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Lehrplaneinordnung und Bildung für 
 nachhaltige Entwicklung

Das Unterrichtsmaterial Elektrizitätslehre und erneuerbare 
Energien orientiert sich an den Lehr- und Bildungsplänen 
 aller deutschen Bundesländer in den Klassenstufen 7 bis 10 
der Sekundarstufe I. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den 
Lehrplanthemen des Fachs Physik. Zudem eignet sich das 
Unterrichtsmaterial auch für den fachübergreifenden und 
 fächerverbindenden Unterricht im Rahmen einer Projektwoche.

Das Unterrichtsmaterial orientiert sich zudem an den Zielen 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) sowie den 
Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 und unterstützt das 
digitale Lernen. „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwick-
lung, die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation 
sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahl-
möglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält.“ (Definition der 
Brundtland-Kommission, 1987). Durch den fortschreitenden 
Klimawandel müssen wir unsere Art zu leben, zu produzieren, 
Energie zu verbrauchen und damit unser Verhältnis zu den 
natürlichen Lebensgrundlagen grundlegend infrage stellen. 
Das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist der 
 Erwerb von Gestaltungskompetenzen bei den Schüler*innen. 
Das bedeutet: Sie müssen lernen, dass Entwicklungsprozesse 
nachhaltig gestaltet werden müssen und wie nachhaltige 
Entwicklungsprozesse vorangetrieben werden können. Dies 
soll sie dazu befähigen, zu hinterfragen, ob ein Entwicklungs-
prozess nachhaltig und damit zukunftsfähig ist. 

In dem Unterrichtsmaterial beschäftigen sich die Schüler*innen 
mit Fragen wie: Welche Folgen hat es, wenn wir Energie aus 
fossilen Energien gewinnen? Welche Alternativen für fossile 
Energiequellen gibt es? Wie funktionieren diese? Welche 
 Folgen hat das für die Umwelt, aber auch für die Gesellschaft 
und die Wirtschaft?

Grundlagen der Elektrizitätslehre
 
Ladung, Spannung und Strom sind die grundlegenden Fach-
begriffe in der Elektrizitätslehre des Physikunterrichts in der 
Sekundarstufe I. Die Herausforderung zu Beginn der Unter-
richtseinheit besteht darin, diese neuen Begriffe fachlich 
 korrekt unter der Berücksichtigung des unterschiedlichen 
Vor- und Grundwissens der Schüler*innen einzuführen.

Beim Ermitteln des Grundwissens der Lerngruppe können 
zum Beispiel die folgenden Fragen von Schüler*innen geäußert 
werden:
• Warum sagt man, der Strom fließt?
 •  Warum bekomme ich manchmal einen „elektrischen Schlag“, 

wenn ich eine Rolltreppe benutze?
• Warum leuchtet eine Lampe?
• Warum werden manche Lampen heiß, andere nicht?

• Was ist ein Kurzschluss?
•  Was ist der Unterschied zwischen einem Dauer- und einem 

Elektromagneten?
 •  Warum fliegen bei uns zu Hause manchmal die Sicherungen 

raus?
• Wie lege ich die Batterien in meine Fernbedienung ein?
 •  Warum soll man nicht so viele Geräte an eine Mehrfach-

steckdose anschließen?
• Wie kann ich meinen Stromverbrauch reduzieren?

Einige Fragen der Schüler*innen enthalten bereits Hinweise, 
dass durch Umgangssprache ungünstige oder fehlerhafte 
Grundvorstellungen geprägt wurden, z. B. „Stromverbrauch“. 
Daher muss zunächst ein individuelles Mittelmaß zwischen 
dem physikalischen Fachvokabular und dem Alltagssprach-
gebrauch der Lerngruppe gefunden werden.

Experimente in der Elektrizitätslehre
 
Das Experiment ist trotz fortschreitender Digitalisierung das 
wichtigste Medium im naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Daher sollten folgende Experimente durchgeführt werden:
• Phänomene der Reibungselektrizität
•   Nachweis von Ladungen mit dem Elektroskop und der 

Glimmlampe
•   Ladungslöffelversuch zum Verständnis des Landungs-

transports
•  Versuch zur Unterschiedlichkeit der Pole einer Batterie
•  Reihen- und Parallelschaltung von zwei Widerständen
 •  Durchführung von Messreihen und Erarbeitung der kirch-

hoffschen Regeln 
•  Wirkungen des elektrischen Stroms

Hinweise zu den Fachbegriffen
 
Die neu einzuführenden Fachbegriffe Ladung, Spannung, 
Stromstärke und Widerstand sind auf Grundlage ihrer physi-
kalischen Definitionen vorzustellen. Die elektrische Strom-
stärke zählt dabei zu den Basiseinheiten im Internationalen 
Einheitensystem (SI-System). Im Unterricht sollte konsequent 
auf den fachlich korrekten Gebrauch und die Unterscheidung 
von Größe und zugehöriger Einheit geachtet werden. Ver-
ständnisprobleme bei weiterführenden Unterrichtseinheiten 
(Elektrizitätslehre II) und darauf aufbauenden Teilgebieten 
der Physik sowie falsche Grundvorstellungen können dadurch 
minimiert oder sogar vermieden werden. Modelle zur Erläu -
terung und Veranschaulichung von Größen, Einheiten und 
 Formeln können dabei helfen.

Die Definitionen und formalen Zusammenhänge (Ladung, 
coulombsches Gesetz (elektrisches Kraftgesetz), Strom-
stärke, Spannung, Widerstand, ohmsches Gesetz, kirchhoff-
sche Regeln) werden an dieser Stelle nicht erläutert, da sie 
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den unterrichtenden Personen bekannt oder in der Fach-
literatur oder in den verwendeten Unterrichtswerken (Schul-
büchern) beschrieben sind. Aus dem gleichen Grund werden 
auch die im Folgenden benutzten Geräte (z. B. Elektroskop, 
Glimmlampe) nicht im Detail vorgestellt.

Kapitel 1: Eigenschaften und Wirkung des 
 elektrischen Stroms

Reibungselektrizität (Elektrostatik/Kontaktelektrizität)
Motiviert wird der Einstieg in das Thema durch klassische 
Versuche zur Reibungselektrizität. Dabei werden verschie-
dene Gegenstände (z. B. Luftballon, Kunststoffstab, Plexiglas) 
aneinander, an einem Kunstfell (künstliches „Katzenfell“) 
oder einem Kunstfasertuch gerieben. Die Phänomene 
 Ladungstrennung, Anziehung ungleicher und Abstoßung 
gleicher Ladungen sowie Influenz und Ladungsausgleich 
können auf verschiedene Weisen gezeigt werden: Aufgela-
dene Luftballons stoßen sich ab, ein Luftballon bleibt an einer 
Fensterscheibe „kleben“, es „blitzt“ zwischen Wasserhahn 
und Luftballon, aufgeladene Overheadprojektor-Folien zie-
hen sich an oder stoßen sich ab und ein geladener Luftballon 
zieht Papier streifen an oder stößt diese ab. Der winzige 
„Blitz“ zwischen Wasserhahn und Luftballon (oder Tuch, Ple-
xiglas …) kann im Experiment durch eine geerdete Glimmlam
pe ersetzt werden, die nun als Nachweisgerät für (fließende) 
Ladung dient. Die sich abstoßenden Papierstreifen oder Over-
headprojektor-Folien werden durch das Elektroskop ersetzt.

Strom ist fließende Ladung
In einem anschaulichen Experiment wird „Strom“ gezeigt. 
Auf zwei Elektroskopen befindet sich jeweils eine Konduktor
kugel. Eine davon wird elektrisch geladen. Das Elektroskop 
zeigt einen Ausschlag an. Mit dem Ladungslöffel (Konduktor-
löffel) wird Ladung portionsweise von einer Konduktorkugel 
auf die andere transportiert. Da ein solcher Ladungstrans-
port für technische Anwendungen unbrauchbar ist, nutzt 
man dafür Materialien, die einen Ladungstransport ermög-
lichen. Man sucht Materialien, die den „elektrischen Strom 
leiten“. 

Gute Leiter, schlechte Leiter und Isolatoren
Der Unterschied zwischen Leiter und Isolator kann mithilfe 
eines einfachen Atommodells mit Atomkern (positiv geladene 
Protonen und elektrisch neutrale Neutronen) und Atomhülle 
(negativ geladene Elektronen) erklärt werden. Normalerweise 
ist ein Atom neutral geladen, hat also gleich viele Elektronen 
wie Protonen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein 
Atom Elektronen abgeben und so eine positive Ladungs-
eigenschaft bekommen (Elektronenmangel) oder es kann 
Elektronen aufnehmen und ist dann dementsprechend negativ 
geladen (Elektronenüberschuss).

Aus Metallen können einzelne Elektronen der Atome leicht 
herausgelöst werden. Diese frei beweglichen Elektronen 

nennt man Leitungselektronen. Materialien mit diesen Eigen-
schaften nennt man Leiter. Bei anderen Materialien (z. B. 
Glas, Porzellan, Kunststoff, Gase) ist das nicht möglich. Man 
nennt sie schlechte Leiter oder Isolatoren. 

Magnetismus
Die grundlegenden Phänomene und Zusammenhänge zu den 
Eigenschaften des Magnetismus können mit Experimenten 
erarbeitet werden: Entdeckung von magnetischen Stoffen, 
Dauermagnete, Nord- und Südpol, Abstoßung und Anziehung, 
Magnetisierung eines Eisennagels (Para-, Dia- und Ferro-
magnetismus), Auslenkung einer Kompassnadel (Fern-
wirkung), magnetische Abschirmung, Magnetfeld der Erde.

Die Kenntnis der Eigenschaften von Magneten legt die Basis 
für das Verständnis der magnetischen Wirkung des elek-
trischen Stroms und die damit verbundenen technischen 
Entwicklungen wie Elektromagnet, Elektromotor, Generator, 
Radiosender, Mikrofon oder Lautsprecher.

Wirkungen des elektrischen Stroms
Während die Leuchtwirkung (Lichtwirkung) und die Wärme-
wirkung des elektrischen Stroms den Schüler*innen aus dem 
Alltag weitgehend bekannt sind, bieten der „Ørsted-Versuch“ 
und die Geschichte des dänischen Physikers und Chemikers 
Hans Christian Ørsted einen spannenden Einstieg: Ørsted 
beobachtete 1820 während einer Vorlesung die Auslenkung 
einer Kompassnadel in der Nähe eines stromdurchflossenen 
Drahtes. Dadurch wurde er zu weiteren Fragen angeregt, 
führte Experimente durch und entdeckte schließlich die 
 magnetische Wirkung des elektrischen Stroms. Auf die 
klassischen Experimente zu Wärmewirkung und Leucht-
wirkung (z. B. „glühender Draht“, „brennende Tapete“) sowie 
zur chemischen Wirkung (Stromleitung in Kochsalzwasser, 
Elektrolyse) sollte nicht verzichtet werden.

Kapitel 2: Einfache Stromkreise und Schaltungen

Wasserkreis und Stromkreis
Das Modell „Wasserkreis“ veranschaulicht die Begriffe und 
Zusammenhänge bei einfachen Stromkreisen. Eine Schwierig-
keit ist lediglich die Unterscheidung zwischen der technischen 
und der physikalischen Stromrichtung.

Zunächst nahm man an, dass sich Ladungen vom Pluspol 
entlang der elektrischen Feldlinien zum Minuspol bewegen. 
Diese Festlegung gilt bis heute und wird als technische, 
historische oder konventionelle Stromrichtung bezeichnet. 
Später lieferten quantenmechanische Betrachtungen von 
Aufenthaltswahrscheinlichkeitsströmen elektrischer Ladungs-
träger unabhängig ihrer jeweiligen Ladung die Festlegung für 
die physikalische Stromrichtung. Diese verläuft bei Elektro-
nen entgegen der technischen Stromrichtung vom Minus- 
zum Pluspol (Elektronenflussrichtung).
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Die Pfeile in elektrischen Schaltungen (Schaltplan, Schalt-
zeichnung, Schaltkreis) sind keine Richtungspfeile (Vektoren), 
sondern es handelt sich dabei nach DIN EN 60 375 um Zähl-
pfeile (Verbraucherzählpfeilsystem). Auf die Schaltungstheorie 
muss in der Sekundarstufe I nicht eingegangen werden, 
 sofern ein schulinternes Curriculum dies nicht vorsieht. Die 
Schaltungstheorie ist Inhalt von Berufsausbildungen im Elek-
trohandwerk sowie der Studiengänge Elektrotechnik und 
Maschinenbau. Trotzdem sind Schaltpläne nach DIN anzu-
fertigen. Dadurch werden Schwierigkeiten beim Übergang in 
Ausbildung, weiterführende Schulen, Fachhochschulen oder 
Universitäten vermieden.

Methodischdidaktische Vorschläge  
zu den interaktiven Übungen (IÜ) und 
Arbeits blättern (AB)

Kapitel 1: Eigenschaften und Wirkung des 
 elektrischen Stroms

IÜ 1: Reibungselektrizität
Aufgabe 1 der interaktiven Übung greift Alltagserfahrungen 
der Schüler*innen mit geladenen Gegenständen auf und ver-
anschaulicht die Ladungsverteilung vor und nach einem 
 Reibungsvorgang. Die Schüler*innen werden aufgefordert 
sich zunächst zu überlegen, was sie glauben, was passieren 
wird und ihre Vermutungen anschließend zu überprüfen. 
Voraussetzung zum Bearbeiten der Übung ist die Kenntnis 
des Funktionsprinzips der Glimmlampe. Dieses muss zuvor 
im Unterricht durch entsprechende Experimente gezeigt 
werden. Die Schüler*innen müssen wissen, dass die Glimm-
lampe nur auf der Seite leuchtet, auf der ein Elektronenüber-
schuss herrscht. Dieses Wissen müssen sie nutzen, der 
rechten Abbildung dieser Übung die entsprechende Informa-
tion entnehmen und daraus die Ladung des Ballons (negative 
Ladung) bestimmen. Daraus können sie wiederum schließen, 
in welche Richtung der Elektronenfluss gerichtet ist. Des 
Weiteren ergibt sich daraus die Ladungsverteilung nach dem 
Kontakt von Ballon und Haaren (mittleres Bild).

IÜ 2: Elektrischer Stromkreis
In dieser interaktiven Übung sind grundlegende Aussagen 
zum Stromkreis vorgegeben. Die Schüler*innen überprüfen 
die Aussagen auf deren Richtigkeit und markieren richtige 
Aussagen durch Anklicken. 

IÜ 3: Leiter und Isolatoren
Die Schüler*innen testen verschiedene Materialien in einem 
virtuellen Experiment zur Leitfähigkeit und ordnen diese je 
nach Eigenschaften den guten oder mäßigen Leitern bzw. 
den Isolatoren zu.

IÜ 4: Eigenschaften von Magneten
Die interaktive Übung fasst die in verschiedenen Experimenten 
entdeckten vielfältigen Eigenschaften von Magneten mit-
hilfe einer Zuordnungsübung zusammen.

AB 1: Wirkungen des elektrischen Stroms
Das Arbeitsblatt dient als Lernkontrollblatt. Die Schüler*innen 
vervollständigen einen Lückentext durch vorgegebene Be-
griffe und reproduzieren damit die Versuchsergebnisse und 
ihr neu erworbenes Wissen. 

Um den Unterschied zwischen Leucht- und Wärmewirkung 
des elektrischen Stroms insbesondere unter dem Aspekt 
BNE zu verdeutlichen, sollte dieser von den Lernenden z. B. 
durch Vergleichen von Glühlampe, Halogenlampe und LED- 
Leuchtmittel hinterfragt und konkretisiert werden. 

Handle für Klima und Umwelt
•  Vergleicht im Team die Leuchtmittel Glühlampe, Halogen-

lampe und LED: Leuchtwirkung oder Wärmewirkung?
•  Seit dem 1. September 2009 ist die EU-Verordnung 

2009/244/EG in Kraft – das sogenannte Glühlampen-
verbot. Begründet, warum diese Verordnung unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit sinnvoll ist.

•  Sammelt Beispiele, wo heute noch Glühlampen oder Halo-
gen lampen zu Beleuchtungszwecken eingesetzt werden, 
und erarbeitet Vorschläge, wie diese durch andere Leucht-
mittel ersetzt werden können.

IÜ 5: Quiz: Allgemeinwissen Elektrizitätslehre
Mit einem interaktiven Quiz testen die Schüler*innen ihr neu 
erworbenes Wissen und ihr Allgemeinwissen zur Elektrizitäts-
lehre. Bei Fragen, zu denen die Schüler*innen die Antwort 
nicht kennen, nutzen sie die Recherche im Internet oder in 
Fachbüchern.

Kapitel 2: Einfache Stromkreise und Schaltungen
 
IÜ 6: Vergleich: Wasserkreis – Stromkreis
Diese interaktive Übung vergleicht den Wasserkreislauf 
(Wasserkreis) mit dem elektrischen Stromkreis und veran-
schaulicht dadurch die wesentlichen Vorgänge. In einer Tabelle 
sollen passende Texte zu Begriffen und Funktionen in den 
Modellen ausgewählt werden. Dabei werden folgende Frage-
stellungen beantwortet:
•  Beim Wasserkreis fließt Wasser durch die Rohre. Was fließt 

bei einem elektrischen Stromkreis?
•  Wasser kann man in einem Behältnis transportieren. 

 Funktioniert das auch im elektrischen Stromkreis?
•  Eine Wasserpumpe saugt bzw. pumpt das Wasser durch 

den Wasserkreis. Sind auch die beiden Pole eines Netz-
gerätes unterschiedlich?

Anregung zur BNE
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IÜ 7, 8 und 9: Einfache Stromkreise 1, 2 und 3
Im Rahmen der drei interaktiven Übungen führen die 
 Schü ler*innen Experimente an verschiedenen Schal tungen 
virtuell durch und füllen eine Tabelle zur  Schaltungslogik 
durch Anklicken aus. Es werden die Logiken zur UND- 
Schaltung (IÜ 7), zur ODER-Schaltung (IÜ 8) und zur Wechsel-
schaltung (IÜ 9) erarbeitet.

AB 2: Schaltung von Batterien
Da bei der Parallelschaltung von Spannungsquellen Aus-
gleichsströme auftreten können und Brand- und/oder 
Explosionsgefahr besteht, werden diese in technischen Ge-
räten vermieden. Stattdessen wird überwiegend die Reihen-
schaltung von Spannungsquellen verwendet. 

Arbeitsblatt 2 ist ein Übungs- und Anwendungsblatt. Auf-
gabe 1 dient zur Abdeckung des Handlungsfeldes „Suchen, 
Verarbeiten und Aufbewahren“ zum Lernen mit Medien und 
anschließend zur Reproduktion von vorher recherchierten 
Informationen. Aufgabe 2 dient ebenfalls der Reproduktion. 
Einfache Rechenwege (Addition, Division) sind anzuwenden 
und das Ergebnis ist anzugeben. Die Aufgaben 1 und 2 sind 
Motivations- und Aktivierungsaufgaben. In Aufgabe 3 greifen 
die Lernenden auf ihre Kompetenzen zur Elektrizitätslehre 
zurück und die mathematischen Zusammenhänge zwischen 
Strom, Spannung, Zeit, Leistung und Energie anwenden. 
Durch diese Leistungsgewöhnung werden die Kompetenzen 
für spätere Klassenarbeiten und für die zunehmend komplexer 
werdenden beruflichen Anforderungen gefördert. Aufgabe 4 
schließt das Arbeitsblatt mit einer einfachen Rechenaufgabe 
(Reproduktion) ab.

AB 3: Reihen und Parallelschaltung von Widerständen
Dieses Arbeitsblatt ist ein Lernkontrollblatt. Zur Bearbeitung 
müssen zuvor die Inhalte und Experimente zur Leitfähigkeit, 
zum ohmschen Gesetz (Abhängigkeit von Länge, Querschnitt, 
Temperatur), zum verzweigten Stromkreis, zu den kirchhoff-
schen Regeln (Maschenregel, Knotenregel), zum Aufbau und 
Betrieb von Messgeräten (Spannungsmessung, Strom-
messung) und zur elektrischen Leistung im Unterricht er-
arbeitet werden.

Energieversorgung und erneuerbare 
 Energien

Kapitel 3: Elektrische Energie und deren Verteilung

Elektrische Energie nimmt sowohl im alltäglichen Leben als 
auch in der Industrie eine tragende Rolle in nahezu jedem 
 Bereich ein. Demzufolge stellt die Bereitstellung elektrischer 
Energie aus anderen Energieformen, wie beispielsweise 
 potenzieller Energie, Strahlungsenergie, chemischer Energie, 
Kernenergie usw., einen Anspruch an die Energieversorgung, 
dem rund um die Uhr und absolut zuverlässig nachgekommen 
werden muss. 

Die Bereitstellung elektrischer Energie (Stromerzeugung) 
kann dabei auf grundsätzlich drei verschiedene Arten erfolgen; 
je nachdem, welche zugrunde liegende Energieform auf 
 welchem Weg in elektrische Energie umgewandelt werden 
soll. Eine erste Möglichkeit, dies zu realisieren, stellt die Ver-
wendung einer Wärmekraftmaschine unter anschließendem 
Gebrauch eines Generators dar. Dabei wird in der Regel zu-
nächst durch die Verbrennung von fossilen oder biogenen 
Brennstoffen deren chemische Energie in thermische Energie 
von beispielsweise Wasser bzw. Wasserdampf oder Ver-
brennungsgasen umgewandelt. Der Wasserdampf bzw. die 
Verbrennungsgase werden anschließend in einer Dampf- 
oder Gasturbine entspannt und treiben dabei einen Genera-
tor an. Bei der Verwendung einer Gasturbine besitzen die 
Abgase nach Durchlaufen der Gasturbine noch eine ausrei-
chend hohe Temperatur, um für die Betreibung eines Dampf-
Gas- Kombikraftwerkes genutzt werden zu können. Damit 
lässt sich der Wirkungsgrad auf bis zu 60 % erhöhen. Bei 
einem klassischen thermischen Kraftwerk ohne Ausnutzung 
der Kraft-Wärme-Kopplung liegt dieser dagegen bei ca. 40 %. 

Eine zweite Möglichkeit, elektrische Energie zur Verfügung 
zu stellen, ist der direkte Antrieb eines Generators ohne 
vorweg geschaltete Verbrennung. Dies findet beispielsweise 
bei Windrädern, Wasserkraft- oder Speicherkraftwerken An-
wendung. 

Zum Dritten stellt die Verwendung von photovoltaischen 
Zellen eine Möglichkeit dar, gänzlich ohne Generator aus der 
Strahlungsenergie der Sonne elektrische Energie verfügbar 
zu machen. Bei einer klassischen photovoltaischen Zelle werden 
n- bzw. p-dotierte Halbleiterschichten zusammengebracht, 
wodurch von außen gesehen eine ladungsneutrale Schicht, 
die sog. Raumladungszone entsteht. Trifft nun Licht in diese 
Raumladungszone beim p-n-Übergang, kann, dem inneren 
photoelektrischen Effekt entsprechend, ein Elektron vom 
Atom gelöst werden. Das so entstandene freie Elektron bzw. 
Loch wandert in dem, durch die Raum ladungszone aufgebau-
ten, elektrischen Feld auseinander. Die durch diese Ladungs-
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trennung aufgebaute Spannung (ca. 0,5 V bei einer klassi-
schen photovoltaischen Zelle) kann abgegriffen und nutzbar 
gemacht werden. Ebenso stellt die Brennstoffzelle eine 
weitere Möglichkeit dar, ohne die Verwendung eines Genera-
tors elektrische Energie aus chemischer Energie zur Ver-
fügung zu stellen. Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei 
Elektroden, welche durch einen Elektrolyt mit einer festen 
ionendurchlässigen Membran getrennt sind. Wasserstoff 
wird an der Anode  oxidiert. Die entstehenden Atomrümpfe 
(Protonen) breiten sich durch den Elektrolyt in Richtung der 
Kathode aus. Die Elektronen hingegen können nicht durch die 
Membran gelangen, sondern fließen auf einem äußeren Kreis-
lauf zur  Kathode und betreiben so ein elektrisches Gerät. An 
der  Kathode wird Sauerstoff durch Aufnahme der Elektro-
nen reduziert, um unmittelbar mit den Wasserstoffionen zu 
Wasser zu rekombinieren. Ein wesentlicher Vorteil der Brenn-
stoffzelle liegt darin, dass als Abgasprodukt lediglich 
Wasser entsteht. Des Weiteren ist deren Wirkungsgrad im 
Gegensatz zur Wärmekraftmaschine nicht dem Carnot- 
Wirkungsgrad unterworfen, weswegen theoretisch höhere 
Wirkungs grade erzielt werden können.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Versorgung mit 
elek trischer Energie stellt deren räumliche sowie zeitliche 
Verteilung dar. Um Leitungsverluste möglichst gering zu 
halten, wird dazu ein Stromnetz verwendet, das elektrische 
Energie zum Teil mit einer Spannung von bis zu 1 Mio. V über-
trägt. Durch das Hochtransformieren der Spannung und der 
damit einhergehenden niedrigeren Stromstärke wird die Ver-
lustleistung PV=R·I 2 minimiert. Gleichzeitig macht dieses Vor-
gehen die Verwendung von Transformatoren beim Ein speisen 
in das Stromnetz sowie bei der Entnahme aus dem Strom-
netz notwendig. 

Sowohl der Bedarf an elektrischer Energie als auch die Ver-
sorgung mit elektrischer Energie, insbesondere aus regene-
rativen Energiequellen, kann über den Tag verteilt unvorher-
sehbar schwanken. Da der Anspruch an die Stromversorgung 
aber der ununterbrochene Zugriff auf elektrische Energie ist, 
bedarf die Bereitstellung elektrischer Energie einer durch-
dachten Streuung aus unterschiedlichen Quellen, um die 
Grund-, Mittel- und Spitzenlasten abzudecken. Dabei 
kommen für die Grund last z. B. Kraftwerke infrage, die nur 
verhältnismäßig langsam steuerbar sind, wie Atom oder 
Lauf wasserkraftwerke. Doch auch die Windkraft trägt 
einen Beitrag zur Grundlast bei. Insbesondere bei erhöhtem 
Windaufkommen werden andere leichter steuerbare Kraft-
werksarten heruntergefahren, um die Windkraft best möglich 
auszunutzen. Für die Mittellast finden vornehmlich Gas 
bzw. Dampfkraftwerke Verwendung, da diese innerhalb 
relativ kleiner Zeitspannen auf die Bedürfnisse des Tages 
reagieren können. Um Spitzenlasten kurzfristig abdecken zu 
können, wird hauptsächlich auf Speicherkraftwerke und 
nachfolgend auf Gasturbinenkraftwerke zurückgegriffen.

Kapitel 4: Erneuerbare Energien

Erneuerbare oder regenerative Energie wird aus Energieträgern 
gewonnen, die nahezu unerschöpflich für die Energiever-
sorgung zur Verfügung stehen bzw. sich verhältnismäßig 
schnell erneuern. Die Erneuerung fossiler Energieträger kann 
im Gegensatz dazu mehrere Jahrmillionen dauern bzw. ist gar 
nicht möglich. In diesem Zusammenhang wird auch ersichtlich, 
weshalb die erneuerbaren Energien einen herausragenden 
Stellenwert bei einer nachhaltigen Energieversorgung ein-
nehmen. Fossile Brennstoffe emittieren bei ihrer Verbrennung 
das vor Jahrmillionen in ihnen gespeicherte Kohlenstoffdioxid 
in die Atmosphäre. Dahingegen binden sie aber aufgrund ihres 
äußerst langen Entstehungsprozesses nur sehr geringe 
Mengen an bereits vorhandenem Kohlenstoffdioxid. 

Im Gegensatz dazu wird bei der Verbrennung von regenera-
tiven Energiequellen lediglich die Menge an Kohlenstoffdioxid 
freigesetzt, welche zuvor bei ihrer verhältnismäßig kurzen 
Bildung in ihnen gebunden wurde. Demzufolge trägt die Ver-
brennung von fossilen Brennstoffen ungleich stärker zum 
anthropogenen Treibhauseffekt bei. Dieser wird hauptsächlich 
dadurch verursacht, dass zusätzlich treibhausaktive Gase, 
welche ein Dipolmoment besitzen, das resonant von Wärme-
strahlung angeregt werden kann, in die Atmosphäre abgegeben 
werden. Diese führen zu einem veränderten Strahlungshaus
halt der Erde: Die auf die Erde auftreffende Wärme   strahlung 
wird zwar von der Erdoberfläche reflektiert, gleichzeitig wird 
aber ein immer größerer Teil dieser diffus von den immer 
stärker in der Atmosphäre vorhandenen Treibhausgasen 
emittiert. Das führt letztendlich zu einer höheren Gleichge
wichtstemperatur der Erde und damit zur Klimaerwärmung. 
Ebenso spielt die Veränderung der Albedo der Erdoberfläche 
eine Rolle bei der Erderwärmung. Hierdurch ändert sich das 
Verhältnis von rückgestrahlter zu einfallender Strahlung, was 
eine höhere Absorption von Strahlungsenergie bedeuten 
kann. 

Hinzu kommt, dass fossile Brennstoffe aufgrund ihrer langen 
Entstehungszeit und dem aktuell raschen Abbauverhalten 
nur noch für eine begrenzte Zeitdauer zur Verfügung stehen. 

Die regenerativen Energien umfassen die folgenden drei 
Teilbereiche: Strahlungsenergie der Sonne, Geothermie sowie 
Gezeitenkraft. Den für die menschliche Nutzung mit Abstand 
wichtigsten Teilbereich umfasst dabei die Strahlungsenergie 
der Sonne. Diese kann zum einen direkt mithilfe von Photo
voltaik und Solarthermieanlagen genutzt werden, zum 
 anderen liegt diese auch indirekt in Form von Windenergie, 
Wasserenergie sowie nachwachsender Rohstoffe vor, welche 
die Strahlungsenergie der Sonne in Form von innerer Energie 
gespeichert haben. Als technische Nutzbarmachung kommen 
hierbei die unterschiedlichsten Systeme von Wasserkraft-
werken (z. B. Pumpspeicherkraftwerke, Laufwasserkraftwerke, 
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Speicherkraftwerke, Strömungsbojen, Wellenkraftwerke …) 
und Windkraftwerken zum Tragen. Ebenso spielt die Nutzung 
von biogenen Rohstoffen, wie beispielsweise Holzpellets 
oder Biogas, eine immer tragendere Rolle in der Energiever-
sorgung der Zukunft. Neben der direkten oder indirekten 
Nutzung der Strahlungsenergie der Sonne findet auch die 
Geothermie Ausnutzung durch z. B. Erdwärmepumpen oder 
Geothermiekraftwerke. Die Ausnutzung der Gezeitenkraft 
erfolgt beispielweise durch Gezeiten- oder Meeresströmungs-
kraftwerke. 

Kapitel 5: Energieversorgung der Zukunft

Die Versorgung mit Energie kann in verschiedene Sektoren, 
die mit Energie bedient werden müssen, aufgeteilt werden. 
Eine zentrale Rolle spielen dabei die Sektoren Elektrizität, 
Wärme und Transport/Verkehr. Herkömmlich stellt die Energie-
versorgung der einzelnen Sektoren eine jeweils für sich ab-
geschlossene Einheit dar. Das Prinzip der Sektorenkopplung 
beschreibt einen ganzheitlichen Ansatz: Dieser ver netzt alle 
drei Sektoren miteinander und betrachtet Optimie rungs-
probleme nicht mehr isoliert für einen einzelnen Sektor, 
sondern bezieht mithilfe eines holistischen Ansatzes das 
übergeordnete Netz der miteinander verknüpften Sektoren 
mit ein. Ziel der Sektorenkopplung ist die gezielte Nutzung 
von Synergieeffekten zwischen den Sektoren, um so eine 
Einbindung der regenerativen Energien in allen Bereichen zu 
 ermöglichen. Dies stellt letztendlich das essentielle Instrumen-
tarium zur Umsetzung der Energiewende dar und macht den 
Aufbau eines zu 100 % grünen Energieversorgungssystems 
erst möglich. 

Zur Verknüpfung der einzelnen Sektoren nehmen die Power 
toXAnsätze eine Schlüsselrolle ein. Der Begriff Power steht 
dabei stellvertretend für die regenerativ zur Verfügung 
 gestellte Energie. Diese liegt momentan über dem aktuellen 
Bedarf und muss bestmöglich gespeichert und für einen 
 späteren Zeitpunkt verfügbar gemacht werden. Den Aus-
gangspunkt stellt dabei der Stromsektor dar. Dieser stellt 
Energie aus regenerativen Quellen zur Verfügung, die sinnvoll 
in andere Sektoren eingespeist bzw. dort zwischengelagert 
werden muss. 

Die Power-to-X-Ansätze lassen sich auf zwei unterschied-
liche Arten klassifizieren: Eine Möglichkeit der Einteilung be-
ruht auf der Form, in der die überschüssige Energie ge-
speichert werden soll. In diesem Fall wird zwischen der 
Speicherung von Energie in Form von Flüssigkeiten (Power
toLiquid), Gas (PowertoGas) oder Wärme (Powerto 
Heat) unterschieden. Der Power-to-Liquid- Ansatz umfasst 
dabei alle technischen Prozesse, die die  Herstellung eines 
Flüssigkraftstoffes zum Ziel haben. Ähnlich verhält es sich 
beim Power-to-Gas-Ansatz, der darauf abzielt, mittels Was-

serelektrolyse und unter dem Einsatz elektrischer Energie ein 
Brenngas herzustellen. Der durch die Elektrolyse gewonnene 
Wasserstoff kann in einem zweiten Schritt anschließend 
noch methanisiert und so direkt in das Gasnetz eingespeist 
werden. Im Power-to-Heat-Ansatz steht die Umwandlung 
elektrischer Energie in thermische Energie, beispielsweise 
mithilfe des Betriebs von Wärmepumpen oder Elektro-
kesseln, im Fokus. Dadurch kann im Wärmesektor die Nutzung 
fossiler Brennstoffe zurückgefahren werden. 

Eine andere Einteilung der Power-to-X-Ansätze verfolgt die 
Unterscheidung je nach Einsatzzweck, wie beispielsweise als 
Kraftstoff (PowertoFuel), für den Mobilitätssektor (Power 
toMobility), zur Herstellung bestimmter Chemikalien 
(Power toChemicals) oder auch zur Zwischenspeicherung 
in einer anderen Energieform (PowertoPower). Als wich-
tigster Vorteil einer gelungenen Sektorenkopplung wird vor 
allem die günstigere CO2Bilanz über alle Sektoren hinweg 
gesehen, welche auf einer Ausweitung der Nutzung regene-
rativer Energien auf praktisch alle Lebensbereiche (Sekto-
ren) fußt. Zum anderen ermöglicht die Sektorenkopplung ein 
Netz funktionaler Stromspeicher, d. h. die durch die Nutzung 
regenerativer Energien entstehenden Schwankungen in der 
Stromerzeugung können effektiv ausgeglichen werden, was 
ein zentrales Element einer stabilen Energieversorgung dar-
stellt. Letztlich wird auch der Bedarf an Energie insgesamt 
durch die intelligente, vernetzte Nutzung energieeffizienter 
Technologien über verschiedene Bereiche hinweg reduziert.

Methodischdidaktische Vorschläge  
zu den interaktiven Übungen (IÜ) und 
Arbeits blättern (AB)

Kapitel 3: Elektrische Energie und deren Verteilung

AB 4 und IÜ 10: Überblick über die Arten der Stromer
zeugung
Das Arbeitsblatt kann zum einen als Einstieg in das Kapitel 
der Energieversorgung genutzt werden, da hierdurch ein grober 
Überblick über die Thematik geschaffen werden kann. Dies 
erleichtert den Schüler*innen eine spätere Einordnung der 
einzelnen detaillierteren Aspekte in ein Gesamt konzept. Zum 
anderen eignet sich das Arbeitsblatt aber auch als Abschluss 
des Themas Energieversorgung, da anhand dessen zuvor er-
arbeitete Inhalte nochmals aufgegriffen und wiederholt bzw. 
abschließend in ein übergeordnetes mentales Gerüst einge-
ordnet werden können. Es kann mit der interaktiven Übung 
ergänzt oder je nach vorhandener Zeit ersetzt werden. Die 
interaktive Übung bietet sich besonders zum Abschluss des 
Themenblocks an, da die Schüler*innen hier eigenständig 
das bisher Gelernte überprüfen können und so eine unmittel-
bare Rückmeldung zu ihrem Lernstand erhalten. Bei der 
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 Beurteilung der Vor- und Nachteile der unterschied lichen 
Energieträger kann der Fokus auf die Beurteilung der Nach-
haltigkeit gelegt werden.

AB 5: Heizkraftwerke und IÜ 11: Funktionsprinzip eines 
Wärmekraftwerkes
Diese beiden Materialien beschäftigen sich mit der grund-
legenden Funktionsweise eines Wärmekraftwerks bzw. eines 
Heizkraftwerkes unter Ausnutzung der Kraft-Wärme- 
Kopplung. Dabei können die Schüler*innen mithilfe der inter-
aktiven Übung induktiv dessen Funktionsweise selbst 
erarbeiten und sich die beteiligten Energieumwandlungen 
bewusst machen. Anschließend bietet das Arbeitsblatt die 
Möglichkeit, die Inhalte in Form eines Energieflussdia-
grammes zu festigen. Abschließend kann durch das Sammeln 
von Vor- und Nachteilen die Verwendung von Heizkraftwerken 
kritisch diskutiert und ausgehend davon vor einem physika-
lisch fundierten Hintergrund bewertet werden.

AB 10: Wasserstoff als zukünftige Energiequelle?
Der Einsatz dieses Arbeitsblattes an dieser Stelle ist optio-
nal. Sollen bereits jetzt Aufbau und Funktionsweise einer 
Brennstoffzelle sowie deren Vor- und Nachteile mit den 
Schüler*innen erarbeitet werden, so dient dieses Arbeits-
blatt der Ergebnissicherung. Weitere Informationen finden 
Sie auf S. 11.

IÜ 12: Generatorprinzip
Diese interaktive Übung eignet sich gut zur digitalen Medien-
bildung. Die Schüler*innen werden zunächst aufgefordert die 
Funktionsweise eines Generators zu recherchieren. Im 
Rahmen der interaktiven Übung werden nach und nach ver-
schiedene Aussagen eingeblendet. Die Schüler*innen sollen 
anhand des zuvor erworbenen Wissens beurteilen, ob die 
entsprechende Aussage wahr oder falsch ist. Die kritische 
Auseinandersetzung mit den Hypothesen vertieft bei den 
Lernenden die Funktionsweise eines Generators. Sie kann 
zur Wiederholung bzw. Festigung eingesetzt werden.

AB 6: Hochspannung – Funktionsprinzip des Transformators
In diesem Arbeitsblatt beschäftigen sich die Schüler*innen 
zunächst mit dem Aufbau eines Transformators und ergänzen 
und sortieren anschließend Textbausteine zum Funktions-
prinzip desselben. Besonders letztere Übung kann dazu dienen, 
die Funktionsweise eines Transformators gemeinsam mit der 
Klasse zu erarbeiten. Im letzten Abschnitt des Arbeitsblattes 
wird das Verständnis der Schüler*innen überprüft, indem sie 
sich mit der Frage auseinandersetzen, weshalb ein Trans-
formator nicht mit Gleichstrom betrieben werden kann. 
 Abschließend besteht die Möglichkeit der rechnerischen 
 Betrachtung eines idealen, vollständig unbelasteten bzw. be-
lasteten Transformators. 

IÜ 13: Stromnetz – Verteilung des Stroms und IÜ 14: 
Schwankende Energieerzeugung/Energiebedarf
Diese beiden Übungen zielen darauf ab, den Schüler*innen zu 
vergegenwärtigen, dass die Bereitstellung elektrischer Energie 
sowohl aus zeitlicher als auch räumlicher Sicht gut zu planen 
ist, um eine sichere Energieversorgung zu gewährleisten. 
 Dabei beschäftigen sich die Schüler*innen in Übung 13 mit 
der Verteilung der elektrischen Energie, indem sie Textbau-
steine in die richtige Reihenfolge bringen. Gleichzeitig ordnen 
sie diese dabei dem Höchstspannungs-, Hochspannungs-, 
Mittel spannungs- oder Niederspannungsnetz zu. Diese Übung 
eignet sich auch zur eigenständigen Bearbeitung durch die 
Schüler*innen. In der anschließenden IÜ 14 können sich die 
Schüler*innen zunächst über die Begriffe Grund-, Mittel- und 
Spitzenlast informieren. Anschließend ordnen sie verschie-
dene Kraftwerkstypen der entsprechenden Lastart zu, indem 
sie diese in ein Diagramm einfügen, welches exemplarisch 
den Energiebedarf im Verlauf eines Tages darstellt. Diese 
Übung wird sinnvollerweise erst eingesetzt, nachdem die 
Schüler*innen bereits über die Funk tions weise von verschie-
denen Kraftwerksarten Bescheid wissen. In diesem Fall können 
sie ihr vorhandenes Wissen in einem neuen Kontext anwenden 
und dieses dadurch festigen bzw. neues Wissen aneignen.

Kapitel 4: Erneuerbare Energien

AB 7: Endlichkeit fossiler Energieträger
In diesem Arbeitsblatt setzen sich die Schüler*innen zunächst 
mit dem Begriff der fossilen Energieträger auseinander und 
vergleichen die Nutzung dieser als Ausgangsmaterial für 
Heizkraftwerke mit Biomasse. Dabei wird den Schüler*innen 
die unterschiedliche CO2-Bilanz von fossilen und nach-
wachsenden Rohstoffen bewusst. Die Endlichkeit der 
fossilen Rohstoffe wird in der dritten Aufgabe mithilfe einer 
Beschäftigung mit dem globalen Ölfördermaximum, nach 
einer Prognose des Geophysikers Marion Kung Hubbert, 
deutlich. Das Arbeitsblatt bietet die Möglichkeit, die 
Schüler*innen für die Kehrseite bei der Nutzung von fossilen 
Energieträgern zu sensibilisieren und sie zu einem kritischen 
Umgang mit diesen anzuregen.

AB 8: Experiment zum Treibhauseffekt/Klimawandel
Dieses Arbeitsblatt ist als Anleitung für ein Experiment  
der Schüler*innen gedacht. In diesem modellieren die 
 Schüler*innen zunächst den anthropogenen Treibhaus effekt 
und werden sich dadurch dieses nur bedingt anschaulichen 
Zusammenhangs mithilfe eines Modellexperiments bewusst. 
Dabei steht besonders der Modellcharakter des Experiments 

Anregung zur BNE

Anregung zur BNE
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im Vordergrund, was eine Thematisierung der Vereinfachungen, 
die bei der Abbildung der Realität zum Modell vorgenommen 
werden, ermöglicht. Bei einer Diskussion über den Anstieg 
des Meeresspiegels bietet sich die verknüpfende Wieder-
holung der Dichte anomalie des Wassers an. Hinsichtlich der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung kann dieses Arbeits-
blatt genutzt werden, den Schüler*innen die Folgen des 
Klimawandels anhand  eines Modellexperiments deutlich zu 
machen. In dieser Weise sensibilisiert, können  Aspekte zur 
Reduktion der Menge von freigesetzten treibhausaktiven 
Gasen im Alltag mit den Schüler*innen erarbeitet werden. 

AB 9 und IÜ 15: Nutzung der Sonnenenergie
Mithilfe dieser beiden Materialien erhalten die Schüler*innen 
einen Überblick über die direkte Nutzung der Strahlungs-
energie der Sonne. Dabei unterscheiden sie im Rahmen des 
Arbeitsblattes zunächst zwischen Solarthermie- und Photo-
voltaikmodulen und erarbeiten anschließend anhand eines 
 Lückentextes die Funktionsweise einer Solarthermieanlage. 
Im Anschluss daran ist eine Festigung der Unterscheidung 
zwischen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen mithilfe 
der interaktiven Übung angedacht, bei der die Schüler*innen 
zunächst einzelne Modularten dem jeweiligen Typ (Solar-
thermie bzw. Photovoltaik) zuordnen müssen und sich an-
schließend mit den Verwendungszwecken der Module be-
schäftigen. Des Weiteren bietet die interaktive Übung die 
Möglichkeit, das Funktionsprinzip einer Photovoltaikanlage 
nachzuvoll ziehen. Dabei liegt der Fokus mehr auf der tech-
nischen Umsetzung als Energiewandler und weniger auf den 
physikalischen Vorgängen innerhalb der photovoltaischen 
Zelle, da für diese ein grundlegendes Verständnis von Halb-
leiterphysik gegeben sein muss. Ebenso liegt eine Möglich-
keit des Einsatzes des Arbeitsblattes bzw. der interaktiven 
Übung bei der Förderung der Bildung für nachhaltige Ent
wicklung. Den Schüler*innen wird durch die Auseinander-
setzung mit der vielfältigen Nutzung der Strahlungsenergie 
der Sonne bewusst, wie Energieversorgung nachhaltig sowie 
dezentral möglich gemacht werden kann. Dies ist von 
besonderer Wichtigkeit, da die Nutzung von Solarthermie- 
bzw. Photovoltaik anlagen bereits aktuell im unmittelbaren 
Lebensumfeld der Schüler*innen präsent ist, diese jedoch in 
Zukunft einen noch höheren Stellenwert einnehmen wird.

IÜ 16: Wasserkraftwerke
In dieser interaktiven Übung erhalten die Schüler*innen einen 
Überblick über die vielzähligen Möglichkeiten, mithilfe derer 
Wasserkraft technisch nutzbar gemacht werden kann. Dabei 
werden die unterschiedlichen Wasserkraftwerksarten in dieser 
Übung von den Schüler*innen entsprechend ihres Vor-
kommens an unterschiedlichen Gewässertypen (Fluss, Stau-

see, Meer) geordnet. Diese Übung bietet sich für eine eigen-
ständige Bearbeitung durch die Schüler*innen an. 
Gegebenenfalls kann die Bearbeitung der Übung durch einen 
Rechercheauftrag zu einem Wasserkraftwerkstypen als 
Hausaufgabe oder zur differenzierten Vertiefung erweitert 
werden. Ebenso können die Schüler*innen die sich ergeben-
den negativen Konsequenzen eines verstärkten Einsatzes 
von Wasserkraft zur Energieversorgung recherchieren. Im 
Zuge dessen wird ihnen die Vernetzung von Technik mit der 
Umwelt und die daraus resultierende Verantwortung bezüg-
lich eines ökologischen Handelns gemäß den Leitideen der 
Bildung für nach haltige Entwicklung bewusst.

IÜ 17: Windkraftwerk
In dieser Übung beschriften die Schüler*innen die Bestand-
teile eines Windrades, welches zur Stromerzeugung genutzt 
wird. Diese Übung ermöglicht ein Aufgreifen des Themas 
Stromnetz, da die Schüler*innen hier die Begriffe Trans
formator, Generator und Stromnetz einfügen müssen. In 
diesem Zusammenhang kann dieses Thema wiederholt werden 
oder aber es dient als Anknüpfungspunkt für den Einstieg in 
die Thematik Stromnetze. Ebenso kann diese Übung heran-
gezogen werden, um mit den Schüler*innen Aspekte der 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung aufzugreifen. Hierbei 
lassen sich beispielsweise Vor- und Nachteile der Nutzung 
von Windkraftanlagen sowie deren Auswirkungen auf Natur 
und Umwelt im Zuge einer dezentralen Energieversorgung 
erörtern.

IÜ 18: Pumpspeicherkraftwerk
Diese interaktive Übung illustriert die Funktionsweise eines 
Pumpspeicherkraftwerkes, welches zur Abdeckung von 
Spitzenlast Verwendung findet. Idealerweise sollten die 
Schüler*innen bereits über den schwankenden Energiebedarf 
im Verlaufe eines Tages Bescheid wissen, denn dadurch 
 haben sie die Möglichkeit nachzuvollziehen, warum gerade 
ein Pumpspeicherkraftwerk als ideale Abdeckungsmöglichkeit 
für Spitzenlasten infrage kommt. Die Übung bietet zusätzlich 
die Möglichkeit, die Energieumwandlungen bei Betrieb eines 
Pumpspeicherkraftwerkes für die Schüler*innen zu veran-
schaulichen.
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Kapitel 5: Energieversorgung der Zukunft

IÜ 19: Sektorenkopplung
Diese interaktive Übung zielt darauf ab, die Schüler*innen 
mit dem Konzept der Sektorenkopplung und damit einher-
gehend mit den Power-to-X-Ansätzen vertraut zu machen. 
Obwohl in dieser Übung Informationen zu Sektorenkopplung 
und Power-to-X-Ansätzen gegeben werden, kann es durch-
aus sinnvoll sein, diese Begriffe im Vorfeld vorzuentlasten. Ist 
den Schüler*innen die grundlegende Idee hinter dem  Ansatz 
der Sektorenkopplung bewusst, können sie die im Rahmen 
der interaktiven Übung vorgestellten, konkreten Beispiele 
einordnen. Aufgabe der Schüler*innen ist es, die erscheinenden 
Beispiele zu beurteilen und zu entscheiden, zu welchem der 
vier dargestellten Power-to-X-Ansätze das jeweilige Beispiel 
gehört. Diese Übung kann ebenso zur Förderung der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung eingesetzt werden, indem den 
Schüler*innen deutlich wird, dass auch im privaten Umfeld, 
beispielsweise durch das Einbinden von Elektromobilität in 
den eigenen Alltag, die Voraussetzungen für das Gelingen 
der Energiewende in der zweiten Stufe  gesetzt werden. 

AB 10: Wasserstoff als zukünftige Energiequelle?
In diesem Arbeitsblatt beschäftigen sich die Schüler*innen 
mit Wasserstoff als zukunftsträchtigem Brennstoff. Dabei 
steht vor allem eine physikalische Betrachtungsweise, weniger 
als eine chemische, im Vordergrund. Zunächst analysieren die 
Schüler*innen den Aufbau sowie ganz grob die Funktion einer 
Brennstoffzelle und erarbeiten im Anschluss daran Vor- und 
Nachteile bei ihrer Verwendung. In diesem Zusammenhang 
ist es sinnvoll, dass die Schüler*innen bereits über den Power- 
to-Gas-Ansatz im Zuge der Sektorenkopplung Bescheid 
 wissen. Dies erleichtert auch eine Beurteilung des Einsatzes 
einer Brennstoffzelle aus ökologischer Sicht, was auch einem 
der Leitgedanken der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
entspricht. Eine differenzierte Betrachtung des Einsatzes 
bzw. Bereitstellung von Wasserstoff als möglicher Brenn-
stoff der Zukunft befähigt die Schüler*innen, einen fundier-
ten, kritischen Standpunkt einzunehmen und sich daraus 
Handlungsansätze für die Gestaltung der eigenen Lebens-
weise und Zukunft abzuleiten. Für eine vertiefte  Behandlung 
der Brennstoffzelle bietet sich ein fächerübergreifendes 
Konzept mit dem Fach Chemie an.

Anregung zur BNE

Anregung zur BNE

Zugang zum Unterrichtsmaterial

Über folgenden Link bzw. QR-Code gelangen Sie direkt zum umfangreichen Unterrichtsmaterial inkl. interaktiven 
Übungen, PDF-Vorlagen der Arbeitsblätter und Leitfaden zum Einsatz digitaler Medien im Unterricht:

www.3male.de/elektrizitaetslehreerneuerbareenergien

Das Passwort für die Lösungen der Arbeitsblätter lautet: Erneuerbare
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Wirkungen des elektrischen Stroms
AB 1

Aufgabe:
Vervollständige die Lücken mit den folgenden Begriffen:
Backofen, bewegt, chemische, Elektrolyse, Elektromotor, erwärmen, Föhn, Glühen, Heizung, Klingel, 
Lautsprecher, LED-Beleuchtung, Leuchten, magnetisch, PC-Monitor, senkrecht, stoßen sich ab, TV-
Gerät, Windungen, ziehen sich an 

Leuchtwirkung
Gegenstände, durch die Strom fließt, können zum        gebracht werden.

(Alltags-)Beispiele:     ,     und     . 

Wärmewirkung oder thermische Wirkung
Gegenstände, durch die Strom fließt, können sich         und sogar zum

          gebracht werden. So kann man z. B. Styropor schneiden.

(Alltags-)Beispiele:     ,     und     . 

Magnetische Wirkung
Versuch: Der verzauberte Kompass 
Versuchsaufbau: Bei geöffnetem Schalter muss die Kompass- 
nadel parallel zum Schalter stehen.

Beobachtung: Ist der Stromkreis geschlossen,    

sich die Kompassnadel und richtet sich      

zum Schalter aus.

Versuch: Die mag(net)ische Spule
Beobachtung: Ist der Stromkreis geschlossen, wirkt die Spule    . Spule und Stab-

magneten auf dem Wagen          oder      .

Die magnetische Wirkung verstärkt sich, wenn man die      der Spule erhöht 

oder einen Eisenkern in die Spule einlegt.

(Alltags-)Beispiele:     ,  

    und    . 

     Wirkung

In manchen Flüssigkeiten befinden sich Ionen 

(geladene Teilchen), die zu den Elektroden 

 wandern, wenn Strom fließt. Diesen Vorgang 

nennt man       .

Anode Kathode

Anionen Ka�onen
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Schaltung von Batterien
AB 2

Aufgabe 1:
Für den Betrieb von Taschenlampen, Fernbedienungen, Tastaturen und PCMäusen werden häu
fig Batterien oder Akkus benötigt. Auf den Batterien oder Akkus ist die Zellspannung angegeben. 
Recherchiere und vervollständige die folgende Tabelle.

Bezeichnung ANSINorm IECKlasse Typische Zellspannung

Lady

Mini LR61

AAA

Mignon LR06 / AM-3

Baby C

Mono LR20 / AM-1

Aufgabe 2:
Einige Geräte benötigen für den Betrieb größere Spannungen. Um 
die jeweiligen Betriebsspannungen zu erreichen, müssen mehrere 
Batterien oder Akkus in Reihe geschaltet werden.

a)  Ergänze die Abbildung so, dass eine Reihenschaltung der 
Batterien entsteht und der Stromkreis über das Leuchtmittel ge-
schlossen ist.

b) Welche Spannung liegt am Leuchtmittel an?

 U = 

c)  Eine Fernbedienung für ein TV-Gerät wird mit einer Betriebs-
spannung von 4,5 V betrieben. Wie viele Batterien oder 
Akkus müssen dafür in Reihe geschaltet werden? Gib die Anzahl an.

Aufgabe 3:
Eine superhelle LED in einer Taschenlampe hat eine Leistung von 3 W. In der Taschenlampe 
befinden sich 2 Akkus AA mit dem Aufdruck 2 500 mAh. 

a)  Welche elektrische Energie ist in einem Akku gespeichert?

b) Wie viele Akkus dieser Art benötigst du insgesamt, damit du bei einer Nachtwanderung von 6 
Stunden die Taschenlampe nahezu ununterbrochen betreiben kannst? Gib auch deinen Rechen-
weg an.

Aufgabe 4:
Eine ElektroautoBatterie hat eine Nennspannung von 400 V. Diese wird durch eine Reihenschal
tung von LithiumIonenZellen mit einer Nennspannung von 3,6 V erzeugt. Wie viele Lithium 
IonenZellen werden für eine ElektroautoBatterie benötigt?
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Reihen und Parallelschaltung von Widerständen
AB 3

Aufgabe:
Schreibe die Antworten auf die folgenden Fragen in dein Heft.

1.  Schaltung von Messgeräten

a)  Strommessgeräte werden in Reihe geschaltet. Warum?

b)  Spannungsmessgeräte werden parallel geschaltet.  
Warum?

c)  Welchen Innenwiderstand muss ein Strommessgerät 
 besitzen, damit Spannung und Stromstärke an der  Lampe 
nicht beeinflusst werden? Begründe.

d)  Welchen Innenwiderstand muss ein Spannungsmess gerät 
besitzen, damit Spannung und Stromstärke an der Lampe 
nicht beeinflusst werden? Begründe.

e)  Was geschieht mit einer Glühlampe, die mit einem Spannungsmessgerät in Reihe geschaltet wird?

2.  Ein Netzgerät liefert eine Spannung von 24 V. An das Netzgerät sollen mehrere Leuchtmittel an-
geschlossen werden. An den Leuchtmitteln befindet sich folgende Angabe: 6 V, 3 W.

a)  Welche Schaltungsart muss verwendet werden, wenn die Betriebsspannung an jedem Leucht-
mittel 6 V betragen soll? Begründe deine Antwort.

b)  Wie viele Leuchtmittel können an das Netzgerät angeschlossen werden? Begründe deine  Antwort 
mit einer Rechnung.

c)  Fertige einen Schaltplan an.

d)  Wie groß ist die Gesamtstromstärke im Stromkreis? Gib deine Rechnung an.

3.  Welche Schaltungsart wird bei Mehrfachsteckdosen verwendet, damit Haushaltsgeräte 
 funktionieren? Begründe deine Antwort.

4.  Eine Leuchtdiode ist ein elektronisches Bauteil, das bei einer Betriebsspannung von 2,7 V leuchtet, 
aber nur mit einem Maximalstrom von 30 mA betrieben werden darf. Um diese Leuchtdiode an 
eine Spannung von 5,0 V anzuschließen, muss ein Widerstand R in Reihe geschaltet werden. 
 Berechne, wie groß R gewählt werden muss.

5.  Die Lampen in der folgenden Schaltung sind 
alle gleich. Das Messgerät bei 1 zeigt eine 
Stromstärke I1 = 2,4 A an. Welche Strom-
stärken zeigen die anderen Messgeräte an? 
Begründe.

V

A

Stromquelle

Glühlampe

Spannungsmessgerät

Stromstärken-
messgerät

A

A
A A A

A

i
1

i
2

i
3

i
4

i
5

i
6



© 2021 reserved by Hagemann & Partner Bildungsmedien Verlagsges. mbH, Düsseldorf 3malE.de

Überblick über die Arten der Stromerzeugung
AB 4

Aufgabe 1: Arten der Stromerzeugung
a)  Gib an, welche drei Arten der Stromerzeugung man unterscheiden kann, und trage diese in die 

 Tabelle ein.

b)  Ordne die folgenden Energieträger dem jeweiligen Prinzip der Stromerzeugung zu:  
Biomasse, Braunkohle, Erdgas, Heizöl, Kernenergie, Photovoltaik, Pumpspeicher, Siedlungsabfälle, 
Steinkohle, Wasser, Windenergie

Aufgabe 2: Energieträger
Notiere für jeden der folgenden Energieträger einen Einsatzzweck und einen Vor sowie Nachteil, 
den dieser Energieträger mit sich bringt.

Erdgas Windkraft Biomasse Kernenergie

Einsatz
zweck

Vorteil

Nachteil
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Heizkraftwerke (Kohle, Gas, Müll, Öl, Biomasse)
AB 5

Aufgabe 1: Funktionsweise
Recherchiere und beschreibe die grundlegende Funktionsweise eines Heizkraftwerkes.  
Verwende dabei die folgenden Begriffe:
Dampfturbine, elektrische Energie, Generator, geschlossener Wasser-Dampf-Kreislauf, Kraft-Wärme- 
Kopplung, Nah- oder Fernwärmenetz, primäre Energieträger, thermische Energie, Wärme

Aufgabe 2: Grundprinzip
a)  Das Energieflussdiagramm demonstriert die Energieumwandlungen in einem Heizkraftwerk.  

 Vervollständige das Diagramm mit den folgenden Begriffen:  
chemische Energie, elektrische Energie, Fern-/Nahwärmenetz, Generator, innere Energie der Ab-
gase, innere Energie des Wassers, innere Energie des Wassers, kinetische Energie der Dampftur-
bine, Reibungsverluste, Verbrennung

b)  Nenne mindestens fünf primäre Energieträger, die bei einem Heizkraftwerk zum Einsatz kommen.

Aufgabe 3: Vor und Nachteile
Recherchiere und überlege dir je zwei Vorteile bzw. Nachteile eines Heizkraftwerkes.

Reibungsverluste

Leitungsverluste

D
am

pf
tu

rb
in

e

innere 
Energie des 
Wasser- 
dampfes

Vorteile Nachteile
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AB 6
Hochspannung – Funktionsprinzip eines Transformators

Aufgabe 1:
Recherchiere und skizziere schematisch den Aufbau eines Transformators.

Aufgabe 2:
Bringe die folgenden Sätze zur Funktionsweise eines Transformators in die richtige Reihenfolge. 
Trage zunächst die Ziffern von 1–7 in die Felder ein. Übertrage die Sätze anschließend in der rich
tigen Reihenfolge in dein Heft. 

 Dessen Magnetfeld durchdringt die Sekundärspule.

 Fließt im Primärstromkreis Strom, so wird in der Primärspule ein Magnetfeld erzeugt.

 Dadurch wird in der Sekundärspule eine Wechselspannung induziert.

 Infolgedessen wird in der Sekundärspule eine Spannung induziert.

  Dadurch wird auch der Kern, der aus einem ferromagnetischen Material besteht, magnetisiert.

  Eine Veränderung der Stromstärke im Primärstromkreis führt zu einer Änderung des Magnet-
feldes in der Primär- sowie, durch die magnetische Kopplung, in der Sekundärspule.

  Ein Wechselstrom im Primärstromkreis verursacht ein sich ständig änderndes Magnetfeld in 
der Primär- bzw. Sekundärspule. 

Aufgabe 3:
Überlege, weshalb ein Transformator nicht mit Gleichspannung betrieben werden kann.

Aufgabe 4:
Die Netzspannung liegt in deutschen Haushalten bei 230 V und die Stromstärke ist durch 
 Sicherungen auf maximal 16 A begrenzt. 

a)  Mithilfe eines idealen Transformators soll die Netzspannung auf Hochspannung, d. h. einen Wert 
größer als 1 kV, transformiert werden. Gib an, welchen Wert das Windungszahlenverhältnis von 
Primär- und Sekundärspule für einen unbelasteten Transformator höchstens besitzen darf.

b)  Zum elektrischen Schweißen ist eine Stromstärke von mindestens 100 A notwendig. Gib an, 
 welchen Wert das Windungszahlenverhältnis von Primär- und Sekundärspule eines idealen Trans-
formators besitzen muss, damit das Schweißgerät mithilfe einer haushaltsüblichen Steckdose 
betrieben werden kann.

Primärstromkreis

Primärspule

Sekundärstromkreis

Sekundärspule
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Endlichkeit fossiler Energieträger
AB 7

Aufgabe 1: Begrifflichkeit
a)  Erkläre, was man unter fossilen Energieträgern versteht und warum man in diesem Zusammen-

hang von endlichen Energieträgern spricht.

b) Nenne mindestens fünf Beispiele fossiler Energieträger.

Aufgabe 2: Biomasse im Vergleich
Nimm aus physikalischer Sicht Stellung zu folgender Aussage:
Die Verwendung von Biomasse als Brennstoff ist aus ökologischer Sicht genauso zu bewerten, wie 
die Verwendung von fossilen Energieträgern.

Aufgabe 3: Globales Ölfördermaximum
Das globale Ölfördermaximum 
nach einem Prinzip des Geo-
physikers Marion King Hubbert 
bezeichnet den Zeitpunkt, zu 
dem die weltweite Förderung 
von Rohöl ein Maximum erreicht 
hat. Die nebenstehende Ab-
bildung zeigt die historische Ent-
wicklung der weltweiten Rohöl-
fördermengen sowie eine 
mögliche Prognose für die Zu-
kunft. 

Beschreibe den zeitlichen Verlauf der globalen Rohölförderung und gib mögliche Gründe an.
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Experiment zum Treibhauseffekt/Klimawandel
AB 8

Experiment
Benötigte Materialien:
• dunkle Unterlage (z. B. schwarze Pappe)
• zwei Thermometer mit Außensensor
• Strahlungsquelle (z. B. Lampe)
• Glasgefäß (z. B. Trinkglas)
• evtl. Klebeband

Durchführung:
Befestige die Sensoren der beiden Thermo-
meter auf der dunklen Unterlage. Stelle die 
Lampe so über die beiden Messfühler, dass 
beide gleich beleuchtet werden. Stelle, sobald 
die beiden Thermometer die gleiche Temperatur anzeigen, ein Glas über einen der beiden Sensoren 
und beobachte den Verlauf der Temperatur.

Beobachtung:
a)  Betrachte die obige schematische Darstellung zur Erklärung des Treibhauseffektes und stelle 

Analogien zwischen dem Modellexperiment und den Verhältnissen auf der Erde auf. 

b)  Erkläre, welche Folgen die verstärkte Emission von Treibhausgasen (Methan, Kohlenstoffdioxid …) 
für den Klimawandel hat. Gib eine Möglichkeit an, wie diese zusätzliche Emission von Treibhaus-
gasen im obigen Experiment modelliert werden könnte.

Modellexperiment Erde

Lampe

dunkle Unterlage

Glas

Temperaturverlauf 
ohne Glas

Temperaturverlauf 
mit Glas
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Nutzung der Sonnenenergie
AB 9

Aufgabe 1: Photovoltaik vs. Solarthermie
a)  Erkläre die unterschiedliche Zielsetzung von Photovoltaik- bzw. Solarthermiemodulen zur  Nutzung 

der Strahlungsenergie der Sonne aus energetischer Sicht.

b)  Gib jeweils zwei Anwendungsmöglichkeiten von Photovoltaik- bzw. Solarthermiemodulen an.

Aufgabe 2:  
Solarthermieanlage
a)  Fülle den Lückentext mithilfe der 

 Ab bildung und den vorgegebenen 
 Begriffen aus:

Brauchwasser, Heizkessels, 
Kollektor, Kollektor, Pufferspeicher, 
Pumpe, Strahlungsenergie, 
thermische, Warmwasser, Wärme-
tauscher, Wärmeträgerflüssigkeit

  Durch die          der Sonne wird im        

des Solarthermiemoduls eine           erwärmt. Diese wird 

je nach Anlage auf bis zu 170 °C erhitzt und über ein Rohrsystem in den        

geleitet. Dort gibt sie ihre        Energie über einen        

an das kalte Wasser ab. Dabei nimmt die Temperatur der Trägerflüssigkeit ab und wird, um den 

sog. Solarkreislauf abzuschließen, anschließend wieder mithilfe einer          

in den           geleitet und erneut von der Sonne erhitzt. Der Puffer-

speicher dient der Speicherung von          , welches diesem als   

                   zur Nutzung im Haushalt entnommen werden kann. 

 Zusätzlich besteht die Möglichkeit den Pufferspeicher mithilfe des          

aufzuheizen. Dies stellt eine Versorgung mit Warmwasser auch zu Zeiten sicher, in denen die 

Strahlungsleistung der Sonne nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken.  

b)  Nenne zwei Vorteile, die die Verwendung einer Solarthermieanlage zur Bereitstellung von Warm-
wasser mit sich bringt.

c)  Gib zwei Gründe an, warum in Deutschland meist kein reines Wasser, sondern ein Gemisch aus 
Glykol und Wasser verwendet wird.



AB 10
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Wasserstoff als zukünftige Energiequelle?

Aufgabe 1: Funktionsprinzip WasserstoffBrennstoffzelle
a)  Ergänze die folgende Grafik, indem du die folgenden Begriffe einsetzt: 

Anode, Elektrisches Gerät/Gleichstrom, H+, Kathode, O2-, Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM),  
Sauerstoff (O2), Wasser (H2O), Wasserstoff (H2)

b)  Gib mithilfe einer qualitativen Reaktionsgleichung die Ausgangs- und Endstoffe der Reaktion in  einer 
Wasserstoff-Brennstoffzelle an.

c) Gib an, welche Energieumwandlungen in einer Brennstoffzelle auftreten.

Aufgabe 2: Brennstoffzelle – Vorteile und Grenzen
a) Nenne Vorteile der Stromerzeugung mithilfe einer Wasserstoff-Brennstoffzelle.

b) Beurteile den Einsatz einer Wasserstoff-Brennstoffzelle aus ökologischer Sicht.
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