
Aufgaben für den Zeitraum vom 11.05.-22.05. 

Ab heute beschäftigen wir uns mit einem neuen Thema: der Wärmelehre. 

Anfangen wollen wir mit einem Experiment: Stellt euch dafür 3 Schüsseln parat. Die 

rechte füllt ihr mit kaltem Wasser, die mittlere mit lauwarmem Wasser und die linke 

mit sehr warmem Wasser. Legt nun in die rechte Schüssel eure rechte Hand und in die 

linke Schüssel die linke Hand. Lasst die Hände ungefähr eine Minute im Wasser. Nun 

zieht sie gleichzeitig heraus und legt beide gleichzeitig in die mittlere Schüssel. Was 

spürt Ihr? 

         

Bilderquelle: https://ideal.istik.de/Kunst_Experiment-Illus_Temperatur-relativ_warm-kalt.html 

Notiert eure Gedanken auf dem Arbeitsblatt in Aufgabe 2. 

Mit diesem Experiment haben wir für eine kurze Zeit unseren natürlichen 

Temperatursinn getäuscht. Ob etwas kalt, warm oder heiß ist, fühlen wir mit Hilfe von 

kleinen Punkten auf unserer Haut. Diese sind wichtig und geben unserem Körper ein 

deutliches Signal, wenn wir uns sehr kalten oder sehr heißen Gegenständen nähern. So 

warnen sie uns vor Verbrennungen oder Unterkühlungen. Unser Temperatursinn ist sehr 

gut auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Im mittleren Temperaturbereich ist unsere 

Wahrnehmung von warm bzw. kalt sehr leistungsfähig. Schon bei sehr geringen 

Unterschieden der Temperaturen können wir fühlen, welcher Körper wärmer bzw. 

kälter ist. 

Um genau zu sagen, wie warm oder kalt ein Körper ist, reicht unser 

Temperaturempfinden nicht aus. Deshalb nutzen wir Messgeräte und messen die 

physikalische Größe Temperatur. Doch was heißt das Wort Temperatur überhaupt? 

Was verbindest du mit diesem Wort? Notiere deine Gedanken auf dem Arbeitsblatt. 

Um die richtige Temperatur zu messen, nutzen wir Thermometer mit einer Celsiusskala. 

Grad Celsius ist dabei die Einheit, in der die Temperatur angegeben wird. Wasser z.B. 

schmilzt egal wo auf der Welt immer bei 0°C (wir sagen: Null Grad Celsius).  

Die meisten Thermometer, die du kennst, sind Flüssigkeitsthermometer. Meist ist die 

enthaltene Thermometerflüssigkeit im Thermometergefäß blau oder rot gefärbter 

Alkohol. Die Wirkungsweise solcher Thermometer beruht darauf, dass sich die 

Flüssigkeit bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Je höher die 

Temperatur ist, desto mehr dehnt sich die Flüssigkeit aus und steigt im 

Anzeigeröhrchen.  Dabei hat jedes Thermometer einen individuellen Messbereich. 



Diesen Messbereich nennen wir Skala. Er kann von -20°C bis 110°C gehen, wenn z.B. 

sehr hohe oder kalte Temperaturen gemessen werden sollen. Oder er beinhaltet nur 

einen kleinen Temperaturbereich, z.B. bei Badethermometern für Babys. Welche 

Temperatur dann schließlich erreicht wird, können wir am Anzeigeröhrchen ablesen.  

Mit diesem kurzen Einstieg in unser neues Thema befinden wir uns schon am Ende 

unserer heutigen Stunde. Wir nun noch einen Hefteintrag abschreiben und das 

Arbeitsblatt bearbeiten. 

Solltet Ihr irgendwelche offenen Fragen haben, meldet euch ganz einfach bei mir. 

Hač do nadźijomne bórze. 

Waša knjeni Dubawina 
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Wärmelehre 

Die Temperatur 

➢ Die Temperatur gibt an, wie warm oder kalt ein Körper (Gegenstand) ist. 

 

Formelzeichen: ϑ (Theta) oder T 

Einheit: 1°C (spricht man: 1 Grad Celsius) 

Messgerät: Thermometer 

 



Wärmelehre 

Temperatur und Temperaturmessung 

1. Vervollständige folgendes Cluster zum Begriff Temperatur.  

Was verbindest du mit diesem Wort? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Notiere deine Beobachtungen zum durchgeführten Experiment.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Bezeichne die Teile des Thermometers. 

 

4.  Notiere am Thermometer die Begriffe  

     Schmelz- und Siedetemperatur von  

     Wasser. 

 

5.  Lies die Temperatur am Thermometer  

     ab. 

______________________________ 

6. Sicher habt ihr zu Hause auch einige  

    Thermometer. Wo befinden sich  

     diese? Nenne einige Beispiele. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Temperatur 
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