibt an wie gut ein Leiter leitet. Ist der Leitwert hoch, dann leitet der 
Leiter gut.

 
 
Mit dem ohmschen Gesetz kann ich den Strom, die Spannung und den 
Widerstand in einfachen Stromkreisen berechnen, wenn ich die jeweils anderen 
beiden Grössen messen kann. 

Beim Ohmschen Gesetz ist der Strom bei konstantem Widerstand direkt 
proportional zur Spannung. Der Strom vergrößert sich, wenn sich die Spannung 
vergrößert oder der Widerstand verkleinert wird.
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Übungsaufgaben, selbst erdachte Anwendungsbeispiele, ... 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die fehlenden Größen (rot) zu berechnen: 
 
Nr. Stromstärke I Spannung U Widerstand R 
A) 10 A 230 V 23 Ω 
B) 10 mA 12 V 1200 Ω 
C) 2 A 230 V 115 Ω 
D) 550 mA 110 V 200 Ω 
E) 10 A 1 kV 0,1 kΩ 
F) 75 A 15 V 0,2 Ω 
 
 
1) Bei einem elektrischen Heizeinsatz in einem Speicher stellt sich bei einer Spannung 
von 230 V eine Stromstärke von 9 A ein. Wie groß ist der Widerstand des Heizeinsatzes? 
 
R=U/I=230 V/9 A=26 Ω 
 
2) Eine Glühlampe ist an das Stromnetz mit 230 V angeschlossen. Es fließt ein Strom der 
Stärke I= 0,25A. 
 
a) Berechnen Sie den Widerstand! 
b) Was kann man über die Stromstärke I aussagen, die sich für U = 115 V ergibt! 
 
a)   
 
R=U/I=230 V/0,25 A=920 Ω 
 
b) Bei einer Spannung von 115 V verringert sich die Stromstärke I proportional zur 
Spannung. 
 
 
3) Ein Konstantandraht hat einen Widerstand von 30 Ohm. Welche Spannung ist nötig, 
damit ein Strom von 0,4 A durch den Draht fließen kann? 
 
U=I*R=30 Ω*0,4 A=12 V 
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Eine selbst erdachte Anwendung des ohmschen Gesetzes: 
Wie funktioniert denn das mit dem geerdeten Metallgehäuse? 
 

 
 
Was passiert wenn eine Isolierung in einem Ventilator mit Metallgehäuse 
beschädigt ist und der Stromführende Leiter direkten Kontakt mit dem Gehäuse 
hat? 
 
Dann fließt freier Strom durch das Metallgehäuse. 
 
Was passiert jetzt wenn ich an das Metallgehäuse hinfasse? 
 
Dann bekomme ich einen heftigen Stromschlag. 
 
Annahme: An dem Gehäuse liegt eine Gleichspannung von 160 V an. Der 
menschliche Körper hat einen ohmschen Widerstand von ca. 2 kΩ. Wie hoch ist 
der Gleichstrom der jetzt durch den Menschen fließt, der das Metallgehäuse hat 
 
 
I=U/R=160 V/2000 Ω=0,08 A 
 
Was passiert wenn durch mich 0,08 A durchfließen? 
 
Laut Google Suchanfrage (Wie viel Gleichstrom hält ein Mensch aus?) wären 0,3 
A bereits tödlich. 
Quelle: Wikipedia zum Thema Stromunfall 
 
Der Stromschlag wäre für einen gesunden Menschen also sicher nicht tödlich. 
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Der Stromschlag kann bei schwangeren Frauen, Babys und Menschen die 
Medikamente nehmen aber schon tödlich sein. 
 
Was wäre wenn ein Baby dahin fassen würde? 
 
Von was hängt der Körperwiderstand alles ab? 
 
 Von der Größe des Menschen 
 
 Wie er hinfasst, denn mit dem Kopf ist es sehr viel gefährlicher als mit der 
linken oder rechten Hand 
 
I=U/R=160 V/1000 Ω=0,16 A 
 
Wie kann man sicherstellen das der Mensch keinen Stromschlag bekommt wenn 
er an das Metallgehäuse hinfasst? 
 
Metallgehäuse durch ein Holz- oder Kunststoffgehäuse ersetzen, weil das den 
Strom nicht leitet. 
 
Was gilt für den Gleichstrom auf jeden Fall? 
 
I=U/R  
 
 

 

2000 Ohm 

gegeben: 
 
R1=2000 Ω (ungefähr der Körperwiderstand eines erwachsenen Menschen) 
R2=10 Ω 
U=160 V 
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Wenn U 160 V ist, wie würden sich die Ströme auf die zwei Widerstände R1 und 
R2 aufteilen? 
 
I=U/R=160 V/2000 Ω=0,08 A 
 
I=U/R=160 V/10 Ω=16 A 
 
 
Schlussfolgerung: Umso größer der Widerstand umso geringer die Stromstärke. 
Der Strom geht immer den Weg des geringsten Widerstands. 
 
Annahme: R1 ist mein Körperwiderstand mit 2 kΩ, und R2 sind 10 Ω und ist 
irgendein Widerstand. 
 
Dann würde der Hauptteil des Stromes über R2 abfließen und mein Körper R1 
würde nur einen geringen Strom abbekommen. Mein Körperwiderstand ist 
konstant, da kann man nichts dran ändern, aber an R2 kann ich was ändern, 
nämlich je weniger der Widerstand von R2, je mehr Strom fließt durch R2 und je 
weniger durch mich. 
 
Praxisbezug: R2 entspricht dem Erdungswiderstand. 
 
Jedes Metallgehäuse wird zum Schutz vor Stromschlägen geerdet. Über die 
Erdungsleitung fließt der Strom direkt zur Erde ab, damit bin ich geschützt, denn 
durch meinen Körper kann so nur ein ganz kleiner nicht merklicher Strom 
fließen. Diese Erdung von Metallgehäusen ist gesetzlich vorgeschrieben. 
 

 
Du kannst weitere Aufgaben auch mit Google oder anderen Suchmaschinen 
gezielt suchen. 
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Ein interessantes Suchergebnis war: 
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und erkannte Probleme und Lösungsvorschläge 

Was passiert wenn sich metallische Leiter durch eine hohe 
Umgebungstemperatur (40 Grad und mehr) stark erwärmen? Dann steigt doch 
auch der spezifische Widerstand des Leiters. 
Gilt da das ohmsche Gesetz noch? 
 

Das ohmsche Gesetz gilt nur in einem engen Rahmen und nur für einige Stoffe– 
insbesondere für Metalle unter der Voraussetzung konstanter Temperatur (25 Grad 
Celsius). 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz 

Das ohmsche Gesetz gilt nur für metallische Leiter und für Kohle und nur bei konstanter 
Temperatur. 
(also bei kleinen Strömen und bei Kühlung der Leiter.) 

Quelle: http://www.schule-studium.de/Physik/Physikunterricht/Das-ohmsche-
Gesetz.html 
 

 
Falls du bei einer Frage bzw. Übungsaufgabe alleine nicht mehr weiterkommst, 
kannst du deine Fragen in entsprechenden Physik-Foren stellen. 
Bevor du aber diese Frage in das Forum schreibst, solltest du mit der Forensuche 
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und entsprechenden Stichwörtern prüfen ob deine Frage nicht schon von jemand 
anderem gestellt wurde. 
 

 
 

 
 
Ein interessantes Suchergebnis war: 
 

 
 
 
meine Erkenntnisse 
 
Die Spannung U ist die Ursache für den Strom I. 
 
Der Widerstand begrenzt den Strom. Je größer der Widerstand desto mehr wird der 
Strom begrenzt. 
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Laut -  U = R * I - gilt 
Bei konstantem Widerstand ist der Strom direkt proportional zur Spannung. 
 
Laut -  I = U/R - gilt 
Bei konstanter Spannung ist der Strom indirekt proportional zum Widerstand. 
 
Das ohmsche Gesetz gilt nur für metallische Leiter und nur bei konstanter Temperatur 
(25 Grad Celsius). 
 
 
Lernziel erreicht?  
 
Ja, laut den Fragen, den erkannten Problemen, der Zusammenfassung der Lerninhalte, 
den Ergebnissen der Übungsaufgaben und den Erkenntnissen, auf jeden Fall. 
 
Der Schüler hat mir außerdem die Lerninhalte erklärt indem er die Rolle des Lehrers 
eingenommen hat und er hat mir wichtige Fragen sehr verständlich beantwortet. 
 



1.2 Lernziel 2 
 
das Lernziel beschreiben ... 
 
Was motiviert mich das Lernziel zu erreichen? 
 
... 
 
meine Fragen und Antworten 
 
... 
 
meine Zusammenfassung der Lerninhalte 
 
... 
 
Übungsaufgaben, selbst erdachte Anwendungsbeispiele, ... 
 
... 
 

und erkannte Probleme und Lösungsvorschläge 

... 
 
meine Erkenntnisse 
 
... 
 
Lernziel erreicht? 
 
... 
 

 24  



1.3 Lernziel 3 
 
das Lernziel beschreiben ... 
 
Was motiviert mich das Lernziel zu erreichen? 
 
... 
 
meine Fragen und Antworten 
 
... 
 
meine Zusammenfassung der Lerninhalte 
 
... 
 
Übungsaufgaben, selbst erdachte Anwendungsbeispiele, ... 
 
... 
 

und erkannte Probleme und Lösungsvorschläge 

... 
 
meine Erkenntnisse 
 
... 
 
Lernziel erreicht? 
 
... 
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2. Hauptlernziel 
 
das Lernziel beschreiben ... 
 

2.1 Lernziel 1 
 
... 
 
Was motiviert mich das Lernziel zu erreichen? 
 
... 
 
meine Fragen und Antworten 
 
... 
 
meine Zusammenfassung der Lerninhalte 
 
... 
 
Übungsaufgaben, selbst erdachte Anwendungsbeispiele, ... 
 
... 
 

und erkannte Probleme und Lösungsvorschläge 

 
... 
 
meine Erkenntnisse 
 
... 
 
Lernziel erreicht? 
 
... 
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2.2 Lernziel 2 
 
das Lernziel beschreiben ... 
 
Was motiviert mich das Lernziel zu erreichen? 
 
... 
 
meine Fragen und Antworten 
 
... 
 
meine Zusammenfassung der Lerninhalte: 
 
... 
 
Übungsaufgaben, selbst erdachte Anwendungsbeispiele, ... 
 
... 
 

und erkannte Probleme und Lösungsvorschläge 

... 
 
meine Erkenntnisse 
 
... 
 
Lernziel erreicht? 
 
... 
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