
I 1 

Schau im TBB unter dem Sachwort „Schaltzeichen“, wenn du dir 
wegen den Symbolen für Widerstand oder Spannungsquelle unsi-
cher bist.  
 
  



I 2 

Schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach „Reihenschaltung“, 
wenn dir die richtige Formel dazu nicht einfällt.  
 
 
  



I 3 

Wenn dir die Formel nicht einfällt, die dir bei der Berechnung von 
U helfen kann, schlage im TBB unter dem Sachwort „Ohm’sches 
Gesetz“ nach.  
 
  



I 4 

Wenn du dir unsicher wegen dem Symbol für ein Strommessge-
rät bist schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach dem Stich-
wort „Strommesser“.  
 
  



I 5 

Wenn du dir unsicher wegen dem Symbol für ein Spannungs-
messgerät bist schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach 
„Schaltzeichen“. 
 
Wenn du dir unsicher wegen dem richtigen Anschließen des 
Spannungsmessgeräts bist schau im FKB unter „Spannungsmes-
sung am Verbraucher“.   



I 6 

Fahre ggf. mit dem Finger den Strompfad bei Schalterstellung 1 
und 1,5 nach. So, wie du es bereits bei Teilziel 1.1 (S. 7) ge-
macht hast. Wieviel Widerstände sind jeweils im Einsatz? 
 



I 7 

Wenn du nicht mehr weißt wie sich der Gesamtwiderstand bei ei-
ner Reihenschaltung berechnen lässt, schau nochmal an den An-
fang von Ziel 1 (S. 6).  
 
  



I 8 

Achte immer darauf, dass du die richtige Spannung (hier die Ge-
samtspannung U) und den richtigen Widerstandswert (hier den 
Gesamtwiderstand RG) für das Ausrechnen des Gesamtstromes 
Iges. verwendest. 
  



I 9 

Benutze das TBB als Hilfestellung. Suche im Sachwortverzeich-
nis nach „Leistung, elektrische“. 
 
  



I 10 

Schau im TBB unter dem Sachwort „Vorsätze“.  
 
  



I 11 

In deinem Antwortsatz sollten folgende Satzbausteine vorkom-
men: „steigende Schalterstufe“, „mehr elektrische Leistung wird 
in Wärme umgewandelt“, „Kochplatte“. 
 
  



I 12 

Schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach „Parallelschaltung“, 
wenn du nochmal Informationen zur Besonderheit der Grund-
schaltungsart Parallelschaltung benötigst. 
 
  



I 13 

Lies dir nochmal die Informationen auf der Impulskarte 12 durch. 
 
  



I 14 

Schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach „Parallelschaltung“, 
wenn du dir klarmachen möchtest, wie sich der Strom in einer 
Parallelschaltung zusammensetzt. 
 
  



I 15 

In der Regel ist der Pluspol durch eine farblich entsprechende 
Kappe abgedeckt, um eine Berührung mit der Karosserie zu ver-
hindern.  
 
  



I 16 

Senkrecht ist z.B. wenn du eine Schnur nach unten hängen lässt. 
Waagerecht ist z.B. wenn du deine beiden Hände nach vorne 
streckst und die Schnur dazwischen hältst.  
 
  



I 17 

Überlege, welche Folge ein so hoher Stromfluss wie die 420 A 
der Autobatterie haben kann.  
 
Stell dir außerdem die Frage, ob es ein Strommessgerät ohne Ei-
genwiderstand gibt. Wie beeinflusst dieses den gemessenen 
Strom?  
  



I 18 

Schau ggf. bei dem vorliegenden Teilziel 3.2 im Diagramm von 
Teilaufgabe a.). Dort habt ihr die gesuchte Spannung bereits ein-
getragen.  
 
 
  



I 19 

Schau im Sachwortverzeichnis des TBB nach dem Begriff „Span-
nungsteiler“. 
 
 
  



I 20 

Du musst bei den Entscheidungen, welche Wortbausteine richtig 
oder falsch, sind die Gesetzmäßigkeiten der Reihen- und Paral-
lelschaltung im Kopf haben.  
 
  



I 21 

Ein Auto mit Verbrennungsmotor (Benzin oder Diesel) hat eine 
Lichtmaschine, die vom Motor angetrieben wird, wenn dieser in 
Betrieb ist.  

Die Lichtmaschine erzeugt dabei eine Spannung, die an der Bat-
terie anliegt, wodurch permanent ein Strom in die Batterie fließt. 
Wäre dies nicht der Fall, würde die Batterie irgendwann „leer“ 
sein.  

Die Lichtmaschine wirkt also wie ein Ladegerät für die Batterie 
das parallel an sie angeschlossen ist. Die Spannung und der 
Strom, die von der Lichtmaschine zur Verfügung gestellt werden, 
sind so konstant und ihr Innenwiderstand ist so gering, dass der 
Spannungsabfall Ui am Innenwiderstand Ri der Batterie keine 
Auswirkungen mehr hat.   



I 22 

Blätter hierzu etwas zurück in den Aufgaben zu Ziel 3. Dort habt 
ihr bereits den Fall eines steigenden Laststromes und seine Aus-
wirkungen auf Ui und U behandelt.  

 
 


