
Physik-Aufgaben Klasse 6 25.5.-28.5.20

Liebe Schüler und Schülerinnen,

in dieser Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema „Schall“. In der Physik wird dieser Themenbereich als

„Akustik“ bezeichnet. Das Wort „Akustik“ kommt nämlich vom griechischen Wort „ἀκούω“ („akuo“), was

auf deutsch „hören“ heißt. Daher die ersten zwei Definitionen:

In dem folgenden Lückentext sollt ihr herausfinden, welche der unten im Kästchen stehenden Wörter in

welche Lücke passen. Setzt sie also passend ein! Viel Spaß!

Schall und Schallquellen

Damit ein Körper zur Schallquelle wird, muss er zum ___________ angeregt werden. Diese Anregung kann

auf ganz unterschiedliche Weise erfolgen. Man kann beispielsweise durch Schlagen, Blasen oder Zupfen eine

Körper zum Schwingen bringen und zum ____________ von Schall anregen. Du kennst dies wahrscheinlich

von vielen Musikinstrumenten: Eine Gitarre hat mehrere ____________, welche straff gespannt sind. Wenn

du eine Saite zupfst, schwingt sie und sendet ____________ aus. Bei einer Geige wird die Saite mit einem

Bogen gestrichen, wodurch sie in Schwingung versetzt wird. Die Saiten eines Klaviers wiederum werden mit

einem kleinen _________________ angeschlagen, der über eine Klaviertaste betätigt wird. 

Mit einem (richtigen) Hammer kannst du aber auch auf ein Blech schlagen, das dann ebenfalls einen _______

aussendet. Jeder von euch hat bestimmt schon ein Schlagzeug gesehen und gehört: dort schlägt der

____________________ mit Sticks (kleine Holzstöcke) auf Becken aus Blech oder auf die mit Fellen

bespannten Kessel und erzeugt so Schwingungen – also hörbare Töne.

In Flöten, Trompeten oder in den Pfeifen einer Orgel befinden sich ___________________, in denen die Luft

durch Hineinblasen zum Schwingen gebracht wird.

Der Lautsprecher eurer Stereoanlage oder Boombox wird durch ________________ Impulse zum Schwingen

gebracht, womit er wiederum – wie alle Schallquellen –  die Luft um ihn herum zum Schwingen bringt. 

Diese „schwingende“ Luft bewegt sich mit einer endlichen Geschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit) bis zu

unserem Ohr. Im Ohr wird wiederum unser _________________ von der ankommenden Luft in Schwingung

versetzt und leitet diese Schwingung weiter, welche im Ohr in Nervenimpulse umgewandelt wird. Diese

Nervenimpulse kommen über den ______________ in unser Gehirn und werden dort ausgewertet.

Übrigens: die Schallgeschwindigkeit beträgt 343,2 m/s (1236 km/h).

Die Aufgabe muss nicht eingereicht werden. Heftet sie aber in euren Physikhefter.

Bei Fragen schreibt mir unter folgender Email-Adresse: herr.niebergall@rsbb-mail.de .

MERKE: 1. Alles, was man hören kann, wird als SCHALL bezeichnet.

2. Alle Körper, die Schall erzeugen, sind SCHALLQUELLEN.
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