
Mathematik / Physik 
 
 
 

l.   Allgemeine Informationen zum Kombinationsfach Mathematik / Physik  
 

 

Das Kombinationsfach Mathematik/Physik bietet Schülerinnen und Schülern, die im 
bisherigen Klassenunterricht ein ausgeprägtes Interesse an mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Fragestellungen entwickelt haben, die Möglichkeit, dieser 
Neigung entsprechend ihre inhaltlichen und methodischen Kenntnisse in diesen 
Fachbereichen zu erweitern und zu vertiefen. So können Interessen und Fähigkeiten 
im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich besonders gefördert werden. 
 
Da es für einen solchen Kurs keine allgemein verbindlichen Vorgaben gibt, haben die 
Fachlehrer, die an unserer Schule beide Fächer unterrichten, das vorliegende 
Programm entwickelt. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, besondere 
Interessen einer Lerngruppe durch Setzung entsprechender Schwerpunkte 
aufzugreifen. Daraus ergibt sich auch, dass nicht alle in der Übersicht der 
Themenbereiche genannten Inhalte tatsächlich behandelt werden müssen. 
 
Beide Fächer sollen in jedem Schuljahr mit ungefähr gleichen Anteilen berücksichtigt 
werden. Dies geschieht teilweise durch einen Wechsel zwischen Phasen mit 
mathematischen und Phasen mit physikalischen Inhalten, teilweise durch 
Behandlung einer Thematik, die Aspekte beider Fächer miteinander verknüpft. 
 
Die Inhalte sind zum Teil so gewählt, dass sie den vorherigen Fachunterricht in den 
Klassen ergänzen. Im Zuge der Schulzeitverkürzung sind für den normalen Unterricht 
manche Inhalte der Mathematik und Physik ganz oder teilweise gestrichen worden, 
die dennoch interessant und nützlich bleiben. Auch das spezifisch mathematische 
Denken und Argumentieren, das in den Vorgaben der heutigen Lehrpläne für den 
Klassenunterricht häufig nur eine untergeordnete Bedeutung besitzt, soll in diesem 
Differenzierungskurs besonders gefördert werden. Darüber hinaus werden auch eine 
Reihe von Themen aus beiden Fachbereichen angesprochen, die im normalen 
Klassenunterricht überhaupt keinen Platz finden. Der Kurs möchte interessierten 
Schülerinnen und Schülern auch in diesen Bereichen die Chance geben, 
Erfahrungen zu sammeln und Einblicke zu gewinnen. Die Verknüpfung beider Fächer 
eröffnet zusätzliche reizvolle Möglichkeiten. 
 
In den physikalischen Themenbereichen spielen natürlich – wie es für jede 
Naturwissenschaft charakteristisch ist – auch Experimente eine zentrale Rolle. Wann 
immer möglich, soll dies auch in Form von Schülerexperimenten geschehen. 
 
Die Bereitschaft zu engagiertem und sorgfältigem Arbeiten und zu einer 
angemessenen Verwendung der Fachsprache ist sowohl beim Argumentieren als 
auch beim Experimentieren eine grundlegende Voraussetzung. 
 
 
 
 
 
 



 
 

II.   Themenbereiche und Inhalte 
 

 
Ergänzung und Vertiefung in der Optik 
 

-  Vertiefung zu optischen Abbildungen, zum Auge und zu einzelnen  
 optischen Geräten  

 
Zahlentheorie I 
 

-  Teilbarkeit, Primzahlen und ihre Anwendung 
- Teilbarkeitsregeln 
-  Stellenwertsysteme 

 
Akustik 
 

-  Schallwellen, Entstehung und Eigenschaften 
-  Musikinstrumente 
-  Ohr und Hörvorgang 
-  Lärmschutz 

 
Wärmelehre 
 

-  Längen- und Volumenausdehnung   
-  Wärmekapazität, Wärmeenergie 
-  Mischungsversuche 
-  Wärmestrahlung, Treibhauseffekt 

 
Komplexe Zahlen 
 

-  Rechnen mit komplexen Zahlen 
-  Anwendungen komplexer Zahlen (Geometrie) 

 
Aussagenlogik und Mengenlehre 
 

-  Aussagenlogische Verknüpfungen und ihre Gesetze 
-  Grundlagen der Mengenlehre 
-  Analogien 

 
Elektronik 
 

-  Kennlinien 
-  Halbleiter 
-  elektronische Bauteile und Schaltungen 
-  logische Schaltungen (als Grundlage der EDV) 

 
 
 

 



Nähere Informationen zu einzelnen Themenbereichen der Physik 

 

Ergänzung und Vertiefung in der Optik 

 

In der 7. Klasse haben wir uns ausführlich mit Abbildungen von Sammellinsen beschäftigt und 

Bilder von Gegenständen zeichnerisch konstruiert. Am Ende der 7. Klasse werden vom 

regulären Mathematikunterricht Rechenfertigkeiten bereitgestellt, so dass der Punkt des scharfen 

Bildes wie auch die Bildgröße nun sogar berechnet werden können. Dabei werden einige kleine 

Experimente mit Sammellinsen durchgeführt und vertiefend die optischen Instrumente wie Lupe, 

Fernrohr und Mikroskop vom Prinzip aufgebaut und verstanden. Zum Ende der Unterrichtsein-

heit wird der Aufbau des Auges besonders unter physikalischen Gesichtspunkten beleuchtet und 

wiederum Berechnungen im Zusammenhang mit der Akkomodation der Augenlinse für das Nah- 

und Fernsehen durchgeführt und die Funktion der Brille als Hilfsmittel für das „entspannte“ 

Sehen besprochen. 

 

 

Akustik 

 

Zunächst betrachten wir allgemein Schallquellen und versuchen die physikalischen Grund-

prinzipen der Schallquellen anhand von kleinen Experimenten zu erforschen. Mit einem 

Oszilloskop betrachten wir Schallwellen in Zeitlupe und charakterisieren diese mit geeigneten 

physikalischen Größen. Dabei können wir auch, je nach Interesse des Kurses, auf die 

unterschiedliche Tonentstehung von Musikinstrumenten eingehen und die Verschiedenartigkeit 

der Klangfarben von Insrumenten ergründen. Im zweiten Teil dieser Einheit gehen wir auf 

verschiedene Schallempfänger ein, wobei unter anderem auch der Aufbau des Ohres unter 

physikalischen Gesichtspunkten betrachtet und die Gefährdung des Ohres u.a. durch 

Alltagsgeräusche oder Musik thematisiert wird.  

 

 

Wärmelehre 

 

Das große Gebiet der Wärmelehre kommt im Physikunterricht des Gymnasiums  nur in der 

Erprobungsstufe vor. Ausgehend von gemessenen Temperaturverläufen beim Erwärmen von 

Wasser mit dem Wasserkocher und dem anschließenden Abkühlen bis auf Zimmertemperatur 

entwickeln wir zunächst geeignete physikalische Größen, um für diese Verläufe letztlich eine 

physikalische Formel zu basteln und mit ihnen Temperaturwerte zu bestimmten Zeitpunkten 

berechnen zu können. Dabei spielen die Begriffe Energieumwandlung und Wärmekapazität von 

Wasser und anderer Materialien eine bedeutende Rolle. Mit diesen Erkenntnissen lassen sich 

schließlich Mischungsversuche verschieden warmer Flüssigkeiten oder das Abkühlen einer 

Flüssigkeit mit verschiedenen Metallkörpern selbstverständlich durchführen und sogar 

berechnen.  

Ein zweiter Themenkomplex ist die Wärmestrahlung und der Treibhauseffekt, der zunächst im 

Allgemeinen und dann auf die Erdatmosphäre angewendet wird. Je nach Interesse des Kurses 

kann an dieser Stelle näher auf die Erderwärmung und die Klimaentwicklung der Erde mit den 

zu erwartenden Folgen eingegangen werden. 

 

 

Elektronik 

 
Das Gebiet der Elektronik wird in diesem Kurs aus Zeitgründen meistens kurz bearbeitet. 

Zunächst werden Kennlinien von verschiedenen Widerständen und Dioden in Versuchen 

aufgenommen und dabei der Aufbau eines Halbleiters und schließlich einer Diode besprochen. 



 
Nähere Informationen zu einzelnen Themenbereichen der Mathematik 

 

 

Zahlentheorie (in der Klasse 8) 

 

In diesem Thema geht es sowohl um theoretische Aspekte, als auch darum konkrete rechnerische 

Aufgabenstellungen zu lösen. 

 

Zunächst betrachten wir die Teiler einer Zahl. 

 

Primzahlen sind besondere Zahlen, die nur zwei Teiler haben, nämlich 1 und sich selbst. Wir 

untersuchen, wie man Primzahlen findet, und, wie man eine Zahl möglichst einfach darauf 

untersucht, ob es sich um eine Primzahl handelt. Indem wir beliebige Zahlen mithilfe von 

Primzahlen darstellen, können wir viele weitere interessante Fragestellungen lösen. 

 

Teilbarkeitsregeln dienen dazu, sehr schnell entscheiden zu können, ob eine Zahl durch eine 

bestimmte andere Zahl teilbar ist. Wir besprechen auch weniger bekannte Teilbarkeitsregeln wie 

z. B. für die Teilbarkeit durch 7 oder durch 11. 

 

Wir arbeiten beim Rechnen immer mit einem Stellenwertsystem. Unser Standardsystem baut auf 

der Zahl 10 auf, deshalb sprechen wir vom Zehner- oder Dezimalsystem. Man kann aber 

Stellenwertsysteme auch auf jeder anderen Zahl aufbauen. Wir besprechen, wie man rationale 

Zahlen in anderen Stellenwertsystemen darstellen kann und wir führen auch in diesen anderen 

Stellenwertsystemen alle Grundrechenarten aus. Das ist zum einen von der Theorie her 

interessant. Zum anderen muss man in einem ungewohnten Stellenwertsystem viele Rechnungen 

sehr bewusst ausführen, die man im vertrauten Zehnersystem mehr gewohnheitsmäßig 

durchführt. Das führt zu einem tieferen Verständnis der Operationen auch in unserem normalen 

Zehnersystem. 

 

Wir werden insgesamt unsere Erkenntnisse sowohl theoretisch begründen (der Mathematiker 

sagt beweisen), als auch in vielen Zusammenhängen anwenden. 

 

 

Komplexe Zahlen (in der Klasse 9) 

 

Komplexe Zahlen sind äußerst merkwürdige Zahlen. Im normalen Alltagsverständnis und in der 

normalen Schulmathematik gibt es dieses Zahlen überhaupt nicht. Trotzdem hat die Mathematik 

diese Zahlen „erfunden“, weil man damit manche Probleme lösen kann, die ohne diese Zahlen 

keine Lösung hätten. 

 

Wir klären, warum es sinnvoll ist diese Zahlen zu betrachten. Wir klären die Eigenschaften der 

komplexen Zahlen und klären, nach welchen Regeln man mit den komplexen Zahlen rechnen 

kann. 

 

Daneben haben die komplexen Zahlen aber auch eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. 

Wir konzentrieren uns darauf, mithilfe der komplexen Zahlen Geometrie zu betreiben, indem wir 

viele Situationen, die bisher nur mit zeichnerischen Mitteln bearbeitet werden können, dann auch 

rechnerisch lösen. 


