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III. Grund la gen der Elek tro tech nik
 

 

„Elek tri zi tät“ ist aus un se rem Leben nicht mehr weg zu den ken. Wir ver wen den
sie für

Was ist Elek tri zi tät?
 
Elek tri zi tät ist eine Na tur er schei nung. Wir kön nen sie nicht di rekt sehen, aber
ihre Wir kung wahr neh men.

Wie ent steht Elek tri zi tät?
 
Elek tri zi tät ist eine Grund ei gen schaft der Ma te rie, die durch po si ti ve La dung der
Pro to nen (im Atom kern) und der ne ga ti ven La dung der Elek tro nen (in der
Atom hül le) ver ur sacht wird.
 
Ein elek trisch neu tra ler Kör per hat gleich viele ne ga ti ve wie po si ti ve La dun gen.
So bald es zwi schen Elek tro nen und Pro to nen zu einem Un gleich ge wicht kommt,
spre chen wir von einem ge la de nen Kör per - es fließt Strom.

Bei spiel:
 
Reibt man ein Stück Bern stein mit
einem Tuch, so wird der Bern stein elek -
trisch ge la den.
Bern stein = heißt grie chisch: elek tron

 Elek tri zi tät▶
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Und jetzt du:

1 Was ist Elektrizität? Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an.

ein Naturgesetz
eine Naturerscheinung
Bernstein
eine Grundeigenschaft der Materie

2 Wo über all ver wen dest du Elek tri zi tät? Schrei be zu min dest 10 Bei spie le auf.

3 Er gän ze die Lü cken.

Elek tri zi tät ist eine  der Ma te rie, die durch die 

 La dung der Pro to nen im  und der 

 La dung der Elek tro nen in der  ver ur -

sacht wird.

4 Er gän ze die Lü cken.

Das Wort „elek tron“ stammt aus dem Grie chi schen und be deu tet über setzt 

.

Seite 2/2


