
1) Was ist elektrischer Strom?
         → Lies im Buch S. 102 - 103 und beantworte folgende Fragen:

a) Woher kommen die Ladungen im Stromkreis?
b) Was passiert, wenn du eine Lampe an eine Batterie anschließt?
c) Was ist elektrischer Strom?
d) S. 103 Aufgabe 1 
e) Fasse die sechs Regeln für einen sicheren Umgang mit elektrischem Strom 

kurz zusammen.

2) Wirkungen des elektrischen Stroms
→ Lies im Buch S. 106 - 107

a) Welche Wirkungen des elektrischen Stromes gibt es?
b) Notiere zu jeder Wirkung eine Anwendung im Alltag.

3) Leiter und Nichtleiter
Bevor wir uns mit Stromkreisen beschäftigen schauen wir uns an, welche 
Gegenstände Strom leiten = Leiter und welche nicht = Nichtleiter bzw. 

Isolator. 

Dazu machen wir wieder ein virtuelles Experiment.

Gehe zu folgender Internetseite und probiere aus, wie sie funktioniert:

Auf der rechten Seite sollten folgende 
Einstellungen übernommen werden:

Auf der linken Seite findet ihr ein Menü mit Bauteilen. Wenn du auf die Pfeile 
klickst tauchen weitere Bauteile auf. Klicke dich einmal durch um zu sehen, 
welches es hier gibt. 

Baue nun als erstes folgende Schaltung auf (Drag and Drop). a)

b) Füge nun in die freie Stelle verschiedene Gegenstände (7 Stück!) ein um zu 
prüfen, ob sie elektrischen Strom leiten oder nicht. Das erkennst du natürlich 
daran, ob die Lampe leuchtet oder nicht. Du findest sie auf der dritten und  
vierten Seite des Menüs.
Erstelle dir eine Tabelle und beschreibe genau, was du dabei siehst.

Gegenstand Beobachtung Leiter oder Nichtleiter?

Geldschein Die Lampe…
Die Elektronen…

→ Gib alles in deiner nächsten Präsenzwoche ab. 
Auf vollständigen Namen und Klasse gibt es einen Punkt.

https://bit.ly/2WZ8bRP

Falls du Verbindungen 

wieder lösen möchtest 
klicke in den Kreis an 
der Verbindungsstelle. 
Dann wird eine Schere 

aktiviert mit der du die 
Verbindung lösen 
kannst.
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