
                                              Physik Klasse 6a/b 

Hallo liebe Schüler der Klassen 6a/b, 

hier die Lösung des Arbeitsblattes von der letzten Woche: 
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4.  2 Möglichkeiten 

       1. Differenzmethode 

             Man gießt zunächst Wasser in einen Wasserzylinder und liest den Wasserstand ab. Dann legt           

             man den Schlüssel in das Wasser und liest erneut den Wasserstand ab. Die Differenz der  

              beiden Wasserstände ergibt das Volumen des Schlüssels. 

 

          



      2. Überlaufmethode 

             Das Überlaufgefäß wird bis an den Auslauf mit Wasser gefüllt. Vor der Öffnung steht ein 

             Messzylinder. Wenn der Schlüssel in das Wasser gelegt wird läuft das Wasser in den  

             Messzylinder über. An seiner Skala kann das Volumen des Schlüssels abgelesen werden. 

 

5.  Die Länge gibt an, wie groß der Abstand zwischen zwei Punkten ist. 

     Das Volumen gibt an, wie groß der Raum ist, den ein Körper einnimmt. 

 

 

Hier die Aufgaben für diese Woche: 

1. Unsere nächste physikalische Größe ist die Masse. Finde im Internet heraus, wie  

a) die Definition der Masse lautet 

b) das Formelzeichen 

c) die Grundeinheit 

d) weitere Einheiten und deren Umrechnungszahlen 

e) das Messgerät 

 

2. Löse folgende Aufgaben: 

 

 

                            Arbeitsblatt 

 

1. „Ein Körper wiegt 2 kg.“  „ Das Gewicht des Körpers beträgt 2 kg.“ 
Übertrage diese Sprechweisen in die Ausdrucksweise der Physiker. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Auf dem Tisch liegen drei Kugeln, von denen 
bekannt ist, dass zwei die gleiche Masse haben, 
die dritte Kugel aber eine kleinere Masse als eine 
der beiden anderen hat . Be- 
schreibe, wie du durch eine einzige Wägung mit 

einer Schalenwaage ohne Wägesatz sofort sagen 

kannst, welches die beiden Kugeln mit der 

gleichen Masse sind.  

  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

3. Schreibe auf , welche Wägestücke die Gesamtmasse ergeben 
 

a) 18g         b) 72g       c) 375g          d) 598g          e) 777g         f) 870g         g) 1000g 

 

 

Beispiel: 18g = 10g + 5g + 2g + 1g  
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....................................................................................................... 

 

 

4. Rechne um in  
kg :                     300 g      50 g     3400 g       3 t      5,5 t 

g   :                      250 mg     2 mg      0,0 5kg     1,2 kg    2200mg 

t    :                     2000 kg   5200 kg     15 dt     170 dt 

 

..................           ………………….        ………………….. 

………………..           ………………….        ………………….. 

………………..           ………………….        ………………….. 

………………..           ………………….        ………………….. 

………………..           …………………. 


