
 

„Energieumwandlungen und Energieflüsse in unserer Umwelt“  
  Wusstest du, dass ein Ökosystem direkt vor deiner Haustür liegt? 
Jetzt fragst du dich sicher, was das ist und wo das sein soll! Genau 
diesen Fragen wollen wir in der Unterrichtseinheit auf den Grund 
gehen. Dabei werden wir das Ökosystem Eilenriede genau unter 
die Lupe nehmen und uns seinen Aufbau und seine Funktion 
anschauen. Dabei lernst Du, welche Energieformen hier 
vorkommen und ihr überlegt gemeinsam, wie Energie fließt. 
Zudem wirst du verschiedene Energiewandler in Deinem Alltag 

entdecken und bemerken, dass du einige Energiewandler nutzt.  Hierbei lernst du auch kennen, was 
Energieübertragungsketten sind und was du dir unter einem Kontomodell zur Darstellung von 
Energiebilanzen vorstellen kannst. 

„Licht und Bildentstehung“ 
Wenn man zu lange am Bildschirm gearbeitet oder gespielt hat, merkt 
man so manches Mal, dass die Augen brennen oder gar, dass man abends 
nicht mehr so gut lesen kann.  Du lernst den Aufbau und die Funktion 
deiner Augen kennen und beschäftigst dich mit Sehproblemen und 
Sehhilfen. Dafür sammelst du vorher Informationen über die Vorgänge der Bildentstehung, führst 
Experimente mit der Prismen schiene durch und bastelst dir eine Lochbildkamera, um damit 
Versuche durchzuführen. 

„Menschen verändern die Umwelt“ 
Nun kannst du endlich die Kenntnisse, die du beim Brennerführerschein gelernt hast, wieder 
anwenden. In dieser Unterrichtseinheit wirst du im Chemieraum einige Experimente 
zu Verbrennungsreaktionen durchführen und dabei die zu beobachtenden 
chemischen Reaktionen genau protokollieren.  Neben der Anwendung der nötigen 
Fachbegriffe lernst du auch die passenden Wortgleichungen zu den behandelten 
chemischen Reaktionen aufzustellen. Dass du als Mensch eine wichtige Rolle bei 
zahlreichen chemischen Vorgängen in unserer Welt spielst, wusstest du sicher schon 
vorher, aber dein neu erworbenes Wissen soll dich dazu befähigen zukünftig dein 
eigenes Eingreifen in (oder deinen Einfluss auf) Stoffströme und Stoffkreisläufe zu 
reflektieren. 

„Nachhaltiger Umgang mit Energieträgen“ 
 Anhand des physikalischen Themenbereiches „Wärme“ 
wirst du die drei Wärmeübertragungsarten kennen 
lernen. In diesem Thema stellst du dir zum Beispiel die 
Frage, weshalb eine Thermoskanne Getränke warmhält, 
wie eine Wärmebildkamera funktioniert oder welche 
Seite der Rettungsdecke bei Hitze und welche bei Kälte 
genutzt werden sollte. Du setzt dich damit auseinander, 

welche alltagstypischen Größenordnungen es für Energie gibt und wie man den Energieumsatz 
berechnen kann. Zudem werdet ihr Möglichkeiten diskutieren, wie wir Energie sparen können, 
sodass du und deine Familie später hoffentlich neben Energie auch Geld einsparen könnt. Die 
Energiewandlungsprozesse, die du bereits im ersten Thema kurz erfasst hast, werden noch einmal 
wiederholt und dabei das Prinzip der Energie-erhaltung beschrieben und erklärt. 
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