
Arbeitsauftrag Physik Klasse 10 a,c 

Es ist zurzeit für alle nicht leicht, aber es könnte auch deutlich schlechter sein. Immerhin haben wir gutes Wetter: die 

Sonne scheint und der Himmel ist blau, keine Wolke ist zu sehen.  

Manch einen zieht es in die Natur, da denkt keiner mehr an quietschende Kreide an der Tafel, wenn Lehrer wieder 

etwas anschreiben. Hier draußen plätschert der Bach vor sich hin und man kann die Füße ins Wasser halten, die dann 

bei genauerer Betrachtung merkwürdig größer aussehen. Wir freuen uns nach der Wanderung im Kreis der Familie 

auf eine leckere Wurst vom Grill und ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank, vielleicht stößt man auch mit einem 

Sekt auf die guten Dinge im Leben an, die wir trotz der Krise erleben können. Und dann reden die Väter mit den Söhnen 

möglichweise wieder über Fußball, die Mütter und Töchter verschwinden um die Ecke zum Telefonieren oder weil sie 

es doch leid sind, sich die ganze Zeit zu sehen. Wenn es dann Abend wird, die Dämmerung einsetzt und man so langsam 

seinen Atem sieht, wünscht man sich die Wärme eines Lagerfeuers und das schöne Licht der leuchtenden Flammen. 

Jetzt kommt der ein oder andere auf doofe Ideen, nimmt sich die letzte Gewürzgurke aus dem Glas und versucht 

seinen Tuchscreen damit zu bedienen! 

Vielleicht könnt ihr euch ganz gut in diese Situation hineinversetzten und fragt euch jetzt, was hat das alles denn mit 

Physik zu tun?  

Es sind die alltäglichen Dinge, die wir mithilfe von Physik erklären können. Im Text verstecken sich einige 

physikalische Phänomene. Findest du sie beim zweiten Mal lesen? 

Notiere Phänomene aus dem Text, die deiner Meinung nach etwas mit Physik zu tun haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suche dir aus den folgenden 11 Fragen drei aus und beantworte sie ausführlich. Gerne darfst du dich auch mit 

mehreren beschäftigen. 

1. Warum ist der Himmel blau? 

2. Warum quietscht Kreide auf der Tafel? 

3. Warum plätschert ein Bach? 

4. Warum sehen Dinge im Wasser größer aus? 

5. Warum platzen Würstchen beim Erhitzen stets der Länge nach auf? 

6. Warum knallt ein Sektkorken? 

7. Warum kühlt der Kühlschrank? 

8. Warum können wir um die Ecke hören aber nicht um die Ecke sehen? 

9. Warum wird an kalten Tagen der Atem sichtbar? 

10. Warum leuchtet Feuer? 

11. Warum kann ich mein Smartphone mit einer Gurke bedienen? 


