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Übersicht der Kursthemen

• 11.1   Elektrizität
• 11.2   Schwingungen und Wellen / Quantenobjekte
• 12.1   Quantenobjekte / Atomhülle
• 12.2   Atomkern

Zuordnung prozess- und inhaltsbezogener Kompetenzen

Themenbereich: Elektrizität

Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben  elektrische  Fel-
der  durch  ihre  Kraftwirkun-
gen auf  geladene Probekör-
per.

 skizzieren Feldlinienbilder für
typische Fälle.

 beschreiben  die  Bedeutung
elektrischer  Felder  für  eine
technische Anwendung (z. B.
die Kopiertechnik)

 skizzieren Feldlinienbilder für
typische Fälle.

 beschreiben  die  Bedeutung
elektrischer  Felder  für  eine
technische Anwendung (z. B.
die Kopiertechnik)

 nennen  die  Einheit  der  La-
dung und erläutern die Defi-
nition  der  elektrischen  Feld-
stärke.

 beschreiben  ein  Verfahren
zur  Bestimmung  der  elektri-
schen  Feldstärke  auf  der
Grundlage  von  Kraftmes-
sung.

 werten  in  diesem  Zu-
sammenhang  Messreihen
angeleitet aus.

 erläutern  mithilfe  einer  Ana-
logiebetrachtung,  dass  g als
Gravitationsfeldstärke  aufge-
fasst werden kann.

 werten  in  diesem  Zu-
sammenhang  Messreihen
aus.

 erläutern  mithilfe  einer  Ana-
logiebetrachtung, dass  g  als
Gravitationsfeldstärke  aufge-
fasst werden kann.
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Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben den Zusammen-
hang  zwischen  Ladung  und
elektrischer Stromstärke.

 nennen  die  Definition  der
elektrische  Spannung mithil-
fe der pro Ladung übertrag-
baren Energie.

 beschreiben den Zusammen-
hang zwischen der Feldstär-
ke  in  einem  Plattenkonden-
sator  und  der  anliegenden
Spannung.

 geben  die  Energiebilanz  für
einen  freien geladenen Kör-
per  im  elektrischen  Feld  ei-
nes Plattenkondensators an.

 ziehen  Analogiebetrachtun-
gen  zur  Erläuterung  dieses
Zusammenhangs heran.

 bestimmen  angeleitet  die
Geschwindigkeit  eines  gela-
denen  Körpers  im  homoge-
nen  elektrischen  Feld  eines
Plattenkondensators  mithilfe
von Energiebilanzen.

 ziehen  Analogiebetrachtun-
gen  zur  Erläuterung  dieses
Zusammenhangs heran.

 bestimmen die Geschwindig-
keit eines geladenen Körpers
im  homogenen  elektrischen
Feld eines Plattenkondensa-
tors  mithilfe  von  Energiebi-
lanzen.

 beschreiben den Entladevor-
gang  eines  Kondensators
mithilfe  einer  Exponential-
funktion.

 führen Experimente zum Ent-
ladevorgang durch.

 ermitteln aus den Messdaten
die Parameter des zugehöri-
gen t-I-Zusammenhangs.

 begründen  den  exponentiel-
len Verlauf.

 ermitteln  die  geflossene La-
dung  mithilfe  von  t-I-Dia-
grammen.

 führen  selbstständig  Experi-
mente  zum  Entladevorgang
durch.

 ermitteln aus den Messdaten
die Parameter des zugehöri-
gen t-I-Zusammenhangs und
stellen diesen mit der Expo-
nentialfunktion  zur  Basis  e
dar.

 begründen  den  exponentiel-
len Verlauf. 

 ermitteln  die  geflossene La-
dung  mithilfe  von  t-I-Dia-
grammen.

 nennen die Definition der Ka-
pazität eines Kondensators.

 führen  ein  Experiment  zur
Bestimmung  der  Kapazität
eines Kondensators durch.

 erläutern  Einsatzmöglichkei-
ten  von  Kondensatoren  als
Energiespeicher  in  techni-
schen Systemen.

 planen  ein  Experiment  zur
Bestimmung  der  Kapazität
eines Kondensators und füh-
ren es durch.

 erläutern  Einsatzmöglichkei-
ten  von  Kondensatoren  als
Energiespeicher  in  techni-
schen Systemen.
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Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 bestimmen die Richtung von
magnetischen  Feldern  mit
Kompassnadeln.

 ermitteln  Richtung  (Drei-
fingerregel)  und  Betrag  der
Kraft  auf  einen  stromdurch-
flossenen Leiter im homoge-
nen Magnetfeld. 

 nennen  die  Definition  der
magnetischen  Flussdichte  B
(Feldstärke  B)  in  Analogie
zur elektrischen Feldstärke. 

 skizzieren  Magnetfeldlinien-
bilder für einen geraden Lei-
ter und eine Spule.

 erläutern ein Experiment zur
Bestimmung  von  B mithilfe
einer Stromwaage.

 begründen die Definition mit-
hilfe geeigneter Messdaten.

 skizzieren  Magnetfeldlinien-
bilder für einen geraden Lei-
ter und eine Spule.

 planen  mit  vorgegebenen
Komponenten  ein  Experi-
ment zur Bestimmung von  B
auf  der  Grundlage  einer
Kraftmessung.

 führen  ein  Experiment  zur
Bestimmung  von  B durch
und werten es aus. 

 begründen die Definition mit-
hilfe dieser Messdaten.

 beschreiben  die  Bewegung
von freien Elektronen

o
unter Einfluss der Lorentz-
kraft,

o unter  Einfluss  der  Kraft  im
homogenen E-Feld,

o im Wien-Filter.

 begründen  den  prinzipiellen
Verlauf der Bahnkurven.

 begründen  den  prinzipiellen
Verlauf der Bahnkurven.

 leiten vorstrukturiert die Glei-
chung für  die  Bahnkurve  im
homogenen  elektrischen
Feld her.

zusätzlich für  erhöhtes Anfor-
derungsniveau:

 beschreiben  das  physikali-
sche Prinzip zur Bestimmung
der spezifischen Ladung von
Elektronen  mithilfe  des  Fa-
denstrahlrohres.

 leiten dazu die Gleichung für
die  spezifische  Ladung  des
Elektrons her und bestimmen
die Elektronenmasse.

 erläutern die Entstehung der
Hallspannung.

 leiten  die  Gleichung  für  die
Hallspannung  in  Ab-
hängigkeit  von  der  Driftge-
schwindigkeit  anhand  einer
geeigneten Skizze her.

 führen Experimente zur Mes-
sung  von  B mit  einer  Hall-
sonde durch.

 leiten  die  Gleichung  für  die
Hallspannung unter Verwen-
dung der Ladungsträgerdich-
te  anhand  einer  geeigneten
Skizze her.

 führen  selbstständig  Experi-
mente  zur  Messung  von  B
mit einer Hallsonde durch.

 beschreiben  die  Erzeugung
einer  Induktionsspannung
durch die zeitliche Änderung
von B bzw. A qualitativ.

 führen  einfache  qualitative
Experimente  zur  Erzeugung
einer  Induktionsspannung
durch.

 erläutern  das  Prinzip  eines
dynamischen Mikrofons.

 führen  einfache  qualitative
Experimente  zur  Erzeugung
einer  Induktionsspannung
durch.

 erläutern  das  Prinzip  eines
dynamischen Mikrofons.
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Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 wenden  das  Induktionsge-
setz  in  differenzieller  Form
auf lineare und sinusförmige
Verläufe von   an.

 werten  geeignete  Versuche
zur Überprüfung des Indukti-
onsgesetzes aus.

 stellen technische und histo-
rische  Bezüge  hinsichtlich
der Erzeugung von Wechsel-
spannung dar.

 werten  geeignete  Versuche
zur Überprüfung des Indukti-
onsgesetzes aus.

 stellen technische und histo-
rische  Bezüge  hinsichtlich
der Erzeugung von Wechsel-
spannung dar.

Themenbereich: Schwingungen und Wellen

Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 stellen harmonische Schwin-
gungen grafisch dar.

 beschreiben  harmonische
Schwingungen  mithilfe  von
Amplitude,  Periodendauer
und Frequenz.

 verwenden die Zeigerdarstel-
lung  oder  Sinuskurven  zur
grafischen Beschreibung.

 haben  Erfahrungen  im  an-
geleiteten Umgang mit einem
registrierenden  Messinstru-
ment (z. B.  Oszilloskop /  In-
terface).

 verwenden die Zeigerdarstel-
lung  oder  Sinuskurven  zur
grafischen Beschreibung.

 haben  Erfahrungen  im
selbstständigen Umgang mit
einem registrierenden Mess-
instrument (z.B. Oszilloskop /
Interface).

 geben die Gleichung für die
Periodendauer  eines  Feder-
Masse-Pendels an.

 untersuchen die zugehörigen
Abhängigkeiten  experimen-
tell.

 ermitteln  geeignete  Aus-
gleichskurven.

 untersuchen die zugehörigen
Abhängigkeiten  experimen-
tell.

 ermitteln  geeignete  Aus-
gleichskurven.

 übertragen  diese  Verfahren
auf andere harmonische Os-
zillatoren.

 beschreiben die Ausbreitung
harmonischer Wellen.

 beschreiben  harmonische
Wellen mithilfe von Perioden-
dauer,  Ausbreitungsge-
schwindigkeit,  Wellenlänge,
Frequenz,  Amplitude  und
Phase.

 begründen  den  Zusammen-
hang  zwischen  Wellenlänge
und  Frequenz  und  wenden
die zugehörige Gleichung an.

 verwenden Zeigerketten oder
Sinuskurven  zur  grafischen
Darstellung.

 nutzen in diesen Zusammen-
hängen die Zeigerdarstellung
oder  Sinusfunktionen  sach-
gerecht.

 verwenden Zeigerketten oder
Sinuskurven  zur  grafischen
Darstellung.

 nutzen in diesen Zusammen-
hängen die Zeigerdarstellung
oder  Sinusfunktionen  sach-
gerecht.
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Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 vergleichen longitudinale und
transversale Wellen.

 beschreiben Polarisierbarkeit
als Eigenschaft transversaler
Wellen.

 stellen Bezüge zwischen die-
ser  Kenntnis  und  Beob-
achtungen an einem LC-Dis-
play her.

 stellen Bezüge zwischen die-
ser  Kenntnis  und  Beob-
achtungen an einem LC-Dis-
play her.

 beschreiben  und  deuten  In-
terferenzphänomene  für  fol-
gende Fälle:

o stehende Welle,

o Doppelspalt und Gitter,

o Michelson-Interferometer,

o Bragg-Reflexion.

 verwenden die Zeigerdarstel-
lung oder eine andere geeig-
nete  Darstellung  zur  Be-
schreibung und Deutung der
aus dem Unterricht  bekann-
ten Situationen.

 erläutern die technische Ver-
wendung  des  Michelson-In-
terferometers zum Nachweis
kleiner Längenänderungen.

 verwenden die Zeigerdarstel-
lung oder eine andere geeig-
nete  Darstellung  zur  Be-
schreibung und Deutung.

 erläutern die technische Ver-
wendung  des  Michelson-In-
terferometers zum Nachweis
kleiner Längenänderungen. 

 beschreiben  je  ein  Experi-
ment  zur  Bestimmung  der
Wellenlänge von 

o Schall mit zwei Sendern,

o Mikrowellen mit dem Michel-
son-Interferometer,

o Licht  mit  einem Gitter  (sub-
jektiv / objektiv) und

o Röntgenstrahlung mit Bragg-
Reflexion.

 werten entsprechende Expe-
rimente angeleitet aus.

 leiten  die  zugehörigen  Glei-
chungen  vorstrukturiert  und
begründet her.

 wenden ihre  Kenntnisse  zur
Bestimmung  des  Spurab-
standes bei einer CD an.

 erläutern  ein  Verfahren  zur
Strukturuntersuchung  als
technische  Anwendung  der
Bragg-Reflexion.

 werten entsprechende Expe-
rimente aus.

 leiten  die  zugehörigen  Glei-
chungen  selbstständig  und
begründet her.

 übertragen das Vorgehen auf
Experimente  mit  anderen
Wellenarten.

 wenden ihre  Kenntnisse  zur
Bestimmung  des  Spurab-
standes bei einer CD an.

 erläutern  ein  Verfahren  zur
Strukturuntersuchung  als
technische  Anwendung  der
Bragg-Reflexion.
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Themenbereich: Quantenobjekte

Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 beschreiben das Experiment
mit der Elektronenbeugungs-
röhre und deuten die  Beob-
achtungen  als  Interferenzer-
scheinung.

 beschreiben  ein  Experiment
zum  äußeren  lichtelektri-
schen  Effekt  mit  der  Vaku-
um-Fotozelle.

 erläutern  die  experimentelle
Bestimmung  des  planck-
schen  Wirkungsquantums
mit LEDs.

 erläutern die Entstehung des
Röntgenbremsspektrums  als
Energieübertragung  von
Elektronen auf Photonen.

 übertragen  Kenntnisse  über
Interferenz  auf  diese  neue
Situation.

 deuten diesen Effekt mithilfe
des Photonenmodells.

 übertragen  ihre  Kenntnisse
über  das  Photonenmodell
des Lichtes auf diese Situati-
on.

 bestätigen  durch  angeleitete
Auswertung von Messwerten
die Proportionalität zwischen
Energie des Photons und der
Frequenz.

 übertragen  Kenntnisse  über
Interferenz auf verwandte Si-
tuationen.

 deuten diesen Effekt mithilfe
des Photonenmodells.

 übertragen  ihre  Kenntnisse
über  das  Photonenmodell
des Lichtes auf diese Situati-
on.

 bestätigen durch Auswertung
von Messwerten die Propor-
tionalität  zwischen  Energie
des  Photons  und  der  Fre-
quenz.

 nutzen  das  Röntgenbremss-
pektrum  zur  
h - Bestimmung.

 bestimmen  die  Wellenlänge
bei Quantenobjekten mit Ru-
hemasse mithilfe der de-Bro-
glie-Gleichung.

 bestätigen  durch  angeleitete
Auswertung von Messwerten
die  Antiproportionalität  zwi-
schen Wellenlänge und  Ge-
schwindigkeit.

 bestätigen  durch  angeleitete
Auswertung von Messwerten
die  Antiproportionalität  zwi-
schen Wellenlänge und  Ge-
schwindigkeit.

 erläutern Interferenz bei ein-
zelnen Photonen.

 interpretieren  die  jeweiligen
Interferenzmuster  stochas-
tisch.

 verwenden dazu die  Zeiger-
darstellung oder eine andere
geeignete Darstellung.

 deuten  die  Erscheinungen
bei Doppelspaltexperimenten
durch Argumentation mit ein-
zelnen  Photonen  bzw.  mit
Elektronen.

 bestimmen  die  Nachweis-
wahrscheinlichkeit  für  ein
einzelnes  Quantenobjekt
durch das Quadrat der resul-
tierenden  Zeigerlänge  bzw.
der  Amplitude  der  resultie-
renden Sinuskurve.

 verwenden dazu die  Zeiger-
darstellung oder eine andere
geeignete Darstellung. 

 deuten die Erscheinungen in
den bekannten Interferenzex-
perimenten  durch  Argumen-
tation  mit  einzelnen  Photo-
nen bzw. mit Elektronen.

 bestimmen  die  Nachweis-
wahrscheinlichkeit  für  ein
einzelnes  Quantenobjekt
durch das Quadrat der resul-
tierenden  Zeigerlänge  bzw.
der  Amplitude  der  resultie-
renden Sinuskurve.

 übertragen  ihre  Kenntnisse
auf die Deutung von Experi-
menten mit Quantenobjekten
größerer  Masse  (z. B.  kalte
Neutronen).
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Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

zusätzlich für  erhöhtes Anfor-
derungsniveau:

 beschreiben  den  Aufbau  ei-
nes  Mach-Zehnder-Interfero-
meters.

 interpretieren  ein  „Welcher-
Weg“-Experiment  unter  den
Gesichtspunkten  Nichtlokali-
tät und Komplementarität.

 erläutern den Begriff Komple-
mentarität mithilfe der Beob-
achtungen  in  einem  „Wel-
cher-Weg“-Experiment.

Themenbereich: Atomhülle

Inhaltsbezogene
Kompetenzen

Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 erläutern  die  Quantisierung
der  Gesamtenergie von
Elektronen in der Atomhülle.

 verwenden dazu  das  Modell
vom eindimensionalen Poten-
zialtopf.

 diskutieren  die  Aussagekraft
und die Grenzen dieses Mo-
dells.

 verwenden  dazu  das  Modell
vom eindimensionalen Poten-
zialtopf.

 diskutieren  die  Aussagekraft
und die Grenzen dieses Mo-
dells.

 erläutern  quantenhafte
Emission anhand von Expe-
rimenten  zu  Linienspektren
bei Licht …

zusätzlich für erhöhtes Anfor-
derungsniveau

       … und Röntgenstrahlung.

 erläutern  einen  Fran-
ck-Hertz-Versuch.

 erläutern einen Versuch zur
Resonanzabsorption.

 erklären  diese  Experimente
durch die Annahme diskreter
Energieniveaus in der Atom-
hülle.

 bestimmen  eine  Anregungs-
energie anhand einer Franck-
Hertz-Kennlinie.

 erklären  diese  Experimente
durch die Annahme diskreter
Energieniveaus in der  Atom-
hülle.

 bestimmen  eine  Anregungs-
energie anhand einer Franck-
Hertz-Kennlinie.

 beschreiben  die  „Orbitale“
bis  n =  2  in  einem  dreidi-
mensionalen Kastenpotenzi-
al.

 stellen einen Zusammenhang
zwischen  dreidimensionalen
Orbitalen und eindimensiona-
len Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen anschaulich her.
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Inhaltsbezogene
Kompetenzen

Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 erklären  den  Zusammen-
hang  zwischen  Spektrallini-
en  und  Energieniveau-
schemata.

 benutzen vorgelegte Energie-
niveauschemata zur  Berech-
nung  der  Wellenlänge  von
Spektrallinien und ordnen ge-
messenen  Wellenlängen
Energieübergänge zu.

 erläutern  und  bewerten  die
Bedeutung von Leuchtstoffen
an  den  Beispielen  Energie-
sparlampe und „weiße“ LED.

 benutzen vorgelegte Energie-
niveauschemata  zur  Berech-
nung  der  Wellenlänge  von
Spektrallinien und ordnen ge-
messenen  Wellenlängen
Energieübergänge zu.

 ziehen diese  Kenntnisse  zur
Erklärung  eines  charakteris-
tischen  Röntgenspektrums
heran.

 führen  Berechnungen  dazu
aus.

 wenden die Balmerformel an.

 erläutern  und  bewerten  die
Bedeutung von Leuchtstoffen
an  den  Beispielen  Energie-
sparlampe und „weiße“ LED.

 erläutern  die  Grundlagen
der  Funktionsweise  eines
He-Ne-Lasers.

 stellen  diese  unter  Verwen-
dung  vorgegebener  Darstel-
lungen strukturiert und ange-
messen dar.

 beschreiben  eine  technische
Anwendung, die auf der Nut-
zung eines Lasersystems be-
ruht.

 stellen  diese  unter  Verwen-
dung  vorgegebener  Darstel-
lungen strukturiert und ange-
messen dar.

 beschreiben  eine  technische
Anwendung, die auf der Nut-
zung eines Lasersystems be-
ruht.
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Themenbereich: Atomkern

Inhaltsbezogene Kompetenzen Prozessbezogene Kompetenzen für …

Fachwissen Kurse auf grundlegendem An-
forderungsniveau

Kurse auf erhöhtem Anforde-
rungsniveau

Die Schülerinnen und Schüler …

 erläutern  das  grundlegende
Funktionsprinzip  eines  Gei-
ger-Müller-Zählrohrs  als
Messgerät für Zählraten.

 erläutern  das  Zerfallsgesetz
und wenden es auf Abkling-
prozesse an.

 stellen  Abklingkurven
grafisch  dar  und  werten  sie
unter Verwendung der Eigen-
schaften  einer  Exponential-
funktion aus.

 beurteilen Gültigkeitsgrenzen
der  mathematischen  Be-
schreibung aufgrund der sto-
chastischen Natur der Strah-
lung.

 erläutern das Prinzip des C-
14-Verfahrens  zur  Altersbe-
stimmung.

 modellieren  einen  radioakti-
ven Zerfall mit dem Differen-
zenverfahren  unter  Einsatz
einer  Tabellenkalkulation
oder  eines  Modellbildungs-
systems.

 stellen  Abklingkurven
grafisch  dar  und  werten  sie
unter Verwendung der Eigen-
schaften  einer  Exponential-
funktion zur Basis e aus.

 beurteilen Gültigkeitsgrenzen
der  mathematischen  Be-
schreibung aufgrund der sto-
chastischen Natur der Strah-
lung.

 erläutern das Prinzip des C-
14-Verfahrens  zur  Altersbe-
stimmung.

 modellieren  einen  radioakti-
ven Zerfall mit dem Differen-
zenverfahren  unter  Einsatz
einer  Tabellenkalkulation
oder  eines  Modellbildungs-
systems.

 übertragen dieses Verfahren
auf die Entladung eines Kon-
densators.

 stellen Zerfallsreihen anhand
einer Nuklidkarte auf.

 entnehmen einer Nuklidkarte
die  kennzeichnenden  Grö-
ßen eines Nuklids.

 entnehmen einer Nuklidkarte
die  kennzeichnenden  Grö-
ßen eines Nuklids.

 erläutern  das  grundlegende
Funktionsprinzip  eines  Halb-
leiterdetektors  für  die  Ener-
giemessung  von  Kernstrah-
lung.

 interpretieren  ein  Spek-
trum auf der Basis der zuge-
hörigen Zerfallsreihe.

 beschreiben  die  in  Energie-
spektren verwendete Darstel-
lungsform  (Energie-Häufig-
keits-Diagramm).

 ziehen die Nuklidkarte zur In-
terpretation  eines  Spek-
trums heran.

 erläutern  den  Einsatz  von
Radionukliden  in  der  Medi-
zin.

 beschreiben  die  in  Energie-
spektren verwendete Darstel-
lungsform  (Energie-Häufig-
keits-Diagramm).

 ziehen die Nuklidkarte zur In-
terpretation  eines  Spek-
trums heran.

 erläutern  den  Einsatz  von
Radionukliden  in  der  Medi-
zin.

 beschreiben  die  Quantisie-
rung der Gesamtenergie von
Nukleonen  im  eindimensio-
nalen Potenzialtopf.

 begründen  die  Größenord-
nung der  Energie  bei  Kern-
prozessen  mithilfe  des  Po-
tenzialtopfmodells.

 begründen  die  Größenord-
nung  der  Energie  bei  Kern-
prozessen  mithilfe  des  Po-
tenzialtopfmodells.
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