Inhalt und Einsatz im Unterricht
"Energie"

(Physik Sek. I, Kl. 5-10)

Dieses Film-Lernpaket behandelt das Unterrichtsthema „Energie“ für die gesamte Sekundarstufe I, also für die Klassenstufen 5+6 und 7-10.
Das Hauptmenü bietet deshalb die Auswahl zwischen zwei Untermenüs:
„Klassen 5+6“

und

„Klassen 7-10“

In diesen beiden Untermenüs finden Sie insgesamt 6 Filme:
Klassen 5+6
Energie – Formen und Speicherung
Energieübertragung
Energie – Umwandlung und Entwertung

5:30 min
4:25 min
5:10 min

(+ Grafikmenü mit 4 Farbgrafiken)
Klassen 7-10
Energie – Umwandlung und Wirkungsgrad
Energieübertragung
Energie und Arbeit

6:30 min
4:15 min
4:45 min

(+ Grafikmenü mit 8 Farbgrafiken)
Die drei Filme für die Klassen 5+6 begleiten drei junge „Energieforscher“ bei der
Erkundung verschiedener Energieformen. An vielen Alltagsbeispielen lernen sie
auch die Phänomene Energieübertragung und Energieumwandlung kennen.
Die drei Filme für die Klassen 7-10 behandeln die gleichen Phänomene an
altersadäquaten Beispielen wie z.B. Trampolinspringen und Skateboardfahren
auf „Mini-Ramps“.
Aufwändige und sehr anschauliche 3D-Computeranimationen greifen für beide
Altersstufen die real gezeigten Beispiele wieder auf und erklären Hintergründe.
Bei allen Darstellungen geht Verständlichkeit vor letzter physikalischer Exaktheit.
Ergänzend zu den o.g. 6 Filmen stehen Ihnen zur Verfügung:
- 12 Farbgrafiken, die das Unterrichtsgespräch illustrieren (in den Grafik-Menüs)
- 12 ausdruckbare PDF-Arbeitsblätter, jeweils in Schüler- und Lehrerfassung
Im GIDA-Testcenter (auf www.gida.de) finden Sie auch zu diesem Film-Lernpaket interaktive und selbstauswertende Tests zur Bearbeitung am PC. Diese Tests
können Sie online bearbeiten oder auch lokal auf Ihren Rechner downloaden,
abspeichern und offline bearbeiten, ausdrucken etc.
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Begleitmaterial (PDF)
Über den „Windows-Explorer“ Ihres Windows-Betriebssystems können Sie die
Dateistruktur einsehen. Sie finden dort u.a. den Ordner „DVD-ROM“. In diesem
Ordner befindet sich u.a. die Datei
index.html
Wenn Sie diese Datei doppelklicken, öffnet Ihr Standard-Browser mit einem
Menü, das Ihnen noch einmal alle Filme und auch das gesamte Begleitmaterial
zur Auswahl anbietet (PDF-Dateien von Arbeitsblättern, Grafiken und Begleitheft,
Internetlink zum GIDA-TEST-CENTER etc.).
Durch einfaches Anklicken der gewünschten Begleitmaterial-Datei öffnet sich
automatisch der Adobe Reader mit dem entsprechenden Inhalt (sofern Sie den
Adobe Reader auf Ihrem Rechner installiert haben).
Die Arbeitsblätter ermöglichen Lernerfolgskontrollen bezüglich der Kerninhalte
der Filme. Einige Arbeitsblätter sind am PC elektronisch ausfüllbar, soweit die
Arbeitsblattstruktur und die Aufgabenstellung dies erlauben. Über die Druckfunktion des Adobe Reader können Sie auch einzelne oder alle Arbeitsblätter für
Ihren Unterricht vervielfältigen.

Fachberatung bei der inhaltlichen Konzeption und Gestaltung:
Herr Uwe Fischer, Studiendirektor
(Physik und Mathematik, Lehrbefähigung Sek. I + II)
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Energie – Formen und Speicherung (5+6)
Laufzeit: 5:30 min, 2021

Lernziele:
- Die verschiedenen Energieformen kennenlernen und unterscheiden können;
- Verschiedene Speichermöglichkeiten für Energie kennenlernen.

Inhalt:
Der Film zeigt einleitend drei junge Energieforscher, die mit einem selbst
entwickelten „Super-Energie-Generator“ experimentieren und einen kurzen,
begeisterten Augenblick lang glauben, „neue Energie“ erzeugt zu haben.

Eine kritische Frage des Filmkommentators bringt sie wieder auf den Boden der
Tatsachen zurück: „Energie kann nicht neu erzeugt werden. Es kann lediglich die
ständig von der Sonne geschickte Energie gespeichert und in andere Energieformen umgewandelt werden.“
Gleich zu Beginn führt der Film die „Strahlungsenergie“ der Sonne ein, die uns auf
dem Weg der „Energiestrahlung“ erreicht.
Mancherorts gehen diese beiden Begriffe
reichlich durcheinander, sie sollen bereits
an dieser Stelle sauber unterschieden
werden.
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Dann entwickelt der Film eine
Liste verschiedener Energieformen, die altersentsprechend einfache Begriffe wie
etwa „Höhenenergie“ oder
„Bewegungsenergie“ einführt.

Ebenso wie die Energieformen sauber aufgelistet und anhand von Beispielen
erläutert werden, stellt der Film die wesentlichen Speichermöglichkeiten für
Energie vor. Ganz generell beschreibt er Eigenschaften, die ein Stoff oder Körper
aufweist, wenn er Energie besitzt.

Abschließend zeigt der Film noch einmal die drei Energieforscher, die etwas
enttäuscht ihren „Super-Energie-Generator“ zum Sperrmüll räumen. Im Raum
stehen bleibt die Frage, wie denn die Energie der Sonne zur Erde kommt und wie
sie in die verschiedenen Energiespeicher gelangt. Diese Fragestellung leitet über
in den Unterricht bzw. zum nächsten Film.
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Energieübertragung (5+6)
Laufzeit: 4:25 min, 2021

Lernziele:
- Die verschiedenen Wege der Energieübertragung kennenlernen und nachvollziehen können;
- Zwischen feinen begrifflichen Unterscheidungen differenzieren können (wie
z.B. Wärmestrahlung, Wärmeströmung, Wärmeleitung).

Inhalt:
Der Film startet wieder mit der Übertragung der Sonnen(strahlungs)energie zu
uns auf die Erde: Die Sonnenenergie wird in Form von Energiestrahlung durch
den luftleeren Weltraum zu uns geschickt und somit auf die Erde übertragen.

Neben Licht erreicht uns thermische Energie der Sonne in Form von
Wärmestrahlung. Dann werden am Beispiel „Zentralheizung“ und „Herdplatte“
die verwandten Energieübertragungswege Wärmeströmung und Wärmeleitung erläutert.
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Es folgen weitere Beispiele für
Energieübertragungen wie z.B.
die Übertragung von chemischer Energie durch den
Transport von Energieträgern, ...

...die Übertragung elektrischer
Energie
durch
fließende
Elektronen, ...

...und die Übertragung von
Bewegungsenergie
durch
Impulse.

Abschließend präsentiert der Film die vielen Beispiele noch einmal in Listenform,
um eine einprägsame Übersicht der verschiedenen Energieübertragungswege
zu bieten.
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Energie – Umwandlung und Entwertung (5+6)
Laufzeit: 5:10 min, 2021

Lernziele:
- Energieumwandlungen von Energieübertragungen unterscheiden können;
- Das Phänomen der Energieerhaltung verstehen („Energie geht nie verloren“)
und den Begriff der „Energieentwertung“ richtig einordnen können.

Inhalt:
Der Film greift noch einmal zurück auf den ersten Film, in dem bereits diverse
Energieumwandlungen angesprochen wurden: So z.B. ganz generell die Umwandlung der Sonnen(strahlungs)energie in viele andere Energieformen, die uns
auf der Erde begegnen.
Der Film arbeitet nun auf den zentralen Energieerhaltungssatz hin:
„Energie geht nie verloren, sie wechselt nur die Form“.
Um den Schülern diesen Satz bzw. diese Erkenntnis nahezubringen, entwickelt
der Film die lange „Energieumwandlungskette“ einer Fahrradtour, die hier in
Schlaglichtern aufgelistet ist:
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Diese Energieumwandlungskette wird in kleinen Schritten und gut nachvollziehbar entwickelt und kann im Unterricht beliebig weitergesponnen werden. – Auch
der Sonderfall der Umwandlung von Bewegungsenergie in thermische Energie
(Bremsen) und deren Freisetzung bzw. Entwertung in Form von „Umwelterwärmung“ wird ausführlich erklärt.
Der Film verdeutlicht im letzten Bild noch einmal den Gedanken der theoretisch
„endlosen und verlustfreien“ Energieumwandlung – und fragt gleichzeitig nach
unbemerkten, kleinen Energieentwertungen in dieser Kette.
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Energie – Umwandlung und Wirkungsgrad (7-10)
Laufzeit: 6:30 min, 2021

Lernziele:
- Die Begriffe „Energieübertragung“ und „Energieumwandlung“ festigen;
- Die Begriffe „potenzielle“ und „kinetische“ Energie kennenlernen;
- Erkennen, dass auf der Erde jede Energieumwandlung zumindest von einer
kleinen Energieentwertung begleitet wird.

Inhalt:
Der Film zeigt am Beispiel eines Mini-Ramp-Skaters, wie Energieumwandlungen
in ein und demselben Körper ablaufen können und wie jede dieser Umwandlungen von unauffälliger, „schleichender“ Energieentwertung begleitet wird.
Zunächst erläutert der Film die mehrfache Umwandlung von potenzieller in
kinetische Energie und umgekehrt (Skater).

Dann zeigt eine 3D-Animation die
versteckten
Energieentwertungen, die durch Reibungswärme
an Rollen, Lagern und Fahrbahn
verursacht werden.
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Dann schlägt der Film einen weiten Bogen von den „Energieverlusten“ des
Skaters hin zu den „Energieverlusten“ eines modernen PKW-Motors: Selbst ein
hochmoderner Dieselmotor mit allen technischen Raffinessen wandelt gerade
einmal 35 % der chemischen Energie im Kraftstoff in kinetische Energie der
Kurbelwelle um. Rund 65 % der eingesetzten Energie werden über Reibungswärme, über das Kühlwasser und sonstige Abwärme des gesamten Motors
entwertet, d.h. entweichen als Wärme in die Umwelt. Die gute alte Glühlampe mit
ihren 5 % Ausbeute und 95 % Abwärme sieht da noch weit schlechter aus.

Der Film erarbeitet aus diesem Zusammenhang heraus den Begriff „Wirkungsgrad“ und die Formel zu seiner Berechnung.

Abschließend wird die „Technikschelte“ etwas relativiert: Handelsübliche Solarzellen haben auch nur einen Wirkungsgrad von ca. 20 %. Und selbst die über
Jahrmillionen optimierte Fotosynthese erreicht nur etwa 25 % Wirkungsgrad.
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Energieübertragung (7-10)
Laufzeit: 4:15 min, 2021

Lernziele:
- Die Energieentwertung bei Energieübertragungen erkennen;
- Energiedifferenzen als Grund für Energieübertragungen erkennen.

Inhalt:
Der Film zeigt am Beispiel einer Trampolinspringerin, wie Energieübertragungen
und Energieumwandlungen auch zwischen verschiedenen Körpern vonstattengehen können. Das Beispiel wird mit Hilfe von Realaufnahmen, Slow-MotionPassagen und Grafik schrittweise und sehr gut nachvollziehbar entwickelt:
Potenzielle Energie (Energie der Lage) und kinetische Energie auf Seiten der
Springerin und Spannenergie in den Sprungtuchfedern wandeln sich laufend.
Ein animiertes Diagramm
zeichnet alle Energieformen
und den Gesamtenergiebetrag im System „Trampolin
und Springerin“ auf. Es wird
deutlich, dass auch bei Übertragung und Wandlung die
Teilenergien des Systems
stets eine gleichbleibende
Gesamtenergiesumme bilden.
Rein theoretisch natürlich, denn auch in diesem System wird stetig Energie durch
Reibungswärme (und Luftwiderstand) entwertet. – Der Film fragt dann nach dem
Grund für Energieübertragungen und zeigt auf, dass es u.a. da zu Übertragungen
kommen kann, wo Energiedifferenzen herrschen.
Und diese Übertragungen laufen
dann immer vom höheren zum
niedrigeren Energieniveau – und
stets auch mit Energieentwertung.
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Energie und Arbeit (7-10)
Laufzeit: 4:45 min, 2021

Lernziele:
- Die Maßeinheiten von Arbeit (Nm) und Energie (J) als gleichwertige
Pendants erkennen;
- Energie als „gespeicherte Arbeit“ bzw. als Fähigkeit erkennen,
Arbeit zu leisten;
- Die Funktion und Arbeitsweise eines Pumpspeicherwerks verstehen.

Inhalt:
Dieser Film möchte die allgemeine Behandlung des Themas „Energie“ mit
einem Brückenschlag zum eng verwandten Begriff „Arbeit“ abschließen. Der
enge Zusammenhang zwischen beiden Größen wird besonders sinnfällig am
Beispiel des Pumpspeicherwerks. – Ausführlich wird nun das Wirkungsprinzip
eines solchen „Energiespeichers“ erläutert: Von der Speicherung der Energie
durch die Arbeit elektrischer Pumpen bis hin zur Rückgewinnung der Energie
durch die geleistete Arbeit von Wasserturbinen und Generatoren (bei einem sehr
hohen Wirkungsgrad von gut 80 %).

Der Film entwickelt spielerisch die beiden Sätze:
„Energie ist gespeicherte Arbeit“ und
„Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten“

14

Dann greift der Film noch einmal das Beispiel der Trampolinspringerin auf: Auch
hier werden laufend potenzielle Energie und kinetische Energie hin und her umgewandelt, stets über den „Umweg“ der „Spannenergie“ der Sprungtuchfedern.
Sie sind gewissermaßen der Energiespeicher, der mit Arbeit (der Trampolinspringerin) gefüllt d.h. gespannt wird.

Und die Federn sind es auch, die einen Moment später ihre Spannenergie Arbeit
verrichten lassen: Die Federn ziehen sich mit Kraft zusammen, die Trampolinspringerin wird wieder emporgeschleudert und erhält ihre ursprüngliche potenzielle Energie zurück.
Abschließend klärt der Film noch einen letzten Punkt, der wichtig für jedes
Verständnis und für die korrekte Verwendung der Begriffe ist:
Man bezeichnet Arbeit (ebenso wie Wärme) als Prozessgröße,
während Energie stets einen Zustand beschreibt.
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