
Physik-Abitur 2013 

Die folgenden Hinweise zum schriftlichen Abitur in Physik 2013 sind unverbindlich.

Aufgaben-Klassiker

– geladenes Kügelchen im Plattenkondensator (Kräfte, Feldstärke, Feldenergie)
– Kapazitätsbestimmung mit Ladungsmenge und Spannung (Tabelle mit Messwerten)
– Induktion mit bewegtem (fallendem) Leiter im Magnetfeld
– Einschaltvorgang bei einer Spule mit Widerstand (Selbstinduktion), Bestimmung

von L und R aus dem Diagramm
– Federpendel, Fadenpendel, laufende und reflektierte Wellen (Diagramme)
– Beugung am Gitter, Einzelspalt, Doppelspalt, ….
– Fotoeffekt, h-Bestimmung (Tabelle mit Messwerten)
– Elektronenbeugung am Doppelspalt, de Broglie-Wellenlänge

Neuerungen im Abitur 2013

Die folgenden Kompetenzen und Inhalte können in den kommenden Abiturprüfungen einen 
größeren Stellenwert als bisher einnehmen:
• Umgang mit einer unbekannten Formel
• Entropieerzeugung
• anwendungsbezogene Aufgabe
• Strukturen und Analogien
• Naturwissenschaftliche Arbeitsweise (Hypothesenbildung)
• Reflexion: Stellungnahme und Bewertung
• Interpretation von Texten (nicht nur innerhalb der Quantenphysik)

Zum Lösen der Fragen zur Entropie wird nur der Zusammenhang zwischen Energie und Entropie S 
(ΔE =TΔS) benötigt. Es ist nicht daran gedacht, über solche Fragestellungen hinauszugehen.
Insbesondere wird der Begriff der „Entropiestromstärke“ für die Bearbeitung der Abituraufgaben 
nicht vorausgesetzt



Katalog der Kompetenzen

Elektrisches Feld
• (Elektrisches Feld durch Feldlinien darstellen können)
• Definitionsgleichung der elektrischen Feldstärke
• (Definitionsgleichung für die Spannung wissen, U= Ed herleiten)
• (Definition und Eigenschaften des elektrischen Potentials wissen)
• Definitionsgleichung für Kapazität eines Kondensators wissen, Kapazität des Plattenkondensators
• Feldstärke-, Ladungs-, Energie(dichte)- und Kapazitätsänderung bei Vergrößern des Plattenabstands 

bzw. Einfügen eines Dielektrikums bei angeschlossener  bzw. getrennter Quelle

Magnetisches Feld
• (Magnetische Feldlinien eines Leiters und einer Spule mir Richtung zeichnen können)
• (Definitionsgleichung für die magnetische Flussdichte mit Einheit)
• Gleichung für Kraft auf Strom durchflossenen Leiter kennen (F=BIs)
• Gleichung für  die magnetische Flussdichte einer langgestreckten Spule kennen
• Lorentzkraft auf geladene Teilchen (Betrag und Richtung)  (F=Bev)
• (Bewegte geladene Teilchen in magnetischen Feldern, Bestimmung von e/m)
• (Gleichung für Halleffekt (Hallspannung) wissen, herleiten können)

Elektromagnetische Induktion
• Induktionsspannung im bewegten Leiter (Uind=Bdv)
• Induktionsgesetz Uind = -n Φ  sicher herleiten und anwenden 
• Versuche zu den einzelnen Induktionsarten kennen, Herleitungen verstehen, Richtungsregeln
• Ein- und Ausschaltvorgang beim Kondensator verstehen
• Selbstinduktionsspannung: Gleichung wissen, Vorgang erklären können
• Induktivität, Einheit
• Gleichungen für I(t) und Differenzialgleichungen beim Ein- und Ausschaltvorgang der Spule 

herleiten können
• Übungsaufgaben, auch graphisch bei vorgegebenem I(t)-Verlauf lösen können (Wichtig sind stets die 

Zeitpunkte t=0 und t gegen unendlich)
• Gleichung für die Energie(dichte) des magnetischen Feldes wissen
• (Versuch zur Erzeugung sinusförmiger Wechselspannung beschreiben können)
• (Gleichung für U(t) bei der rotierenden Rechteckspule herleiten können)
• (Wissen, bei welcher Spulenstellung welche Spannung induziert wird)

Mechanische Schwingungen
• Harmonische Schwingungen des Feder- und Fadenpendels
• (Herleitung des linearen Kraftgesetzes)
• Herleitung der Differnzialgleichungen
• s(t), v(t), a(t) mit besonderen Anfangsbedingungen anschreiben können
• Bedingungen für harmonische Schwingung kennen
• Gleichung für Elongationsenergie kennen
• Energieerhaltungssatz für harmonische Schwingung formulieren können



Elektromagnetische Schwingungen
• Elektromagnetische Schwingungen beschreiben und erklären
• Schwingkreis zeichnen können, Thomsonsche Formel 
• Analogie mechanische Schwingung – elektromagnetische Schwingung darstellen können
• Differenzialgleichung herleiten können
• Elektromagnetische Schwingung erklären können
• U(t) und I(t) im gleichen Diagramm zeichnen können

Mechanische Wellen
• Wellenlänge, Zusammenhang zwischen Wellenlänge und c und zwischen Wellenlänge und 

Phasendifferenz der Zeiger
• Zeichnung des Wellenträgers zu verschiedenen Zeitpunkten (nur Querwellen, keine Längswellen)
• Mit der Wellengleichung einfache Berechnungen durchführen
• Stehende Querwelle, ihre Entstehung, charakteristische Eigenschaften
• Reflexion von Wellen, wann Phasensprung?
• Erklärung des Zustandekommens von stehenden Wellen durch Reflexion
• Konstruktion des Wellenträgers bei Reflexion
• Stehende Wellen auf endlichem Wellenträger: Erklärungen, Herleitung der Gleichungen für 

Eigenfrequenzen, Bezeichnungen dabei für beide Endenarten
• (2- und 3-dimensionale Wellen: Bezeichnungen, Huygenssches Prinzip)

Elektromagnetische Wellen
• (Nur das Fernfeld (d.h. Lage der Feldvektoren) kennen)  (Nicht Nahfeld)
• (Wissen, dass im Vakuum c = c0 ist und in Materie c < c0)
• (Polarisation kennen)

Interferenzphänomene
• Bedingung für konstruktive und destruktive Interferenz
• (Interferenzhyperbeln skizzieren)
• Gleichungen für Intensitätsmaxima bzw. Minima beim Doppelspalt, Gitter, Mehrfachspalt, 

Einzelspalt kennen und herleiten können 
• Interferenz an Doppelspalt bzw. Gitter unter Berücksichtigung der Einzelspaltinterferenz
• (Snellius´sches Brechungsgesetz hinschreiben können)
• (Brechungsgesetz und Reflexionsgesetz mit dem Huygens´schen Prinzip herleiten)
• (Brechungszahl n= c1/c2  kennen)
• (Dispersion erklären)

Quantenphysik
• Versuche zum Fotoeffekt (Zinkplatte, Vakuumfotozelle) und ihre Auswertung kennen 
• Bestimmung der Planck-Konstante mit dem Fotoeffekt, Austrittsarbeit
• de-Broglie-Wellenlänge
• Versuch zur Elektronenbeugung kennen − und ihn in groben Zügen wiedergeben können.
• Die vier Wesenszüge / Grundprinzipien der Quantenphysik auswendig kennen − und sie mit eigenen 

Worten erläutern und in Argumentationen anwenden können.
• Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation (am Beispiel des Einzelspalts erläutern können)
• Zusammenhang zwischen Interferenz und Welcher-Weg-Information kennen

(beim Mach-Zehnder-Interferometer und beim Doppelspalt)
• statistisches Wesen der Quantenphysik 
• Welle-Teilchen-Dualismus
• (Verschränkung)


