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1. Schulaufgabe aus der Physik  *  Klasse 9e  *  05.12.2017 *  Gruppe  A 
 

   Name :  ……………………………..………… 

 

1. a) Drei Metallkugeln tragen die elektrischen Ladungen  Q1 = Q2 > 0  und  Q3 = – 4Q1.   

     Skizziere sauber das elektrische Feldlinienbild (nur oberhalb der gestrichelten Linie)!   

   Gib auch die Orientierung der Feldlinien an! 

 b) Gibt es im elektrischen Feld Stellen, an denen auf eine Probeladung q  keine Kraft wirkt? 

   Kennzeichne gegebenenfalls die Lage dieser Punkte. 
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                                         Q1 > 0          Q3 = - 4Q1         Q2 = Q1 

 

2.  Ein Elektron wird mit der Geschwindigkeit v  in ein homogenes Magnetfeld eingeschossen. 
 

  a) Nenne die drei unterschiedlichen Bahnkurven, die dabei für das Elektron möglich sind. 
 

 b) Trage in das Bild ein Magnetfeld so ein, dass sich das Elektron in der Zeichenebene bewegt 

  und dabei „nach unten“ abgelenkt wird. Zeichne auch eine mögliche Bahn des Elektrons.   
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3. Das Bild zeigt schematisch einen Elektromotor. Ermittle die Drehrichtung des Ankers. 

  Trage dazu die Richtungen aller wichtigen physikalischen Größen beschriftet in das Bild ein. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zwei lange Drähte verlaufen parallel zueinander. 

 Wegen der angelegten Spannung am Draht 1 

 fließt durch diesen ein elektrischer Strom I1 , der 

 ein Magnetfeld verursacht. 
 

 a) Trage in das Bild  I1 ein und  zeichne sauber  

   einige magnetische Feldlinien von Draht 1 ein.  
 

 b) In welcher Richtung müsste ein elektrischer 

  Strom I2  im Draht 2 fließen, damit sich die  

  beiden Drähte wechselseitig abstoßen? 

   Wie heißt die Regel, die du zur Lösung 

  der Aufgabe verwendest. 

  Gib auch an, welche physikalischen Größen 

  zu den Buchstaben dieser Regel gehören. 
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5. Ein Messingring hängt an einem langen  

 Faden vor einer Spule. Wenn man den 

 Schalter  S  schließt, dann kann man kurz 

 eine Bewegung des Messingrings beobachten. 

   

 Beschreibe genau, warum und wie sich der Ring 

 bewegen wird. Zeichne in das Bild alle für den 

 Vorgang wichtigen physikalischen Größen ein. 
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6. Das Schaltbild zeigt ein im Alltag häufig  

 verwendetes Gerät. 

 Wie nennt man dieses Gerät und welchen 

 Wert zeigt das Voltmeter an? 
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                     Summe aller Punkte 
 

        / 33 

   

                        Gutes Gelingen!  G.R. 

 



 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

 


