
Physik Klasse 8 – Woche vom 18.05 – 29.05 

Liebe 8er, 

Stromstärke und Spannung sind euch nun bekannte physikalische Größen, die wir bisher isoliert 

betrachtet haben. Dass hinter diesen zwei Größen eine Gesetzmäßigkeit steckt, entdeckte der 

Physiker Georg Simon Ohm. 

1. Druckt euch bitte das Arbeitsblatt „Georg Simon Ohm - Fragen zum Film“ aus und schaut euch 

das folgende video an. Notiert euch stichwortartig die Antworten für die auf dem Arbeitsblatt 

verlangten Fragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=OqpcGX8bTfg 

 
Kurzvorstellung: Was ist Widerstand? 

Georg Simon Ohm entdeckte also den elektrischen Widerstand. Aber was genau ist das? 

Den Begriff “Widerstand“ kennst du bereits aus der Umgangssprache. Vielleicht hast du dich schon 

einmal beim Radfahren über den Luftwiderstand geärgert, der dir das Vorwärtskommen erschwert 

hat. Auch beim Schwimmen spürst du einen Widerstand, nämlich den Widerstand des Wassers. 

Mit dem Wort “Widerstand“ ist gemeint, dass irgendein Vorgang behindert wird, wie also oben 

das Radfahren oder das Schwimmen. 

Und genau so, wird auch das Fließen des elektrischen Stromes behindert. 

Gedankenexperiment: 

Du kommst täglich gemütlich tretend mit dem Fahrrad zur Schule und fährst immer zur gleichen 

Zeit los.  

–> für eine festgelegte Strecke brauchst du eine bestimmte Zeit, wenn du immer gleich schnell 

fährst, Kraftaufwand gering 

Was musst du ändern, wenn du plötzlich starken Gegenwind hast und trotzdem pünktlich 

ankommen willst? 

-> Strecke gleich, Zeit gleich, Kraftaufwand ??? 

 
2. Lies dir nun, mit der Kurzvorstellung im Hinterkopf, die eingescannten Seiten unseres 

Schulbuches S.38 – 42 durch. Betrachte bitte auch immer die dementsprechenden Bilder und 

Tabellen und versuche das Gelesene nachzuvollziehen. 

 
3. Schreibe den beigefügten Tafelanschrieb zum elektrischen Widerstand ab und bearbeite die 

unter dem Tafelanschrieb stehenden Aufgaben. Gerne darfst du die Aufgaben ausdrucken und 

einkleben. Ansonsten schreibst du sie bitte ab und beantwortest sie anschließend. 

Die Aufgaben schickst du mir bitte bis zum 29.05 Mai per mail (beutler@gmswest.de) oder 

whatsapp zurück. 

https://www.youtube.com/watch?v=OqpcGX8bTfg
mailto:beutler@gmswest.de

