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III. Grund la gen der Me cha nik (im Fach be reich „Me tall“)
z. B. Dar stel len und Zu sam men set zen von Kräf ten, Kraft mo ment, He bel ge setz,
Pneu ma tik und Hy drau lik...

Che mie = Die Lehre vom Auf bau der Ma te rie.

II. Grund la gen der Che mie
z. B. Auf bau der Ma te rie, Ge men ge, Rein stoff e, Pe ri oden sys tem der Ele men te,
Spra che der Che mie...

Phy sik = Die Lehre von den Na tur ge set zen.

I. Grund la gen der Phy sik
z. B. in ter na tio na le Ein hei ten, Grund la gen wie Kraft, Masse, Ar beit, Leis tung, Ge -
schwin dig keit...

Das Fach Na tur wis sen schaft li che Grund la gen und Übun gen wird mit dem Fä -
cher kür zel „NGUÜ“ ab ge kürzt. Fol gen de The men wer den in NGUÜ be han delt:

Na tur wis sen schaft li che Grund la gen und Übun gen
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Was weißt du noch aus der Mit tel schu le?

1 Trage die fol gen den Be griff e in die rich ti gen Lü cken ein!

• Watt, La ge en er gie, New ton, Joule, Meter/Se kun de, Spi ral fe der, Wir -
kungs grad, Ge ne ra tor, Am pere me ter, Volt, Am pere, Ki lo volt, Ka to de,
Wech sel strom, Ohm sches Ge setz, P = U x I, Ki lo watt stun den, Si che -
run gen, Trans for ma tor, Lauf kraft wer ke

Ein Stau see hat . Eine Ma schi ne zum Um wan deln von Span nun gen

nennt man . Die Strom stär ke wird mit einem  ge -

mes sen. Die Kraft wird mit Hilfe einer  ge mes sen.

Tau send Volt sind ein . Das Ver hält nis von Nutz ener gie zur hin ein ge -

steck ten En er gie nennt man . Ge schwin dig keit wird in 

 ge mes sen. In un se rem Haus halts netz fließt .

Die elek tri sche Span nung wird in  an ge ge ben. Kraft wer ke an Flüs sen

nennt man . Die Ein heit der Kraft wird in  an ge ge -

ben.

Die me cha ni sche und die elek tri sche Leis tung wird in  an ge ge ben. Das

Ver hält nis der elek tri schen Span nung, dem Wi der stand und der Strom stär ke wird im 

 an ge ge ben.

Den ne ga ti ven Mi nus pol einer Span nungs quel le nennt man . Die For -

mel der elek tri schen Leis tung: .

Im Haus halts netz schüt zen  vor Brand ge fah ren. Die Strom stär ke wird in

 an ge ge ben. Eine Ma schi ne zur Er zeu gung elek tri scher En er gie nennt

man . Ein Strom zäh ler misst . Die me cha ni sche Ar -

beit wird in  an ge ge ben.
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