
Arbeitsaufträge für den Kurs EF GK PH-2

Wir hatten in der letzten Woche vor der Schulschließung mit den astronomischen Weltbildern 
angefangen. Ihr hattet euch schon ein Arbeitsblatt zur Entwicklung der Weltbilder im Altertum und 
im Mittelalter bearbeitet. Besonders wichtig dabei war der Übergang vom geozentrischen zum 
heliozentrischen Weltbild. Aber auch das klassische heliozentrische Weltbild führte zu einer Reihe 
von Widersprüchen mit den gemachten Himmelsbeobachtungen.

Johannes Kepler (1571 – 1630) entdeckte die Unterschiede zwischen den damals gültigen 
Berechnungen der Planetenbewegungen und den tatsächlich gemachten Beobachtungen. Seine 
Entdeckungen formulierte er in den drei nach ihm benannten Gesetzen.

Zur Info: Eine Astronomische Einheit (AE) ist die Entfernung Sonne – Erde. 
Es gilt: 1 AE≈150Miokm=1,5⋅1011 km

Aufgaben:
Auf der dir schon bekannten Seite www.leifiphysik.de bekommst du alle wichtigen Dinge 
anschaulich und altersgerecht erklärt. Der Link www.bit.ly/2UGOpbq bringt dich direkt auf die 
richtige Themenseite.

1. Lies dir die Informationen zu den Keplerschen Gesetzen (Grundwissen) durch.
2. Geometrie der Ellipse

a) Lies dir die Seite zur Geometrie der Ellipse (Grundwissen) durch. 
b) Konstruiere selber eine Ellipse, Anleitung unter www.bit.ly/2JfcWz5

Statt des Seils und der Holzkonstruktion nimmst du einfach einen Bindfaden, dessen 
beide Enden du mit kleinen Stücken Tesafilm in dein Heft klebst.

c) Beschrifte die Ellipse vollständig mit allen wichtigen Kenngrößen.
d) Berechne für „deine“ Ellipse die lineare Exzentrität e und die Exzentrität ε.

3. Erstes Keplersches Gesetz
a) Lies dir die Seite zum 1. Keplerschen Gesetz (Grundwissen) durch. 
b) Übertrage das Gesetz zusammen mit einer Skizze in dein Heft.
c) Führe Beobachtungen zum ersten KEPLERschen Gesetz (Simulation) durch und 

beantworte die Fragen.
4. Zweites Keplersches Gesetz

a) Lies dir die Seite zum 2. Keplerschen Gesetz (Grundwissen) durch. 
b) Übertrage das Gesetz zusammen mit einer Skizze in dein Heft.
c) Führe Beobachtungen zum zweiten KEPLERschen Gesetz (Simulation) durch und 

beantworte die Fragen.
5. Drittes Keplersches Gesetz

a) Lies dir die Seite zum 3. Keplerschen Gesetz (Grundwissen) durch. 
b) Übertrage das Gesetz zusammen mit einer Skizze in dein Heft.
c) Führe Beobachtungen zum dritten KEPLERschen Gesetz (Simulation) durch und 

beantworte die Fragen.
6. Überprüfe dein Wissen mit dem Quiz zu den Keplerschen Gesetzen 

(Das Quiz sowie alle zu lösenden Aufgaben findest du unten auf der Seite des 3. Gesetzes.)
7. Bearbeite folgende Aufgaben schriftlich in dein Heft:

a) Zwergplanet Ceres (Berechne CSonne mit den Daten der Erde: a = …, T = …)
b) Asteroidengürtel
c) Umlaufdauer eines Satelliten

Die Daten für großen Halbachsen der Planeten sowie ihre Umlaufdauern findest du im 
Internet.

Macht ein Foto des gesamten Hefteintrags und der Aufgaben und schickt es bis zum 02.04. an 
meine Email philipp.beckmann@schule.duesseldorf.de. 
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