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 Die Aufgaben der 1. Runde sollen selbständig zu Hause gelöst werden und bis zum
30.  November 2020 beim Physik-Fachlehrer abgegeben werden.  Die Benutzung
von Hilfsmitteln (Bücher, Internet, Taschenrechner…) ist dabei zulässig. 

 Die Ergebnisse über das Erreichen der 2. Runde werden auf der Seite des BliS e.V
(http://www.blis-brandenburg.de).  online  am  24.  Januar  2021 veröffentlicht.
Gleichzeitig werden die Teilnehmer und die betreuenden Lehrkräfte per Mail informiert.
Die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer,  die  20  von  30  Punkten  erreicht  haben,
bekommen  über  ihre  Lehrkräfte  die  Aufgaben  für  die  2.  Runde  elektronisch
zugeschickt. Die 2. Runde findet in der Woche 15. - 19. März 2021 statt.

1. Multiple Choice (310911)

Zu jeder Frage sind drei Antworten vorgegeben. Trage den Buchstaben der richtigen 
Antworten in die Tabelle ein.

Aufgabe 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10

Antwort

1.01 Der atmosphärische Luftdruck wird mit zunehmender Höhe 
a) größer, b) bleibt gleich, c) wird kleiner.

1.02 Der Luftdruck nimmt in Abhängigkeit von der Höhe
a) linear zu, b) linear ab, c) exponentiell ab.

1.03 Der Schweredruck in Flüssigkeiten wird mit zunehmender Tiefe 
a) größer, b) bleibt gleich, c) wird kleiner.

1.04 Der Schweredruck in Flüssigkeiten nimmt in Abhängigkeit von der Tiefe 
a) linear zu, b) linear ab, c) exponentiell ab.

1.05 Gegeben sind 2 identische Kugeln. Die erste wird waagerecht abgeschossen, die 
zweite fällt zur gleichen Zeit aus der Abschusshöhe der ersten frei nach unten.
Welche Kugel erreicht zuerst den Erdboden.
a) die erste, b) die zweite, c) beide gleichzeitig

1.06  Gegeben sind 2 identische Kugeln. Die erste wird unter einem Winkel von 45 Grad 
nach oben abgeworfen. Zeitgleich fällt aus der Abwurfhöhe der ersten die zweite 
Kugel frei nach unten. Welche Kugel erreicht zuerst den Boden?
a) die erste, b) die zweite, c) beide gleichzeitig.

1.07 Ein Pfeil wird senkrecht nach oben geschossen.
Wie oft kann er eine vorgegebene Höhe erreichen?
a) keinmal, b) einmal, c) zweimal
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1.08 Gegeben sind eine 6-Volt-Gleichspannungsquelle, Verbindungsleiter und zwei 6-
Volt- Glühlampen, die auf ihre Funktion geprüft wurden. Bei gleicher Spannung
leuchten sie gleich hell. Kann man die Lampen so schalten, dass sie weniger hell

leuchten als beim Funktionstest?
a) nein, das geht nicht, b) ja, mit einer 

Parallelschaltung,   
   c) ja, mit einer Reihenschaltung

1.09 Kann mit den Materialien aus der vorherigen Aufgabe erreicht werden, dass die 
Glühlampen so hell wie beim ausprobieren leuchten?

a) nein, das geht nicht, b) ja, mit einer 
Parallelschaltung,   

   c) ja, mit einer Reihenschaltung

1.10 Eine Sicherung schützt einen Stromkreis vor:
a) großer Hitze,  b) zu großer Stromstärke,    c) zu großer Spannung 

2. Dachbodenfund (310912)

Max findet beim Kramen in einer Kiste einen alten Flummi. Der Flummi ist hellblau und 
wiegt 120 Gramm. Draußen spielt Max mit dem Flummi, lässt ihn aus Hüfthöhe 
herunterfallen und stellt fest, daß der Flummi fast wieder auf Hüfthöhe zurück springt. 
Jetzt wirft Max den Flummi senkrecht Richtung Erdboden, der springt zurück und erreicht 
ungefähr die Höhe eines Fensters in der 2. Etage.  

Berechne die Abwurfgeschwindigkeit des Flummis, wenn Max ihn aus 1 m Höhe senkrecht
gegen den Erdboden wirft und der Flummi eine Höhe von 6 m erreicht!
Stelle den Sachverhalt in einer Skizze dar!

3. Elektrotechnik (310913)

Gegeben sind drei Widerstände R1, R2, R3. Die Widerstände R1 und R2 sind parallel 
geschaltet, R3 liegt in Reihe zur Parallelschaltung. 
Der Gesamtwiderstand beträgt  9,73 Ohm. 
Wird R2 aus der Schaltung entfernt, beträgt der Gesamtwiderstand 12 Ohm. 
Nach dem Wiedereinsetzen von R2 wird als nächstes R1 aus der Schaltung entfernt, nun 
beträgt der Gesamtwiderstand 13 Ohm.

Zeichne eine Schaltskizze, die die Zusammenhänge wiedergibt!
Berechne die Größe der 3 Widerstände!


