
Lösung            Grundwissenstest zur Jahrgangsstufe 8 – Physik 

Aufbau der Materie und Wärmelehre 

1 Nenne die drei Aggregatzustände, in 
denen ein Stoff vorliegen kann. 

fest, flüssig und gasförmig 
 

2 Nenne die 3 Grundannahmen des Teil-
chenmodells. 
 

Das Teilchenmodell: 
1. Alle Stoffe (Materie) besteht aus Teilchen. 
2. Die Teilchen bewegen sich ständig unregelmäßig 
3. Zwischen den Teilchen wirken Kräfte -> Stöße 

3 Zucker löst sich im warmen Wasser 
schneller als im kalten Wasser. Erkläre! 

Zucker einmal in kaltem Wasser lösen, und einmal 
zum Vergleich im heißen Wasser. 
Ergebnis: Durch die im Mittel schnellere Teilchenge-
schwindigkeit verteilen sich die anderen Teilchen im 
warmen Wasser durch Stöße schneller. 

4 Der Biologe Robert Brown untersuchte 
1827 unter dem Mikroskop Blütenstaub. 
Dabei fiel ihn eine unruhige Bewegung 
der „toten“ Teilchen auf. Ähnliche Be-
obachtungen kann man an Rußteilchen 
in einer Rauchkammer machen. Warum 
bewegen sich die Teilchen? 

Die kleineren Moleküle 
stoßen die viel größeren 
Staub/Rußteilchen an, so 
dass diese unter dem 
Mikroskop scheinbar 

eine „Zitterbewegung“ 
ausführen. 

5 Wie sind die Teilchen in Festkörpern wie 
z.B. Eiswürfeln angeordnet und welche 
Kräfte wirken zwischen den Teilchen? 
 
 

- Teilchen im Gitter 
- schwingen um 
Platz hin und her 
- große Kräfte (Spi-
ralfedern im Holz-
modell) 

 

6 Beschreibe den Aufbau eines Flüssig-
keitsthermometers und gib die Fixpunkte 
der Celsiusskala an. 
 
Aufbau: Berührt der zu messende Körper 
den Vorratsbehälter unten am 
Thermometer, so nimmt die Flüssigkeit 
die Temperatur des zu messenden 
Körpers an (Wärmeleitung durchs Glas!) 
und ändert ihr Volumen. Die Höhe der 
Flüssigkeitssäule ist also ein Maß für die 
Temperatur. 
 
  

7 Erkläre, was man sich unter dem absolu-
ten Temperaturnullpunkt vorstellt. Gib T0 
in C° an. 
 

Die Temperatur, bei der die kinetische Energie der 
Teilchen eines Körpers verschwindet (d.h. nur noch 
potentielle Energie im Gitter) ist der absolute Tem-
peraturnullpunkt T0 = - 273(,15) C°  

8 Gib in °C an! 
 

373 K = 100°C ;    300 K = 27°C  ;     223 K = - 50°C  

9 
Gib in K an! 
 

-25 °C = 248 K;55°C  = 328 K; -300°C = T< 0K geht 
nicht! 

10 Die spezifische Wärmekapazität von 

Wasser beträgt 𝑐𝑤 = 4,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
. Erkläre, 

welche Bedeutung dieser Zahlenwert hat 

𝑐𝑤 = 4,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔∙°𝐶
bedeutet, dass man einem Kilogramm 

Wasser ( = 1 Liter) 4,2 kJ Energie zuführen muss, um 
es um 1°C zu erwärmen. 

[100 °F = 37 °C Körpertem-

peratur] 

100 °C Siedetemperatur von 

Wasser 

0 °C Schmelztemperatur 

von Eis 



11 

 
Lies die spezifische Schmelzwärme und 
die spezifische Verdampfungswärme im 
Q-T-Diagramm ab. 

Spezifische Schmelzwärme: qs = 291
𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 182

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

= 99
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

Spez. Verdampfungswärme: qV = 1255
𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 743

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

= 512
𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

12 Ein Metalllöffel wird mehrmals in der 
Mitte hin und her gebogen. Erkläre, wa-
rum man erst in der Mitte und dann 
(später) auch an den Enden eine Tempe-
raturzunahme spüren kann. 
 

An dem Löffel wird mechanische Arbeit W verrichtet 
und seine innere Energie Ei nimmt zu. Diese gibt er in 
Form von Wärme Q ab, kurz: Δ Ei=Q+W. 
Die Wärme spürt man dann auch an den Löffelen-
den, weil Metall ein guter Wärmeleiter ist. 

13 Nenne die drei Arten des Wärmetrans-
ports. 
Mit welcher der drei Arten der Energie-
Übertragung kann man erklären, dass an 
der englischen Südküste Palmen wach-
sen können?  

 
 Wärmeleitung 
 Wärmeströmung, Konvektion (z.B. warmer 

Golfstrom) 
 Wärmestrahlung 

14 Die Temperatur eines halben Liters Tee-
wasser soll von 25 °C auf 100 °C erhöht 
werden. Gibt einen Term an, welche 
Wärmeenergie Q dazu dem Wasser zu-
geführt werden muss. Gib alle nötigen 
Formeln und Konstanten an.  

𝑄 = 𝑐𝑤·𝑚·𝛥𝜗 

= 4,2
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ °𝐶
·0,5𝑘𝑔·75°𝐶 

15 Wie kann man im Versuch das Volumen 
eines Gases vergrößern? 
 
 

Oder: Luftballon 
über Flaschenhals, 
Flasche mit Bun-
senbrenner er-
wärmen. 

16 Erkläre den Begriff „Anomalie des Was-
sers“. 
 

Fast alle Stoffe dehnen sich bei Tempera-
turerhöhung aus, bei Temperaturverringerung 
ziehen sie sich zusammen. 
Wasser ist im Temperaturbereich zwischen 0°C und 
4°C eine Ausnahme. Oder: „Wasser hat mit 4°C die 
größte Dichte.“ 

17 Gezeigt ist ein Bimetall-Streifen. Erkläre, 
wie er funktioniert. 

 
 

Zum Bau eines Bimetallstreifens benötigt man zwei 
Stoffe, deren Längenänderung bei der gleichen Tem-
peraturerhöhung stark unterschiedlich ist. Beispiels-
weise dehnt sich Mes-

sing stärker als Eisen 
aus. Beide werden als 
Streifen aufeinander 
geschweißt. Befindet sich Eisen unten im Streifen, 
biegt sich der Streifen also nach unten, weil das 
Messingstück bei Erwärmung sich stärker als Eisen 
ausdehnt. 

 

X 

Versuch 1 Versuch 2 


