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2. Schulaufgabe Physik am _________________
Klasse ÄklasseÅ; Name ÄNRÅ ÄvornameÅ ÄnameÅ

1. In einem Rohr um welches in der Mitte eine 
Spule gewickelt ist befindet sich ein zylindrischer 
Permanentmagnet, den man durch SchÇtteln 
zwischen den verschlossenen Enden hin und 
her schÇtteln kann. (Abb. 1, rechts)

1.1 Bewegt man den Magneten von A nach B dann 
erhÉlt man am Anschluss 2 einen 
Elektronenmangel. Welcher Pol des Magneten 
liegt bei X und warum ist das so?

1.2 Wir wollen jetzt annehmen, dass bei y ein SÇdpol liegt. Welche Polung ergibt sich dann, an 1 und 
2, wenn der Magnet die Spule rechts verlÉsst? Folgerungskette!

1.3 Wir setzen den Magneten nun in ein Rohr bei dem die Spulenwicklung vom einen bis zum 
anderen Ende reicht und bewegen ihn im Spuleninneren. Welche Wirkung ergibt sich? 
BegrÇndung.

1.4 Wir stellen die Spule vertikal und schlieÑen die Enden kurz. Dann lassen wir den Magneten 
durch die Spule fallen. Beobachtung, BegrÇndung.

2. Nenne MaÑnahmen, um die Induktionswirkung auf einen geraden Leiter zu steigern.

3. Was versteht man unter dem Begriff elektromagnetische Induktion?
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4. Die Spule in der Abbildung 2 rechts ist an den AnschlÇssen zum 
V-Meter frei schwingend aufgehÉngt. 

4.1 Welche Beobachtung macht man beim AnnÉhern des 
Stabmagneten?

4.2. Öndert sich etwas an der Beobachtung, wenn man das V-Meter gegen ein A-Meter austauscht? 
BegrÇndung.

5. Wann und wo entstehen WirbelstrÜme? Was bewirken sie in jedem Fall? Warum?

6. Das Pendel in der Abbildung 3 rechts besteht aus einer massiven Kupferplatte 
und ist dort wo es durch das Magnetfeld der beiden Spulen schwingt ca. 5 cm tief 
wie ein Kamm eingesÉgt. Wie verhÉlt sich das schwingende Pendel beim 
Einschalten des Spulenstroms? ErklÉrung.

7. Eine Spule mit Eisenkern ist parallel zu einem Widerstand geschaltet und Çber 
einen Schalter an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen. 

7.1 Zeichne eine Schaltskizze >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7.2 Skizziere den zeitlichen Verlauf des Spulenstroms, 
wenn der Schalter periodisch geschlossen und 
geÜffnet wird.
>>>>>

7.3 Was beobachtet man, wenn man den Widerstand gegen eine Glimmlampe austauscht?
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1. In einem Rohr um welches in der Mitte eine 
Spule gewickelt ist befindet sich ein zylindrischer 
Permanentmagnet, den man durch SchÇtteln 
zwischen den verschlossenen Enden hin und 
her schÇtteln kann. (Abb. 1, rechts)

1.1 Bewegt man den Magneten von A nach B dann 
erhÉlt man am Anschluss 2 einen 
Elektronenmangel. Welcher Pol des Magneten liegt bei X und warum ist das so?

Bei 1 muss ein Minuspol entstehen, die Elektronen werden somit nach 1 verschoben und flieÑen 

vorn von oben nach unten wodurch an der Spule links ein Nordpol entstehen wÇrde, wenn ein 

Induktionsstrom flieÑen kÜnnte. Nach Lenz ist das bei AnnÉherung eines Nordpols der Fall. 

Daher ist X der SÇdpol.

1.2 Wir wollen jetzt annehmen, dass bei y ein SÇdpol liegt. Welche Polung ergibt sich dann, an 1 und 
2, wenn der Magnet die Spule rechts verlÉsst? Folgerungskette!

Y= SÇd  X = Nord  Nordpol entfernt sich rechts  Spule erzeugt rechts SÇdpol  1 minus

1.3 Wir setzen den Magneten nun in ein Rohr bei dem die Spulenwicklung vom einen bis zum 
anderen Ende reicht und bewegen ihn im Spuleninneren. Welche Wirkung ergibt sich? 
BegrÇndung.

Keine Spannung an den Enden, weil e- an beiden Magnetenden in unterschiedliche Richtung 

verschoben werden (gegen einander)

1.4 Wir stellen die Spule vertikal und schlieÑen die Enden kurz. Dann lassen wir den Magneten 
durch die Spule fallen. Beobachtung, BegrÇndung.

Es ergibt sich kein eindeutig gerichteter Strom im gesamten Kreis, der Magnet fÉllt ungebremst.

2. Nenne MaÑnahmen, um die Induktionswirkung auf einen geraden Leiter zu steigern.

StÉrkeres Magnetfeld, breiteres Magnetfeld, schnellere Bewegung

3. Was versteht man unter dem Begriff elektromagnetische Induktion?

Bewegt man einen Leiter quer und senkrecht zu den Feldlinien eines Magneten, so dass er

die Feldlinien schneidet, dann werden die e- in ihm lÉngs des Leiters durch die Lorentzkraft

verschoben und es entsteht an den Leiterenden eine Spannung.
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4. Die Spule in der Abbildung 2 rechts ist an den AnschlÇssen zum 
V-Meter frei schwingend aufgehÉngt. 

4.1 Welche Beobachtung macht man beim AnnÉhern des 
Stabmagneten?

Das Voltmeter zeigt eine Spannung an 

4.2. Öndert sich etwas an der Beobachtung, wenn man das V-Meter gegen ein A-Meter austauscht? 
BegrÇndung.

Durch die Induktionsspannung flieÑt ein Induktionsstrom, der nach Lenz die Bewegung 

bremsen mÇsste.  Am rechten Ende erzeugt der Ind.-Strom einen Nordpol.

Weil die Spule frei schwingen kann, wird sie von dem angenÉherten Nordpol

abgestoÑen und weicht nach links aus.

5. Wann und wo entstehen WirbelstrÜme? Was bewirken sie in jedem Fall? Warum?

Wenn sich ein ausgedehnter Leiter durch ein rÉumlich kleines Magnetfeld bewegt.

WirbelstrÜme hemmen als Induktionsursache nach Lenz 

die Bewegung als Induktionsursache.

6. Das Pendel in der Abbildung 3  rechts besteht aus einer massiven 
Kupferplatte und ist dort wo es durch das Magnetfeld der beiden 
Spulen schwingt ca. 5 cm tief wie ein Kamm eingesÉgt. Wie verhÉlt 
sich das schwingende Pendel beim Einschalten des Spulenstroms? 
ErklÉrung.

Das Pendel schwingt (fast) ungehindert weiter, weil durch das 

EinsÉgen Luftspalte im Material entstehen, die das Auftreten

von WirbelstrÜmen verhindern

7. Eine Spule mit Eisenkern ist parallel zu einem Widerstand geschaltet 
und Çber einen Schalter an eine Gleichspannungsquelle 
angeschlossen. 

7.1 Zeichne eine Schaltskizze  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7.2 Skizziere den zeitlichen Verlauf des Spulenstroms, 
wenn der Schalter periodisch geschlossen und 
geÜffnet wird.
>>>>>

7.3 Was beobachtet man, wenn man den Widerstand 
gegen eine Glimmlampe austauscht?

Beim Ausschalten bricht das Magnetfeld rasch 
zusammen, die hohe Induktionsspannung lÉsst die Glimmlampe kurz hell aufblitzen.
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