
Aufgaben Klasse 8 c für den Zeitraum 4.5.20- 8.5.20

Erdkunde: Löse das Europarätsel. Nutze hierrür einen Atlas oder  google maps.

Biologie.  Schau dir den Film über Viren und Bakterien an.

 

Nenne die Unterschiede zwischen Viren und Bakterien. Außerdem beschreibe die Behandlung von 

Bakterien und Viren.







Energie: Ein Körper hat dann Energie, wenn er fähig ist, unter bestimmten Umständen Arbeit zu verrichten.  

Dabei wird  vorhandene Energie "verbraucht", d.h. sie wird in Arbeit  umgewandelt, steht dem Körper dann für 

weitere Arbeitsleistungen nicht mehr zur Verfügung. 

Energieformen 
In der Mechanik werden 3 Energieformen unterschieden: Die Bewegungsenergie (kinetische Energie) eines 

Körpers, die Lageenergie (potenzielle Energie) eines Körpers sowie die Spannenergie (elastische Energie).  
 

Bewegungsenergie (kinetische Energie) haben Körper immer dann, wenn Sie sich bewegen. So hat jedes 

Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit auf einer Straße fährt, Bewegungsenergie. Es kann z.B. Arbeit leisten, 

indem es Lasten transportiert oder ein anderes Fahrzeug abschleppt. Fußgänger und Radfahrer haben eine 

geringere Bewegungsenergie als ein Auto wegen der geringeren Geschwindigkeit.  
 

Lageenergie (potentielle Energie) haben Körper, wenn sie (gegenüber etwas anderem) erhöht sind. So hat ein 

Buch auf einem Tisch Lageenergie gegenüber einem Gegenstand aus Glas auf dem darunter liegenden Fußboden. 

Fällt es herunter, kann es das Glas zerstören. Die Gewichte einer Uhr bekommen durch das wöchentliche 

Aufziehen Lageenergie und treiben damit die Uhr an. Und letztendlich hat auch das Wasser in einem Stausee 

oder Pumpspeicherwerk Lageenergie, die beim Herabfließen einen Generator antreiben und Strom erzeugen.  
 

Spannenergie oder Verformungsenergie (elastische Energie) finden wir z.B. vor, wenn wir eine Spiralfeder 

zusammendrücken. Lässt man los, so kann diese Energie einen Ball wegkicken, wie dies bei einigen Spielen 

(Flipper) oder auch Hüpffiguren der Fall ist. Ein weiteres Beispiel für Spannenergie liefert ein Gummi. Wenn 

man es lang zieht (elast. Verformung, Rückkehr in den Ausgangszst.) kann man Papierstückchen katapultieren.  
 

Chemische Energie ist die in chemischen Verbindungen gespeicherte Energie, z.B. in Holz, Wachs, Kohle, 

Benzin (oder auch in den Nährstoffen z.B. Kohlenhydraten des Brotes) d.h. alle Brennstoffe und Sprengstoffe.   
 

Wärmeenergie (thermische Energie) kann u.a. durch Reibung (z.B. Hemmung der Bewegung) oder durch 

Verbrennung chemischer Verbindungen z.B. Benzin (Energie entspricht dem „Heizwert“ des Stoffes) entstehen.  
 

Elektrische Energie bezeichnet man Energie, die mittels der Elektrizität übertragen oder in elektrischen Feldern 

gespeichert wird. Als Beispiel: Jede Fahrradbeleuchtung benötigt eine Energiequelle, die elektrischen Strom bereit 

stellt: z.B. über Dynamos oder Batteriebetrieb (wiederaufladbare Akkus). Bspl: Autobatterie (Bleiakkumulator).  
 

Strahlungsenergie bezeichnet man die Energie des Lichts. Bei der aktiven Nutzung von Sonnenlicht wird diese 

elektromagnetische Strahlung mit Solarzellen in elektrischen Strom umgewandelt oder genutzt, um Wärme zu 

erzeugen. Fotosynthese der Pflanzen: Bildung von Stärke, Kohlenhydraten (chemische Energiespeicher!) 
 

Aufgabe: Ergänze die Tabelle mit den verschiedenen Energeiformen. Gib jeweils Beispiele für Anwendungen an.  

   Energieform  Fremdwort  Beispiele aus dem Alltag für die Anwendung oder Umwandlung  

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

http://uni-protokolle.de/Lexikon/Energie.html
http://uni-protokolle.de/Lexikon/Brennstoff.html
http://uni-protokolle.de/Lexikon/Sprengstoff.html
http://uni-protokolle.de/Lexikon/Heizwert.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Energie
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Feld
http://de.wikipedia.org/wiki/Energiespeicher#Speichern_elektrischer_Energie


Energieformen und deren Umwandlung 
 

 
 
Aufgabe: Betrachte die Abbildung. Hier sind verschiedene Energieformen und deren Umwandlung dargestellt.  

Versuche mit eigenen Worten die Umwandlung der gezeigten  Energieformen ausgehend von der Strahlungs-

energie der Sonne bis zu der Umwandlung der Energieformen im menschlichen Körper darzustellen.  

Beginne mit dem Prozess der Fotosynthese, der aus Sonnenlicht das Pflanzenwachstum z.B. von Getreide erst 

ermöglicht. Lies Dir zur Lösung der Aufgabe  noch einmal den Text über die Energieformen genau durch, um  

den Fortgang der Energie-Umwandlungen der Energieformen genau beschreiben zu können.   
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