
Aufgaben für die Zeit der Schulschließung

Energie und Wirkungsgrad

Den Begriff Energie hört man gerade in Zeiten des Klimawandels ständig. Aber leider wird er dabei nicht 
immer (physikalisch) korrekt verwendet. Das soll aber bei dir nicht so bleiben!

Am Ende des Dokuments findest du zusammen gefasst alle wichtigen Merkinfos. Dort kannst du immer 
wieder nachschauen.

1. Energieformen und Energieträger

In der öffentlichen Diskussion hört man viel davon, dass wir auf neue Energieträger umsteigen sollen. 
Energieträger sind in diesem Sinne Stoffe oder Körper, die Energie besitzen. Diese Energie kann in sehr 
vielen verschiedenen Formen existieren. 

1. Aufgabe: Entscheide bei jedem Bild, welcher Körper/Stoff hier der Energieträger ist und welche Form 
von Energie er gespeichert hat/besitzt. Gib im dritten Schritt an, für was man die in ihm gespeicherte 
Energie nutzen kann (beschreibe dies im kurzen Stichpunkt). Unten findest du hier die Beschreibung 
vieler Energieformen.
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Wenn du nun beschaust, wozu die Energie, die in all diesen Körpern/Stoffen steckt, genutzt werden kann,
wirst du sicherlich Gemeinsamkeiten feststellen. Denn Energie lässt sich im wesentlichen „nur“ für vier 
verschiedene Sachen nutzen. Auf der anderen Seite ist Energie etwas, was in einem Körper gespeichert 
werden kann (Wie bei den Kerzen oder der Kohle, da steckt sie mitunter schon recht lange drin!) um 
dann erst genutzt zu werden. Und deshalb wird die Energie folgendermaßen definiert.

Die physikalische Größe Energie:
Definition: Energie  ist  eine  Fähigkeit  eines  Körpers  (sie  können etwas  tun),  Arbeit  zu
verrichten (Bewegung und/oder Verformung zu erzeugen),  Licht  auszusenden oder/und
Wärme abzugeben. Sie beschreibt einen Zustand, in dem sich der Körper befindet. Energie
kann gespeichert werden. 

Formelzeichen: E (energy)

Einheit: 1  J  (Joule)  (1  Joule  ist  die  Energie,  die  man  benötigt,  um  einen  Körper  mit  einer
Gewichtskraft von 1 N (100g) um 1 m nach oben heben zu können.)
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Wichtig: Energie ist eine Fähigkeit, Körper können damit etwas tun, müssen sie aber nicht. Deshalb kann
ein Körper Energie haben oder nicht. Sobald er etwas mit der Energie tut, gibt er sie aber oder nimmt sie
auf. 

2. Aufgabe (Zusatz): Markiere oben in der Tabelle in der Zeile „Nutzbar für was“ oben, ob bei deiner
Nutzung:

• A: durch die Energie Arbeit verrichtet wird
• L: Licht ausgesendet werden kann/wird
• W: Wärme abgegeben wird (Mehrfachnennungen möglich)

Kinetische und Lageenergie – zwei wichtige Energieformen in der Physik

Kinetische Energie (= Bewegungsenergie)  :   Alle Körper, die sich bewegen, besitzen kinetische
Energie. Je schwerer der Körper ist und je schneller er sich bewegt (je größer seine Geschwindigkeit ist),
desto mehr kinetische Energie besitzt er.

Z.B. Ein LKW fährt mit 100
km
h

 und besitzt dabei recht viel kinetische Energie. Das erkennt man dann,

wenn er mit dieser Geschwindigkeit gegen ein Hindernis fährt und dabei Verformung erzeugt (genauer:
Verformungsarbeit leistet). Wenn er aber nur langsam fährt oder es sich um einen PKW handelt, ist die
Verformung nach dem Zusammenprall nicht so groß, weil in beiden Fällen das Fahrzeug eben nicht so viel
kinetische Energie besessen hatte. Auch eine Gewehrkugel, die durch die Gegend fliegt, besitzt kinetische
Energie. Auch hier „spürt“ man die Größe der Energie, wenn sie auf das Hindernis auftrifft und dort große
Zerstörungen erzeugt.

Lageenergie (= potentielle Energie)  :   Alle Körper, die gehoben wurden, besitzen Lageenergie.
Je  höher  sich  der  Körper  über  dem  Erdboden  befindet,  je  schwerer  er  ist  und  je  stärker  die
Anziehungskraft  des  Himmelskörpers  ist,  auf  dem der Körper  sich  befindet,  desto mehr Lageenergie
besitzt er.
Z.B.: Ein Felsbrocken, der hoch oben auf einem Felsvorsprung liegt, besitzt Lageenergie, weil er gehoben
ist  (d.h.  er  wurde  über  viele  Millionen  Jahre  nach  oben  gehoben,  als  das  Gebirge  wuchs).  Diese
Lageenergie  kann er nutzen,  um Verformung zu erzeugen, z.B.  wenn er herunter  fällt  und dort  ein
parkendes Auto trifft.
Z.B.: Ein Mensch besitzt Lageenergie, wenn er auf einen Stuhl geklettert ist (er hat sich selbst gehoben,
die Energie für das Heben kam aus der mit den Nahrungsmitteln aufgenommenen chemischen Energie
der Nährstoffe). Springt er nun herunter, kann er Bewegung
erzeugen (er selbst bewegt sich) und am Ende auch wieder
Verformung  (er  springt  auf  ein  Gummikissen,  das  sich
zusammendrückt o.ä.).
(AE  III)  Hinweis  zur  Höhe  h: Die  Höhe  h  ist  immer  eine
Höhendifferenz. Man legt je nach betrachtetem Beispiel fest,
wo die Höhe Null liegt (niedrigster Punkt). Von dort aus misst
man die Höhe. Beispiel: Ein Mensch steht auf einem Stuhl,
der auf einem Tisch steht und springt hinunter. Springt er auf
den Tisch, ist dort der Höhen-Null-Punkt. Springt er aber auf
den Boden, ist der Höhen-Null-Punkt dort. Obwohl er aus der
gleichen  Höhe  gestartet  ist,  ist  die  überwundene
Höhendifferenz  im  ersten  Fall  kleiner  und  die  genutzte
Lageenergie des Menschen ist dort eben auch kleiner. (siehe
Bild)
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2. Energieumwandlung

So, nun haben wir verstanden, was Energie ist. Toll, Körper besitzen also unter Umständen Energie. Aber
was bringt uns das, wenn diese Energie in ihnen steckt? Wir wollen sie ja auch nutzen. Und dafür muss
sie irgendwie raus. Dass das geht, ist sicher jedem klar. Denn: 

Energie kann von einem Körper auf den anderen übertragen werden. UND: Energie kann
von einer in eine andere Energieform umgewandelt werden. 

Dann sprechen wir von Energieübertragung und  Energieumwandlung.

Im  Folgenden  findest  du  ein  Beispiel  für  einen  solchen  Prozess,  bei  dem  Energie  übertragen  und
umgewandelt wird, manchmal beides zugleich, manchmal nur eines von beiden:  

Ablauf Eine Zwille (siehe Bild oben) wird von einem Menschen
gespannt

Der in der Zwille liegende
Stein wird abgeschossen

Energieträger Mensch  Gummi Gummi Stein

Energieformen Chemische
Energie

Kinetische
Energie

Spann
energie

Kinetische
Energie

Nur durch die aus den Nah-
rungsmitteln  stammende
Energie,  die  in  den  Mus-
keln/im  Fettgewebe  gespei-
chert wird, kann der Mensch
den Gummi bewegen.

Der  Gummi  wird  nach
hinten gezogen und muss
dafür bewegt werden.

Durch  die  Bewegung  wid
der Gummi gespannt.

Weil  sich  der  Gummi  entspannt,  wird  der
Stein nach vorn geschleudert.

3. Aufgabe: Notiere entsprechend des Beispiels unter die folgenden Beispiele in welche Energieform bei
den Übergangsprozessen jeweils die Energie umgewandelt wird und auf welchen Körper sie übertragen
wird.
Zusatz: Formuliere die entsprechenden Aussagen auch für die Abläufe in einem Kraftwerk deiner Wahl.

Bsp. 1: (Lampe, Solarzelle, Motor, Wagen)

Ablauf

Energieträger

Energieformen

Bsp. 2: (Das Massestück zieht am Wagen.)

Ablauf

Energieträger

Energieformen

Bsp. 3: (Federball, Schläger, Federball, ggf. auch Arm mit einbauen)

Ablauf

Energieträger

Energieformen
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Bei  diesen  Energieumwandlungen  und  Enegieübertragungen  kommt  häufig  beim  2.  Körper  nicht
vollständig die Energie an, die der erste abgegeben hat. Doch vorhin geht dieser „Rest“? Denn eines steht
fest:

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden.

Die  bei  Energieumwandlungen  und  -übertragungen  scheinbar  verloren  gegangene  Energie
wird meist durch Reibung in Form von Wärme an die Umgebung und die beteiligten Körper
abgegeben. Z.B. beim Federballspiel erwärmen sich Ball und Schläger – wenn auch minimal – durch das
Reiben aneinander. Und damit kann eben nicht mehr die gesamte Energie des Balls an den Schläger
übertragen werden. Besonders deutlich ist dies bei der Glühlampe. Dort soll eigentlich die elektrische
Energie in Licht umgewandelt werden. Doch oft tut die Glühlampe dies nur zu fünf Prozent. Der Rest wird
in Form von Wärme an die Umgebung angegeben. Dadurch sind diese 95 % der Energie nicht weg, sie
wurden eben nicht vernichtet, sind aber eben für uns nicht mehr nutzbar (außer man hat halt vor, einen
Raum durch eine Glühlampe zu heizen).

3. Der Wirkungsgrad

Und wie gut bei einer Energieübertragung oder einer Energieumwandlung die Energie, die zu Beginn mal
in dem Körper steckte, an den anderen übertragen wird, wie viel er also davon tatsächlich nutzbar erhält,
dies drückt der Wirkungsgrad aus. Eine Größe, die gerade in der Technik große Relevanz hat. Denn, wenn
du für deine elektrische Energie eine Rechnung bezahlst, dann möchtest du ja auch, dass möglichst viel
davon tatsächlich in deinen Geräten auch genutzt wird.

Die physikalische Größe Wirkungsgrad
Definition: Verhältnis von eingesetzter/zugeführter Energie zu nutzbarer/nutzbringender
Energie = Anteil der zugeführten Energie, die in nutzbare Energie umgewandelt wurde

Formelzeichen: η (eta) 

Einheit: dimensionslos oder %

Berechnung: η=abgegebene /nutzbringende Energie
zugeführte Energie

=
Enutz
E zu

=
W nutz

W zu

=
Pnutz
P zu

Beispiel zur Anwendung der wichtigen Formeln: 
In einer Achterbahn hebt ein Aufzug einem 2000 kg schwere Achterbahnwagen auf 28 Meter Höhe. Dafür entnimmt er
dem Stromnetz 750 kJ an elektrischer Energie. 
a) Berechne den Wirkungsgrad des Aufzugs.
b) Oben angekommen fährt der Wagen nahezu reibungsfrei die Achterbahn hinab. Welche Geschwindigkeit erreicht er,
nachdem er das gesamte Gefälle hinab gefahren ist?

Lösung für a)
Gedanken für den Lösungsweg: Der Aufzug führt dem Achterbahnwagen Lageenergie/pot. Energie zu. Dafür wandelt
er elektrische Energie in Lageenergie um und überträgt diese Energie (vorher waren die Elektronen die Energieträger)
auf den Achterbahnwagen.  Die vom Aufzug nutzbare/abgegebene Energie ist also diese Lageenergie, wohin gegen→
die elektrische Energie dafür von außen zugeführt wird.

geg: m=2.000 kg h=28m Ezu=750kJ=750.000 J  ges: η
Lös:
 

Antwort: Der Fahrstuhl hat einen Wirkungsgrad von ca. 
73%

Lösung für b)
Gedanken: Beim Hinabfahren wird die Lageenergie in kinetische Energie umgewandelt. Da dies reibungsfrei passiert,
kann man davon ausgehen, dass am Boden angekommen die komplette Lageenergie in kin. Energie umgewandelt
wurde. Deshalb gilt:
Lös:

Antwort: Am tiefsten Punkt erreicht der Achterbahnwagen 

eine Geschwindigkeit von 84,4
km
h

.
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Enutz=Epot=m⋅g⋅h=2.000kg⋅9,81
m

s2
⋅28m=549.360 J

η=
Enutz
Ezu

=549.360 J
750.000 J

=0 ,7325=73,25%

Ekin=E pot=549.360 J

Ekin=
m
2

⋅v2 (umstellennach v)

v=√ 2⋅Ekinm
=√ 2⋅549.360 J2.000 kg

=23 ,44m
s
=84 ,4 km

h



4. Anwendung und Übung

So, nun wird kräftig geübt. Löse die folgenden Aufgaben. Gib immer einen vollständigen Lösungsweg an!

 1. Ein Hubschrauber (m = 5,6 t) fliegt in 250 m Höhe mit einer Geschwindigkeit von 180
km
h

. Berechne

seine Lageenergie und seine kinetische Energie zu diesem Zeitpunkt. Vergleiche beide miteinander.

 2. Eine Pistole wird senkrecht nach oben abgefeuert. Beim Austritt aus der Pistolenmündung hat die

Kugel mit der Masse 15 g eine Geschwindigkeit von 360
km
h

. Bestimme die kinetische Energie des

Geschosses zu diesem Zeitpunkt. 
In  seinem  höchsten  Punkt  erreicht  das  Geschoss  eine  Höhe  von  knapp  510  m.  Bestimme  die
Lageenergie, die es zu diesem Zeitpunkt besitzt. 
Vergleiche beide Energien miteinander und erkläre den Zusammenhang.

 3. Bei einem PKW werden von der chemischen Energie des Benzins in Form von thermischer Energie 40
% an  die  Motorwände  und  36  % an  die  Verbrennungsgase  abgegeben.  Der  Rest  steht  für  die
eigentliche Bewegung zur Verfügung. Wie groß ist also der Wirkungsgrad dieses PKWs?

 4. Die Tankfüllung eines Autos beträgt 50 l. Wie viel Liter davon werden für die Bewegung des Autos
genutzt, wenn der Wirkungsgrad des Autos 18 % beträgt?

 5. Eine 60 W – Glühlampe wandelt nur ca. 5 % der zugeführten elektrischen Energie in Licht um.
 a) Wie groß ist ihr Wirkungsgrad?
 b) Wenn sie in einer Stunde 10,8 kJ an Lichtenergie abgibt, wie viel elektrischer Energie hat sie

dann in der gleichen Zeit an elektrischer Energie aufgenommen? 

 6. Ganz am Anfang hast du gelesen, dass man den Begriff Energie nicht immer richtig verwendet. Da du
nun alles Wichtige zur Energie weißt, sollte es dir leicht fallen, die folgenden Aussagen zu korrigieren.
Begründe auch kurz, warum du die Änderung vorgenommen hast:

• Du musst mal wieder was essen, dann hast du auch wieder richtig Kraft.
• Im Kernkraftwerk wird viel mehr Energie erzeugt als im Windkraftwerk.
• Durchs Schwitzen verbrauche ich viel zu viel Energie sinnlos.
• Zum wirklich darüber Nachdenken: Auf der Erde wird langsam die Energie knapp.
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Energie und Wirkungsgrad   (Zusammenfassung)  

Die physikalische Größe Energie:
Definition: Energie ist  eine Fähigkeit  eines Körpers (sie  können etwas tun),   Arbeit  zu verrichten
(Bewegung und/oder Verformung zu erzeugen), Licht auszusenden oder/und Wärme abzugeben. Sie
beschreibt einen Zustand, in dem sich der Körper befindet. Energie kann gespeichert werden. 
Formelzeichen: E (energy)
Einheit: 1 J (Joule) (1 Joule ist die Energie, die man benötigt, um einen Körper mit einer Gewichtskraft
von 1 N (100g) um 1 m nach oben heben zu können.)

Energieformen:
Spannenergie:  Besitzen  Körper,  die  gedehnt  oder  zusammen  gepresst  sind  und  ihre  Energie
freigesetzt, wenn sie sich entspannen. 
Z.B. Eine Feder in einer Spielzeugpistole, ein Trampolin… 

Chemische Energie: Wenn Stoffe bei chemischen Reaktionen Energie abgeben können, ist in ihnen
chemische Energie gespeichert.
Z.B. Nahrungsmittel,  die im Körper  gespalten werden und der Körper dadurch Energie aufnimmt;
Stoffe, die beim Verbrennen Wärme abgeben… 

Lichtenergie: Ist im Licht gespeichert. 
Immer, wenn Licht auf einen Körper scheint, erhält dieser durch das Licht Energie. 
Z.B. Pflanzen bei der Photosynthese, Mensch beim Sonnenbaden…

Elektrische Energie: Ist in elektrisch geladenen Körper gespeichert und wird freigesetzt, wenn durch
elektrische Anziehung oder Abstoßung Bewegung erzeugt wird.
Z.B.  die  Elektronen  in  einem  Stromkreis  bewegen  sich  durch  die  elektrische  Energie  der
Spannungsquelle; durch elektrische Aufladung beim Reiben eines Luftballons an den Haaren stellen
sich die Haare auf; nach chemischen Reaktionen in einer Batterie bewegen sich die Elektronen durch
das angeschlossene elektrische Gerät… 
 
Magnetische Energie:  Ist  in magnetischen oder  magnetisierbaren Körpern gespeichert  und wird
freigesetzt, wenn durch magnetische Anziehung oder Abstoßung Bewegung oder Verformung erzeugt
wird.
Z.B.  eine  Magneteisenbahn wird von ihrem Wagen angezogen,  zwei  Magneten mit  gleichen Polen
stoßen sich voneinander ab und fliegen fort… 

Thermische Energie: Alle Körper, deren Temperatur größer als -273,15 °C ist, besitzen thermische
Energie. Sie ist abhängig von der Temperatur der Körper und wird freigesetzt, wenn z.B. ein wärmerer
Körper einen kälteren erwärmt.
Dabei ist warm relativ, d.h. immer im Vergleich zu einem anderen Körper zu betrachten. Ist ein Körper
wärmer als ein anderer, besitzt er mehr thermische Energie als dieser, ist er kälter weniger. Solange
ein Körper wärmer als -273,15 °C ist, besitzt er immer thermische Energie.
Z.B.  glühender Stahl  besitzt sehr viel  thermische Energie, weil  er sehr heiß ist.  Aber auch kaltes
Leitungswasser  besitzt  thermische  Energie,  was  man  z.B.  dann  spürt,  wenn  man  es  mit  einem
Eiswürfel vergleicht… 

Kernenergie:  In den Atomkernen jedes Atoms ist Energie gespeichert. Sie wird durch radioaktiven
Zerfall, Kernspaltung, oder Kernfusion freigesetzt.
Diese kann man freisetzen, wenn man die Kerne künstlich spaltet (Kernspaltung in Kernkraftwerken)
oder wenn sich die Kern von sich auch umwandeln (Kernumwandlung mit Aussendung radioaktiver
Strahlung), oder bei einer Atombombe… 

Kinetische  Energie:  Alle  Körper,  die  sich  bewegen,  besitzen  kinetische  Energie (=
Bewegungsenergie).  Je  schwerer  der  Körper  ist  und je  schneller  er  sich  bewegt (je  größer  seine
Geschwindigkeit ist), desto mehr kinetische Energie besitzt er.

Z.B. Ein PKW fährt mit  100
km
h

(dass er viel Energie besitzt, erkennt man dann, wenn er mit dieser

Geschwindigkeit gegen ein Hindernis fährt); eine Gewehrkugel, die durch die Gegend fliegt (auch hier
„spürt“ man die Größe der Energie, wenn sie auf das Hindernis auftrifft und dort große Zerstörungen
erzeugt)… 

Formelzeichen: E kin Berechnung: E kin=
1
2
m⋅v2

mit m – Masse des Körpers (in kg), v – Geschwindigkeit des Körpers (in 
m
s

)
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Lageenergie: Alle Körper, die gehoben wurden, besitzen Lageenergie. Sie wird freigesetzt, wenn die
Körper hinab fallen.
Je höher sie sich über dem Erdboden befinden und je schwerer sie sind, desto mehr Lageenergie
besitzen sie.
Z.B. Ein großer Steinbrocken besitzt viel Lageenergie (das erkennt man dann, wenn er hinab fällt); ein
Beil, das man über den Kopf hebt, besitzt Lageenergie und kann damit z.B. Holz spalten… 

Formelzeichen: E pot Berechnung: E pot=m⋅g⋅h

mit m – Masse des Körpers, g – Fallbeschleunigung (auf der Erde: g=9,81m
s2

), h – Höhe über dem Boden

Energieerhaltungssatz
Energie kann von einer Energieform in andere Formen umgewandelt und von einem Körper auf andere
Körper übertragen werden. Sie kann aber weder erzeugt noch vernichtet werden.

Die physikalische Größe Wirkungsgrad
Def.:  Verhältnis von eingesetzter/zugeführter Energie zu nutzbarer/nutzbringender Energie = Anteil
der zugeführten Energie, die in nutzbare Energie umgewandelt wurde
Formelzeichen: η (eta) 
Einheit: dimensionslos oder %
Berechnung:

η=abgegebene /nutzbringende Energie
zugeführte Energie

=
Enutz
E zu

=
W nutz

W zu

=
Pnutz
P zu
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