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4. Arbeitsplan für Physik 9  
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Bitte schreibt die Überschrift „Die Kläranlage“ und das 

Bearbeitungsdatum auf ein Extrablatt und heftet dieses ab. Alle 

Aufgaben können auch digital bearbeitet werden, d.h. ihr könnt das 

als word- oder pdf-Datei abgeben. Wie ihr der Überschrift 

entnehmen könnt wechseln wir von nun an auf das Fach Physik! 

 

 

1. Schaue Dir das Video „Was ist Energie?“ an! 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-

centauri/alpha-centauri-energie-2002_x100.html 

2.Lese den Text auf den dazu passenden Text am Ende des 

Arbeitsplans durch! 

 

3. Zeichne die untenstehende Grafik mit den 

verschiedenen Energieformen auf ein Extrablatt. 

4. Welche Energieform ist die vom Menschen meist 

genutzte? Begründe deine Aussage? 

Energieformen  

Der Begriff "Energie" oder von ihm abgeleitete Begriffe kommen in unserer Sprache sehr 

häufig vor und weisen schon auf die große Bedeutung dieses Begriffes hin. Hier nur einige 

Beispiele: 

Heizenergie, Energiekrise, Energiereservoir, kriminelle Energie, Energiesparen, 

Kernenergie, energiegeladen, Energiequelle, Energieverlust, Energieriegel. . . .  

Der griechische Ursprung des Wortes "Energie" ist "energeia" und bedeutet soviel wie 

"wirkende Kraft" oder "das Treibende". Bei nahezu allen Vorgängen, welche in unserer 

Umwelt oder in der Technik ablaufen ist Energie im Spiel. In diesem Abschnitt soll es darum 

gehen, dich mit diesem Begriff vertraut zu machen. Dabei sind wir in einer ähnlichen Lage, 

als in der 7. Klasse der Kraftbegriff eingeführt wurde: Wir konnten nicht genau sagen, was 

Kraft ist, aber wir konnten die Wirkungen einer Kraft beschreiben. Der berühmte 

Nobelpreisträger R. Feynman sagt: "It is important to realize that in physics today, we have 

no knowledge of what energy is . . ." (es ist wichtig zu realisieren, dass wir in der heutigen 

Physik nicht wissen, was Energie ist . . . . ). 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-energie-2002_x100.html
https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/alpha-centauri/alpha-centauri-energie-2002_x100.html
https://www.leifiphysik.de/node/8606
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Energie ist notwendig, dass Vorgänge überhaupt ablaufen. Man könnte Energie als 

"Treibstoff" für den jeden Ablauf bezeichnen, wobei Energie nicht mit dem Benzin im Tank 

eines Autos verwechselt werden darf. Hier einige Beispiele, was Energie alles bewirken kann: 

"Energie bewegt unsere 

Autos" 

"Energie brät ein 

Huhn" 

"Energie betreibt 

einen 

Fernsehapparat" 

"Energie kühlt unser 

Gefriergut" 
Energie hält uns am Leben 

 

 

 

 

 

Wie die obigen Beispiele zeigen, kann Energie in verschiedenen Formen auftreten.  

In der folgenden Grafik werden verschiedene Energieformen aufgelistet und jeweils Beispiele 

angedeutet, wo sie eine Rolle spielen. 
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