
Aufgaben 30.03.  – 03.04.2020 

Prüfungsvorbereitung – Temperatur – Wärme – thermische Energie  

Verwende zur Vorbereitung deinen Hefter Klasse 8, Internet und Bücher falls vorhanden. 

LB  S.270: a – j 

LB  S.269: a – h 

Lösungen- LB  S.270: a – j 

a) Je größer die Temperatur eines Körpers ist, desto schneller bewegen sich seine Teilchen. Sie haben eine 

große kinetische Energie. Kühlt sich der Körper ab, dann nimmt auch diese Energie ab. Die Teilchen 

bewegen sich langsamer. Die tiefste mögliche Temperatur ist erreicht, wenn die Teilchen keine 

Bewegungsenergie besitzen. Der absolute Nullpunkt ist die tiefste mögliche Temperatur.                                

Sie beträgt -273,15°C. 

b) 20° C =293,15 K/ 200 K = -73,15°C/  -35°C = 238,15 K/  300 K = 26,85°C                                                            

T = 59 K 

c) Wärmeübertragung kann zwischen Körpern aller Aggregatzustände stattfinden. Dabei erfolgt immer die 

Wärmeübertragung von einem Körper höherer Temperatur auf einen Körper niederer Temperatur.      

 Art der 
Wärmeübertragung 

Merkmale 

Weihnachtspyramide Wärmeströmung Wärme wird mit dem strömenden Gas 
(Luft)mitgeführt. Warme Luft steigt nach oben. 

Metallstab Wärmeleitung Wärmetransport erfolgt durch Wärmeleitung. Metalle 
sind gute Wärmeleiter. Teilchen nehmen thermische 
Energie der Wärmequelle auf und geben sie dann als 
Bewegungsenergie an benachbarte Teilchen weiter. 

Infrarotlampe Wärmestrahlung Alle Gegenstände senden Wärmestrahlung aus. Je 
höher ihre Temperatur ist desto mehr Wärme geben 
sie ab. 

Entenreihe s.o. s.o. 

d) Wärmedämmung- Der Gesetzgeber fordert beim Neubau und der Modernisierung von Gebäuden 

bestimmte Werte für die Wärmedämmung. Geeignete  Dämmstoffe sind Glas und Steinwolle, Holzfasern, 

Hanf, Schafwolle und Kunststoffe. Man sollte nicht nur kostengünstig bauen sondern auch kostengünstig 

wohnen. Der Verbrauch von Wasser, Öl, Gas und Elektrizität soll so gering wie möglich sein.Eine hohe 

Dämmung erreicht man, indem man alle Artender Wärmedämmung einschränkt. 

e) TW S.89                         Q = c*m*T                  

   Q = 4,19 kJ:(kg*K)*0,5kg*30K =62,85kJ        

f)  Wasser hat eine sehr hohe spezifische Wärmekapazität und kann sehr  viel Wärme aufnehmen. Es 

speichert diese thermische Energie.   

g) Eisblock wird erwärmtTemperatur steigt    SchmelzvorgangDie Temperatur des Eis- Wasser – 

Gemisches liegt stets bei 0°C(Temperatur ändert sich nicht), solange bis das gesamte Eis geschmolzen ist. 

Die Wärme, die   die nur für das Schmelzen von 1 kg Eis notwendig ist, heißt Schmelzwärme.    Ist der 

Schmelzvorgang abgeschlossen wird das Wasser erwärmt und es kommt zu einer Temperaturerhöhung.     

h) Parfüm oder Deospray gehen schon in den gasförmigen Aggregatzustand über, wenn ihre  Temperatur weit 

unter der Siedetemperatur liegt. Diesen Vorgang nennt man Verdunsten. Dabei kühlen sich die 

Flüssigkeiten zum Teil sehr stark ab.   Einige Teilchen sind schneller, andere etwas langsamer.  Teilchen mit 

großer Geschwindigkeit verlassen die Flüssigkeit. Wenn viele Teilchen die Flüssigkeit verlassen, bleiben  die 

langsamen Teilchen zurück. Die durchschnittliche Geschwindigkeit wird kleinerTemperatur sinkt. 



i) 0ttomotor:Beide Ventile sind geschlossen. Die Zündkerze erzeugt einen Funken. Dieser entzündet das 

Benzin – Luft – Gemisch. Durch die Explosion wird der Kolben nach unten gedrückt und treibt dabei die 

Kurbelwelle an.                                                                                                                                                            

Dieselmotor: Beide Ventile sind geschlossen. Ist der Kolben oben, wird in die erhitzte Luft der Kraftstoff 

eingespritzt. Dabei entzündet sich der Diesel. Durch die Explosion wird der Kolben nach unten gedrückt und 

treibt dabei die Kurbelwelle an.       

j) Bei gleicher Bestrahlung absorbieren dunkle und matte Körper die Wärmestrahlung stärker als  helle. 

Wärmestrahlung wird von hellen und glänzenden Körpern reflektiert.                                                         

schwarzes Papier: höchste Temperatur                                                                                                                      

weißes Papier : mittlere Temperatur                                                                                                                      

Aluminiumfolie:  niedrigste Temperatur       

Bewegungen – Ein Autorennen S.269              

a)    TW: S.84/ 85                                                                                                                                                                                         

AB- beschleunigte Bewegung   BC –verzögerte B  CD  - gleichförmige B.  DE- beschleunigte  B.          

c)    a=v/t      a = 55,6 m/s: 7s  a=7,9 m/s                                                                                                                              

F=m*a       F=  650kg*7,9m/s F= 5135N 

d)    Er hat eine sehr haftfähige Laufflächenmischung. Es wird eine größere Kontaktfläche zwischen Straße und 

Reifen erzielt. Dadurch ergibt sich eine größere Haftungsgrenze.        

e)    Trägheitsgesetz/ Druck(fläche muss vergrößert werden         

f)     Verbesserung des Wirkungsgrades: Reibungsminimierung/ Entwicklung des Brennverfahrens                                 

Chemische Energie(Benzin)  Bewegungsenergie(über Getriebe und Räder)  Thermische 

Energie(ungewollt bei Bremsvorgängen) Pot. Energie (Bergauffahrt)  Kinetische Energie 

Verformungsenergie(Unfall) 

g)    v=s/t  v =335 m /14 s  v=23,9 m/s =86 m/s 

h)    DE – keine Beschleunigung 

 


