
Die Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von der Länge, 

dem Leiterquerschnitt (der Dicke), des Materials und der Temperatur 

 
Im Folgenden werden die Versuche, die wir eigentlich gemeinsam gemacht hätten, als Abbildung mit 

Messergebnissen dargestellt. Versuche durch genaues Lesen die Lücken in den Sätzen zu füllen.  

(Alle drei Blätter bitte ins Physikheft einkleben und an Frau Beutler schicken.) 

 
Versuch 1: Hängt der elektrische Widerstand von der Leiterlänge ab?  

Zwei verschieden lange, aber gleich dicke Drähte aus demselben Material werden an eine 

Spannungsquelle mit 4V angeschlossen und die Stromstärke gemessen. 

 

 

 

 

 

 

Das Experiment zeigt: Je länger der Draht ist, desto __________________________ ist die 

Stromstärke. Der elektrische Widerstand nimmt also mit der Länge zu. 

 

Versuch 2: Hängt der elektrische Widerstand von der Dicke (Querschnitt) des Leiters ab?  

Zwei unterschiedlich dicke, aber gleich lange Drähte aus demselben Material werden an eine 

Spannungsquelle mit 4V angeschlossen und die Stromstärke gemessen. 

 

 

 

 

 

 

Das Experiment zeigt: Je dünner der Draht ist, desto __________________________ ist die 

Stromstärke. Der elektrische Widerstand nimmt also mit der zu, wenn man 

den Leiterquerschnitt (die Dicke) verringert. 



Versuch 3: Hängt der elektrische Widerstand vom Material des Leiters ab?  

Zwei gleich lange und gleich dicke Drähte aus unterschiedlichem Material werden an eine 

Spannungsquelle mit 4V angeschlossen und die Stromstärke gemessen. 

 

 

 

 

 

 

Das Experiment zeigt: Verschiedene Materialien hemmen den Stromfluss unterschiedlich stark.  

 

Versuch 4: Hängt der elektrische Widerstand von der Temperatur des Leiters ab?  

Zwei gleich lange und gleich dicke Drähte aus demselben Material werden an eine Spannungsquelle 

mit 4V angeschlossen und die Stromstärke gemessen. Einer der Drähte wird mit Hilfe von Kerzen 

zusätzlich erwärmt. 

 

 

 

 

 

Das Experiment zeigt: Die Stromstärke im erwärmten Draht ist ________________________ , der 

Widerstand also höher. 

 

Die vier Experimente zeigen: 

Der Widerstand eines Drahtes ist umso größer: 

- je länger der Draht ist 

- je dünner der Draht ist 

- je höher die Temperatur ist 

Außerdem ist der Widerstand materialabhängig. 



Aufgabe: 

1. Formuliere die Ergebnisse der vier Versuche um.  Beginne mit: 

- Je dicker der Draht ist, desto ______________________ ist die Stromstärke. Der Widerstand 

_________________ also mit der Dicke ______ . 

 

- Je kürzer der Draht, desto ________________________ ist die Stromstärke. Der Widerstand 

_________________ also _____ . 

 

- Je besser das Material des Drahtes leitet, desto ________________  ist die Stromstärke und 

desto __________________________ ist der elektrische Widerstand. 

 

- Je kälter der Draht ist, desto _______________________ ist die Stromstärke und desto 

______________________ ist der elektrische Widerstand. 

 

 

2. Wie verändert sich bei gleicher Spannung die Stromstärke, wenn ein 1m langer Kupferdraht gegen 

einen 1m langen Konstantandraht ausgetauscht wird? 

Benutze dazu die nebenstehende Abbildung. 

 

 

 

 


