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Elektrizitätslehre 
Elektrischer Strom durch Bewegung 

der Ladungsträger 

 
INFORMATION 

Ihr kennt nun verschiedene Ladungen und (positive und negative), ihr wisst wie man 
sie voneinander trennt und wie man sie nachweist. Wie man Ladungen sammeln 
kann habt ihr auch erfahren (Kondensator). Ihr kennt das elektrische Feld  und die 
Kraftwirkungen zwischen den Ladungen. Nun geben wir den getrennten Ladungen 
die Möglichkeit sich zu bewegen, so dass es zu einer gerichteten Ladungsbewegung 
kommt. Diese gerichtete Ladungsbewegung  in einem (Leitung – einem Kanal – wo 
sie sich entlang bewegen)  elektrischen Leiter nennt man elektrischen Strom. 
 
Aufgaben: 
 
1. Zeichne die Kraftwirkung (Pfeile)  von zwei unterschiedlichen Ladungen ein  
   und  beende  den Satz! 
   Gleiche Ladungen         ab   und   
   ungleiche Ladungen          an. 
 
 
2. Man weiß, dass sich frei bewegliche negative Ladungsträge (z.B. Elektronen) zur   
    Anode bewegen.  Frei bewegliche positive Ladungsträger (z.B. positive Ionen)     
    bewegen sich zur  Katode  weil eine Kraft sie dazu zwingt.  
    Welche Ladung hat die Anode?  Welche Ladung hat die Katode? Was   
    existiert zwischen mindestens zwei  Ladungen und zwingt die Ladungen    
    sich  mit einer  Kraft abzustoßen  oder anzuziehen? 
 
3. Wenn sich die Ladungen anziehen oder abstoßen kommt es zu einer Bewegung   
    der elektrischen Ladungen, das nennen wir  elektrischen Strom! Gibt es ein   
    Hindernis, eine Lücke, wo sich  die elektrischen Ladungen nicht weiter bewegen  
    können, dann fließt kein  elektrischer Strom mehr.  
    Nenne das Bauteil, was einen gerichteten elektrischen Ladungsträgerstrom  
    von  Minus nach Plus unterbrechen kann! 
     
4. Schreibe mit Deinen Worten  als Merksatz auf, was elektrischer Strom ist! 
    Merksatz: 

 

                           

 

 

5. Fertige ein Mind Map zum Thema: Ein Leben ohne elektrischen Strom! 

    Auf was muss ich verzichten, wenn es  keinen elektrischen Strom gibt? (z.B. drei  

    Monate oder länger) 

Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! 

Mit 2cm Rand und 

einer unterstrichenen  

Überschrift! 

Name und Datum 

nicht vergessen! 

 

Ein Leben ohne Strom! 
Active Board 

Schule 

 


