


Arbeitsheft Physik 2E 
Allgemeine Hinweise 

Dieses	 Arbeitsheft	 dient	 zur	 selbstständigen	 Erarbeitung	 physikalischer	 Inhalte	 in	 der	 unterrichtsfreien	
Zeit	bis	Ostern.	Da	der	Physik-Unterricht	über	3	Wochen	regulär	stattgefunden	hätte,	sind	im	Folgenden	3	
Übungseinheiten	angeführt,	die	bis	zum	Ende	der	Osterferien	zu	erledigen	sind.		

Die	 eingescannten	 Seiten	aus	dem	Physik-Buch	dienen	als	 Informationsgrundlage,	 die	Übungen	 sind	 im	
eigenen	Arbeitsheft	durchzuführen.	Wichtige	Infos	und	Beobachtungen	von	Experimenten	sind	direkt	im	
Physik-Heft	 festzuhalten.	Falls	dieses	 in	der	Schule	 ist:	Entweder	abholen	oder	auf	Zettel	 schreiben	und	
diese	 in	einem	Schnellhefter	 sammeln.	Am	Ende	des	Arbeitsheftes	 ist	 auch	ein	Wissens-Check,	 an	dem	
das	selbsterarbeitete	Wissen	überprüft	werden	kann.	Physik-Heft,	Arbeitsheft	und	Wissens-Check	werden	
nach	den	Osterferien	abgesammelt	und	kontrolliert.			

	

Corona-Physik-Einheit Nr. 1: Temperatur und Wärme 
	

1. Lies	 dir	 die	 eingescannten	 Seiten	 42-43	 aus	 dem	 Physik-Buch	 gut	 durch	 und	markiere,	 was	 dir	
wichtig	erscheint!	Beachte	auch	die	zahlreichen	Abbildungen	samt	Beschriftung!		

2. Vergleiche	 die	 Inhalte	 mit	 deiner	 Mitschrift	 aus	 der	 letzten	 Physik-Stunde	 und	 ergänze	 dein	
Physik-Heft	durch	Information,	die	dir	wichtig	erscheinen!	

3. Erledige	in	deinem	Physik-Arbeitsheft	die	Übungen	auf	S.	24-25!	

4. Falls	 du	 ein	 (Flüssigkeits-)Thermometer	 zu	 Hause	 hast:	 Miss	 die	 Temperatur	 von	 Eiswürfeln,	
erhitze	 diese	 am	 Herd	 und	 überprüfe,	 bei	 welcher	 Temperatur	 Wasser	 zu	 sieden	 beginnt!	
Beobachte	 dabei,	 was	 sich	 am	 Thermometer	 verändert!	 (Vor	 Beginn	 unbedingt	 mit	 Eltern	
abklären!)	

5. Halte	deine	Beobachtungen	mit	einer	kleinen	Skizze	in	deinem	Physik-Heft	fest!	

	
	

Corona-Physik-Einheit Nr. 2: Temperatur und Volumen der Körper 
	

1. Lies	 dir	 die	 eingescannten	 Seiten	 44-45	 aus	 dem	 Physik-Buch	 gut	 durch	 und	markiere,	 was	 dir	
wichtig	erscheint!	Beachte	auch	die	zahlreichen	Abbildungen	samt	Beschriftung!	

2. Beginne	 in	deinem	Physik-Heft	ein	neues	Kapitel	mit	der	Überschrift	„Temperatur	und	Volumen	
der	Körper“	und	übertrage	alle	grün	gefärbten	Infos	der	Seiten	44-45	ins	Heft.	Du	kannst	natürlich	
auch	noch	zusätzliche	Infos	festhalten,	die	dir	wichtig	erscheinen!	

3. Erledige	in	deinem	Physik-Arbeitsheft	alle	Übungen	auf	S.	26-27	(bis	auf	Nr.13)!	

4. Blase	 einen	 Luftballon	 auf	 und	 lege	 ihn	 anschließend	 in	 die	 Kühltruhe.	 Je	 kälter,	 umso	 besser!	
Überprüfe	 nach	 einer	Weile,	 ob	 du	 eine	 Veränderung	 des	 Volumens	 beobachten	 kannst.	 Halte	
deine	Beobachtungen	mit	einer	kleinen	Skizze	in	deinem	Physik-Heft	fest!	

5. Führe	 das	 Experiment	 V6	 von	 Seite	 45	 aus	 dem	 Physik-Buch	 selbst	 durch!	 Halte	 anschließend	
deine	Beobachtungen	mit	einer	kleinen	Skizze	in	deinem	Physik-Heft	fest!	

	

	



Corona-Physik-Einheit Nr. 3: Die Druckwirkung von Kräften 
	

1. Lies	 dir	 die	 eingescannten	 Seiten	 46-47	 aus	 dem	 Physik-Buch	 gut	 durch	 und	markiere,	 was	 dir	
wichtig	erscheint!	Beachte	auch	die	zahlreichen	Abbildungen	samt	Beschriftung!	

2. Beginne	 in	 deinem	 Physik-Heft	 ein	 neues	 Kapitel	 mit	 der	 Überschrift	 „Die	 Druckwirkung	 von	
Kräften“	und	übertrage	alle	grün	gefärbten	 Infos	der	Seiten	46-47	 ins	Heft.	Du	kannst	natürlich	
auch	noch	zusätzliche	Infos	festhalten,	die	dir	wichtig	erscheinen!	

3. Erledige	in	deinem	Physik-Arbeitsheft	die	Übungen	auf	S.	28!	

4. Überlege:	Womit	sinkst	du	(vielleicht	beim	Skikurs)	weiter	im	Tiefschnee	ein:	Mit	Skischuhen	oder	
mit	angeschnallten	Ski?	Warum	ist	das	so,	wo	doch	das	Gewicht	gleich	bleibt?	Beantworte	diese	
Frage	mit	einer	kleinen	Skizze	in	deinem	Physik	Heft!	

5. Betrachte	die	Grafik!	Warum	übt	ein	Stöckelschuh	einen	viel	höheren	Druck	auf	den	Boden	aus	als	
ein	flacher	Schuh?	Beantworte	auch	diese	Frage	mit	einer	kleinen	Skizze	in	deinem	Physik-Heft!	

	

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



  



  



 
 
 

1.) Vervollständige	den	Lückentext!	(4P)	 	 	 	

	
2.) Setze	in	die	Lücken	die	fehlenden	Begriffe	ein!	(4P)	

a.	Die	Kraft	zwischen	verschiedenartigen	Teilchen	wird	........................................	genannt.		
b.	Die	Kraft	zwischen	gleichen	Teilchen	wird	.................................................	genannt.				
c.	Dünne	Röhrchen,	in	denen	Wasser	aufsteigt,	werden	.................................	genannt.			
d.	Die	Kohäsion	zwischen	Wasserteilchen	erzeugt	eine	Art	Wasserhaut,	die	sogenannte	.........................................		

	

3.) Erkläre	die	Kapillarwirkung	und	nenne	drei	Beispiele,	wo	dieser	Effekt	in	der	Natur	vorkommt!	(4P)	

	

	

	

4.) Wandle	die	Temperaturen	in	Grad	Celsius	bzw.	Kelvin	um!	(2P)	

	

5.) Erkläre,	wie	ein	Flüssigkeitsthermometer	funktioniert,	 	 	 	 	 	 	 	
und	lies	die	angegebenen	Temperaturen	ab!		(2P+3P)		

	

	

	

	

	

6.) Bei	Raumtemperatur	passt	die	Metallkugel	exakt	durch	den	Ring.		
Was	passiert,	wenn	die	Kugel	erhitzt	wird?	Gib	eine	ausführliche	Begründung	an!	(2P)	 	 	 	

	
	
	

	

7.) Ein	Elefant	mit	einer	Masse	von	2.000kg	drückt	auf	eine	Fläche	von	50	dm2.		(3P)																																																						
Berechne	schrittweise	den	Druck,	der	vom	Elefanten	ausgeübt	wird!	

Formel	zur	Berechnung	des	Drucks:	𝑝 = ......................														Einsetzen	in	die	Formel:		

Gewichtskraft	des	Elefanten	in	Newton:	𝐹 =	...................		

Druckfläche	in	m2:	𝐴 =	................................	

Druck:	𝑝 = ................Pa	=	.................bar	=	................mbar	

Grad	Celsius	(°C)	 0	°C	 	 10	°C	 	
Kelvin	(K)	 	 0	K	 	 300	K	

Atome, Wärme & Druck 
Wissens-Check für schlaue Physiker und Physikerinnen 

Der	Grieche	............................	sagte	bereits,	dass	jeder	Stoff	aus	kleinsten	Teilchen	besteht.	Diese	Teilchen	werden	
...................	genannt.	Schließen	sich	solche	Teilchen	zu	Gruppen	zusammen,	nennt	man	sie	...................................		.	
Heute	wissen	wir,	dass	auch	Atome	noch	weiter	teilbar	sind,	und	aus	................................,	.................................	und	
.................................	bestehen.		

Ein	Beispiel	für	ein	Molekül	ist	etwa	die	Bezeichnung	.............	für	Wasser.	Dabei	steht	das	H	für	.................................	
(englisch:	..............................)	und	das	O	für	..................................	(englisch:	...................................).		

Punkteschlüssel	|24-21:	Sehr	gut	|20,5-18:	Gut	|	17,5-15:	Befriedigend	|	14,5-12:	Genügend	|	11,5-0:	Nicht	genügend	



Liebe Schülerinnen und Schüler der 2E! 

Erste Einheit: 

Wir haben uns in den vergangenen Stunden mit Symbolen beschäftigt und dabei das Wasser 

als Symbol näher kennen – und verstehen gelernt. Das Wort „Symbol“ kommt ja aus dem 

Griechischen „Symbolon“ – das Zusammengefügte. Dazu gehört die Geschichte mit den 

zerbrochenen Tontafeln im Buch S. 66. 

Zum Symbol des Wassers haben wir viele Stellen aus der Bibel, aus dem Alten und dem 

Neuen Testament gelesen (vgl. Buch S. 68). Wer diese Stellen noch einmal lesen möchte, 

kann das auch im Internet tun. Unter https://www.bibleserver.com oder wenn ihr 

Einheitsübersetzung Bibel googelt, könnt ihr die genaue Stelle, die auf S. 68 angegeben ist, 

eingeben und nachlesen, auch ihr eure Bibel in der Schule gelassen habt. 

Wenn wir jetzt zum Sakrament der Taufe kommen, spielt das Wasser wieder eine große 

Rolle… 

 

Bitte lest zur Taufe die Seiten 70 (als 

Wiederholung und zur Erinnerung) und 71 – 73 

in eurem Religionsbuch. Lest auch besonders 

über das weiße Kleid und die Taufkerze als 

Symbol.  

Ihr solltet alle Symbole, die zur Taufe gehören, erklären können. Chrisam 

kennt ihr ja bereits. Damit wird der Täufling gesalbt. 

Es wird auch noch bei anderen Sakramenten 

verwendet (vgl. Buch S. 76/77). Im Alten Testament 

wurden mit Chrisam die Könige gesalbt.  

Dann geht ins Internet und recherchiert Informationen zu eurem 

eigenen Namen. Gestaltet eine Seite, wo ihr alles, was ihr gefunden 

habt, aufschreibt. 

 

Zweite Einheit: 

Von S. 74 – 76 könnt ihr mehr über die 7 Sakramente lesen. Verschafft euch einen groben 
Überblick. Sakramente sind Zeichen (Worte und Handlungen) durch die und in denen Gott 
wirkt. So wird Gott sichtbar, fühlbar, spürbar, hörbar.  
In jeder Liturgie geht es um den Dienst an Gott und an den Menschen.  

Jesus Christus ist das Ursakrament. Was Christus zu Lebzeiten bewirkte, bewirkt er heute 
unter uns durch den Hl. Geist in der Kirche und durch die Kirche. Seit dem Pfingsttag zeigt 
uns die Kirche, wie Gottes Gemeinschaft mit dem Menschen aussieht. Die 7 Sakramente gibt 
es in der römisch-katholischen und in der orthodoxen Kirche.  

 

https://www.bibleserver.com/


Manche Sakramente stehen auch an besonderen Zeitpunkten des Lebens: 

Die Taufe am Beginn: Wasser, das Leben spendet, ein weißes Kleid als Zeichen der Unschuld, 
das Licht der Kerze als Symbol für den Sieg des Lichtes über die Dunkelheit (das erinnert uns 
auch an das Licht der Osterkerze und somit an die Auferstehung: Wer durch die Taufe zu 
Christus gehört, wird in alle Ewigkeit leben und braucht selbst die Dunkelheit des Todes nicht 
zu fürchten). 

Die Firmung am Übergang zum Erwachsenwerden: Gestärkt und wie Könige gesalbt sollen 
die Jugendlichen selbst entscheiden, wie sie ihren Glauben in ihr Leben integrieren können 
und wollen. Sich für andere einzusetzen und politisch zu handeln, nicht zu schweigen, wenn 
Unrecht geschieht, sich für mehr Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen – all das sind Dinge, 
die uns Jesus lehrt. Auch wenn wir es nicht immer schaffen, denn wir Menschen machen oft 
auch Fehler, sollen wir uns darum bemühen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. 
Dazu gehört es auch, dass wir immer still werden und uns für die Gedanken Gottes öffnen. 
Sollten wir einmal in großer Not sein, aus der uns andere Menschen nicht mehr retten 
können, bleibt uns immer noch das Gebet und der Gedanke daran, dass Gott am Ende von 
allem steht und dass er es gut mit uns meint. 

Das Sakrament der Krankensalbung wenn wir krank sind, aber auch am Ende des Lebens: 
Dieses Sakrament soll uns stärken und trösten, wenn wir krank und schwach sind. Die Nähe 
Gottes kann uns helfen, auch schwere Lebensabschnitte durchzustehen. 

Am Ende dieser Einheit solltest du die 7 Sakramente benennen können und für jedes der 
Sakramente zumindest eine Zeichenhandlung oder ein Symbol kennen. 

 

Dritte Einheit:  

In der dritten Einheit geht es darum, Leid zu sehen und zu bewältigen. Ihr könnt dazu im 
Buch ab S. 80 die Texte und Geschichten lesen.  

Auf den Seiten 86, 87 und 88 könnt ihr über die sogenannten „Werke der Barmherzigkeit“ 
lesen. Merkt euch zumindest drei Werke der Barmherzigkeit (z.B. Hungrigen zu Essen geben, 
Durstigen zu trinken geben, Fremde und Obdachlose aufnehmen, Nackte Bekleiden, Kranke 
besuchen, Gefangene besuchen)! Auf der nächsten Doppelseite erfahrt ihr etwas über den 
steirischen Priester Günther Zgubic, der sich in Brasilien viele Jahre lang für leidende 
Menschen eingesetzt hat.  

Die Caritas ist eine Einrichtung der Kirche, die sich ebenfalls um Menschen in Not kümmert. 
Darüber könnt ihr auf den Seiten 90 und 91 lesen. Präsident der Caritas in Österreich ist 
allerdings nicht mehr Franz Küberl, wie es in eurem Buch steht, sondern Michael Landau. 

Überlegt euch abschließend, was ihr schon einmal für andere getan habt, die eure Hilfe 
gebraucht haben, und schreibt es mit ein paar Sätzen ins Heft oder auf ein Blatt Papier! 

 



Vierte Einheit: 

In dieser Einheit geht es um die Fastenzeit. Wir haben uns ja schon in der ersten Klasse und 
in der Woche nach dem Aschermittwoch damit beschäftigt, und ihr kennt alle 
Grundinformationen. Ab Seite 94 könnt ihr noch ein wenig schmökern und neue Aspekte zur 
Fastenzeit und zur Karwoche entdecken. 

Beim blauen Punkt auf S. 94 lernt ihr, dass auch Juden und Muslime so etwas wie eine 
Fastenzeit und eine Versöhnungszeit kennen. Wie nennt man diese Feste? 

Lest abei auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn (manchmal wird es auch das Gleichnis vom 
liebenden Vater genannt) auf S. 96/97! Der Bruder des verlorenen Sohnes ist am Ende 
neidisch, weil der Vater den verlorenen Sohn mit so viel Liebe und Wertschätzung wieder zu 
Hause aufnimmt. Das können wir daraus lernen: Wir müssen nicht verstehen, warum Gott 
gut zu uns ist, auch wenn wir Fehler gemacht haben! Wir können darüber dankbar sein und 
lernen, auch selbst zu anderen gut zu sein und ihnen zu verzeihen. 

In diesem Kapitel ist mir der grüne Text auf S. 95 besonders wichtig. Lest ihn aufmerksam! 
Wir sprechen darüber, wenn ihr wieder in der Schule seid! 

Auf Seite 98 könnt ihr über den Tod Jesu lesen und erfahren, welche Schwerpunkte die 
einzelnen Evangelisten in ihren Evangelien gelegt haben. Über das Kreuz nachzudenken ist 
schwierig, man kann es nicht so recht verstehen, warum die Kreuzigung sein musste…. Hätte 
Gott die Menschen nicht auch anders erlösen können? Vielleicht bleibt die Kreuzigung 
letztlich ein Geheimnis. Jesus war ja nicht der Einzige, der auf diese Weise starb, die 
Kreuzigung war eine brutale Hinrichtungsart der Römer, durch die Tausende von Menschen 
sterben mussten. Und genau das könnte der Inhalt dieses Geheimnisses der Kreuzigung sein: 
Gott gibt sich in die Hände der Menschen, und er lässt es sogar so weit kommen, dass er 
durch die Hände der Menschen stirbt. Ihm bleibt nichts fremd: Verrat durch einen seiner 
engsten Freunde, Folter, er wird bloßgestellt und verachtet, sogar ausgelacht, Petrus (einer 
seiner engsten Freunde) leugnet, dass er zu ihm gehört, und schließlich stirbt Jesus wie ein 
Verbrecher, obwohl er nichts Falsches getan hat. Gott geht alle Wege der Menschen mit, bis 
hinein in die tiefste Dunkelheit und Verlassenheit, ja, sogar bis hinein in den Tod. Es gibt kein 
menschliches Leid, das Jesus nicht auch erlebt hätte. Gott ist kein ferner Gott, der auf einer 
Wolke sitzt und mit uns Menschen nichts zu gemeinsam hat. Aber: Es ist auch ein weiteres 
Geheimnis der Kreuzigung, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern der Durchgang zur 
Auferstehung – nicht nur für Jesus, sondern für alle, die zu ihm gehören. Das soll allen 
Menschen Hoffnung geben! 

 

Wenn ihr diese Seiten im Buch durchgearbeitet habt, habt ihr mehr als genug gelernt! Wer 
mag und Fragen hat, kann mich gerne anrufen oder mir eine Mail schreiben. Ihr erreicht 
mich während der Unterrichtszeit unter 0316 323300 10 oder unter: anna.kurz@ursulinen.at 

Ich wünsche euch eine gute Zeit zu Hause. Ehrlich gesagt, vermisse ich euch jetzt schon…. 

Bleibt mir alle gesund und teilt euch diese seltsamen Wochen gut ein! Eure Sr. Anna 

mailto:anna.kurz@ursulinen.at


 

 

 


