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Dieses Lehrbuch wurde im Einklang mit dem

.......91L:hrylan flir das Fach Physik der 6. Klasse, welcher

?2c-.r'ch OMEN nr. 3393128.02.2017 genehmigt wurde,
q4

,o',:.tellt. Es enthAlt sechs Kapitel. welche in Lektionen

.......95 ,..:erteilt sind: Eiffihrung in das Studium der Physik,
.... 96 --,'trrtdbegrilb der Physik; Mechanische Erscheinungen;

?: - , .,t'tttische Erscheinungen; Elektrische und magnetische
.......97
...... 98 !,', clteintrngen; Optische Erscheinungen.

....100 Das Lehrtuch schl2igt die Behandlung des Faches aus
101 :::' Perspektive der wissenschaftlichen Untersuchung vor,

.... r01

...,;; .:,che die Planung des Untersuchungsvorganges, die

.. ..104 .,..ssenschaftliche Deutung der Daten sowie Beweise und die
....104', :ienschaftliche Erkliirung der Erscheinungen umfasst.
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f ,,r.u-menfassung

\m Ende eines jeden Kapitels befindet sich ein Kasten mit der Zusammenfassung, der die wichtigsten
: ::reln r"rnd Definitionen enthdlt. Es gibt auch eine wiederholende Zeichnung, die den Schtilern hilft, die
::.-irernungen, physikalische Gro8en, ihre Anwendungen zu finden und die erworbenen Kompetenzen bei der
: .:r1eng der eigenen Zeichnung zu verwenden. Das Lehrbuch endet mit einer Jahreswiederholung, welche
: .-'_-iben und die Erstellung von integrierlen Projekten enthiilt. Am Ende sind die Ergebnisse der gestellten
t ,...::L,en zu finden.

hr \"ergleich zu der gedruckten Variante, enthiilt die digitale Variante multimediale Lemtiitigkeiten. Diese

:'::n iln Lehrbuch durch das Symbol *,MI---- angegeben und enthalten die Angaben AMII statisch, animierl oder

- - r--r\tl\'.
.Tede von diesen umfasst:

F ac h ii b e rg r e ife n de A sp e kte

-Y 
Lern- und Selbstbewertungsaktivit:iten

Achtung!!!

: I

A$III animiert

" Fihne
. L,xperimente

AMIX interaktiv
- Nlodr:llie rungcn \ oir

[-:xperimenteu
- Rewertugsteste

VO RS TELLUNG DES LE H RB ACHE S

Im Lehrbuch gibt es Inhalte, die wie folgt beschriftet sind:

) r*fUhergredende Aktivitiiten
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.Vache eine Sei.fenblase und beobachte sie. Du ki)nntest sie dein gunzes Leben lang stuclieren
'rrtd eine Scltlussfolgerang nach der anderen aus der Physik ziehen.

(beriihmte Worte iiber die Physik Lord Kelvin)

Erzeuge eine Seifenblase und betrachte sie genau (Abb. Ll). Beschreibe, vvas du siehst undformuliere
i is s.fbl gerttngen.

Das Worl Ph1:.sik kommt vom griechischen ph),sis, was Natur bedeutet. Die Physik ist etne

--,1tende Naturwissenschaft. welche die Existenzformen der Materie und ihre Bewegungen untersucht"

--:: tlli die in Physih gelernten Begrillb anwendest, wirst du die nTeisten Erscheinungen. die dLr irn

.,_: :rntrilf.st, erklliren kdnnen.

Die Beobctchtung und das Messen sind Grundaktivitiiten der Physik. Von der Beobachtung cler

., :irrungen in der Natur ausgelrend werden Experimente im Labor durchgefiihrt,bet r,velchen man

, . i.ilrgen macht, rm tlie Gesetze der Physik und die matltemetischen Formeln, welchc die untersuchtc
.. ,'1nnng beschreiben, zu findett.
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3fl, die praktischen Aktivitiiten im Labor entsprechen.

Kleidung wiihrend den Laborarbeiten. Langes Haar muss hinten am Kopf
miissen zugekndpft werden.

S - .. -i1ern durchgefiihrl.
. Spielen ist im Labor verboten.

Regeln der Arbeitssicherheit im Physiklabor

1. Die Kleidung muss den
. Vermeidet volumindse

:,-s.iulmengebunden, die Armel

nenbau, 2. Haltet Ordnung auf dem Arbeitstisch.
. Auf dem Arbeitstisch befinden sich bloB die flir das Experiment notwendigen Vor:richtungen und

das Schreibheft.
. Entfernt die Gegenstiinde, die nicht benotigt werden, vom Tisch, auf welchem die Experimente

durchgefiihrt werden.
. Meldet, wenn etwas beschadigt ist oder nicht funktioniert.
. Macht am Ende der Stunde Ordnung auf dem Tisch.

3. Arbeitet im Lahor nur unter der Aufsicht des Lehrers.
. Beachtet die Anweisungen/ Mahnungen des Lehrers.
. Den Experimenten wird zuerst vom Lehrer zugestimmt und erst danach werden diese von den

. Meldet dem Lehrer jeden Vorfall, auch wenn ihr ihn flir gering haltet.

. Lasst die Vorrichtungen wiihrend der Arbeit nicht unbeaufsichtigt.

. Frihft keine Experimente durch, die vom Lehrer nicht autorisiert wurden. Verwendet keine

ien oder Vorrichtungen zD einem anderen Zweck. Verwendet nur die Materialien und

-.chtungen aus der Liste des Arbeitsblattes oder welche vom Lehrer autorisiefi wurden. Beachtet die

welche im Arbeitsblatt angegeben oder im Lehrbuch beschrieben sind und vom Lehrer

gt wurden.
. Verwendet die Vorrichtungen des Labors nur zum verfolgten Zweck.
. Lebensmittel, Getrrinke und Kaugummi sind im Labor verboten.
. Gebt Acht auf eure Mitschtiler und auf die Vorrichtungen, wenn ein Experiment durchgefLhrt

\\-enn ihr nicht sicher wisst, wie man vorgeht, fragt den Lehrer.

4. Hiichste Vorsicht, wenn ihr mit Heizplaffen oder anderen Heizvorrichtungen umgeht.
. Haltet Kopf, Hiinde, Haar und Kleidung von Flamme oder heiBen Zonenfem.
. SchlieBt die Heizvorrichtungen, wenn sie nicht benutzt werden.
. Versichert euch, dass alle Heizvorrichtungen und Gasbrenner geschlossen sind, bevor ihr das

r.erlasst.

. Lasst keine elektrischen Heizplatten oder andere Heizvorrichtungen unbeaufsichtigt, wenh sie

werden.
. Wartet, dass alle Elemente auskiihlen, bevor ihr sie wegriiumt.
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