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C. Kühl

Dauermagnete:
Fachwissen

•

•

•

•

•

•
•

Erkenntnisgewinnung
Kommunikation
Bewertung
Die Schülerinnen und Schüler …
… unterscheiden die Wirkungen ei- • … führen dazu einfache Experimente • … halten ihre Arbeitsergebnisse in
nes Magneten auf unterschiedliche mit Alltagsgegenständen nach Anlei- vorgegebener Form fest.
Gegenstände und klassifizieren die tung durch und werten sie aus.
Stoffe entsprechend.
… wenden diese Kenntnisse an, in• … nutzen ihr Wissen zur Bewertung
dem sie ausgewählte Erscheinungen
von Sicherheitsmaßnahmen im Umaus dem Alltag auf magnetische
gang mit Magneten im täglichen LePhänomene zurückführen.
ben.
… beschreiben Dauermagnete durch • … beschreiben entsprechende PhäNord- und Südpol und deuten damit nomene.
die Kraftwirkung.
• … führen einfache Experimente nach • … dokumentieren die Ergebnisse ihAnleitung durch und werten sie aus.
rer Arbeit.
… wenden diese Kenntnisse zur
Darstellung der magnetischen Wirkung der Erde an.
… geben an, dass Nord- und Südpol • … führen einfache Experimente zur • … dokumentieren die Ergebnisse ihnicht getrennt werden können.
Magnetisierung und Entmagnetisie- rer Arbeit.
rung nach Anleitung durch und werten sie aus.
… beschreiben das Modell der Ele- • … verwenden dieses Modell zur
mentarmagnete.
Deutung einfacher Phänomene.
… beschreiben den Aufbau und deu• … beschreiben die Anwendung des • … benennen Auswirkungen dieser
ten die Wirkungsweise eines KomKompasses zur Orientierung.
Erfindung in historischen und gesellpasses.
schaftlichen
Zusammenhängen
(Seefahrer, Entdeckungen).

Stromkreise I:
Fachwissen
• … erkennen einfache elektrische
Stromkreise und beschreiben deren
Aufbau und Bestandteile.
• … wenden diese Kenntnisse auf
ausgewählte Beispiele im Alltag an.

Erkenntnisgewinnung
Kommunikation
Die Schülerinnen und Schüler …

Bewertung

• … unterscheiden dabei zwischen all- • … zeigen anhand von einfachen Beitagssprachlicher und fachsprachli- spielen die Bedeutung elektrischer
Stromkreise im Alltag auf.
cher Beschreibung.

• … verwenden Schaltbilder in einfa- • … nehmen dabei Idealisierungen
chen Situationen sachgerecht.
vor.
• … bauen einfache elektrische Strom- • … benutzen Schaltpläne als fachtypikreise nach vorgegebenem Schalt- sche Darstellungen.
plan auf.
• … unterscheiden Reihen- und Paral- • … führen dazu einfache Experimente • … dokumentieren die Ergebnisse ihlelschaltung.
nach Anleitung durch.
rer Arbeit.
• … wenden diese Kenntnisse in ver• … beschreiben den Aufbau einfaschiedenen Situationen aus dem Allcher technischer Geräte und deren
tag an.
Wirkungsweise.

