
Aufgaben für Physik G1 – Klasse 10 (REJE@igs-kathi.de) 

 

Aktivität (Woche 1: 16.03-22.03) 
 

Die Aktivität ist eine physikalische Größe, die angibt, wie stark eine radioaktive 

Strahlungsquelle strahlt. Ihre Einheit ist das Becquerel (Bq) und besitzt die Formel: 

 

a = N/t 

 

a = Aktivität 

N = Zahl der Kernumwandlungen 

t = Zeit 

 

Die Aktivität kann man also als die Anzahl der Kernumwandlungen verstehen, die in einer 

bestimmten Zeit ablaufen. Allerdings kann die Aktivität noch keine endgültige Aussage 

darüber treffen, wie stark eine Strahlungsquelle strahlt, da hier die Masse des Stoffes noch 

nicht berücksichtigt ist.  

Aus diesem Grund gibt es eine genauere Größe, in der die Masse der Strahlungsquelle 

einfließt, die so genannte spezifische Aktivität. Für die spezifische Aktivität gilt: 

 

A = a/m 

 

A = spezifische Aktivität 

a = Aktivität 

m = Masse 

 

Aufgabe 1*: In 30 Minuten finden in einem radioaktiven Stoff 45 Kernumwandlungen statt. 

Berechne seine Aktivität 

 

Aufgabe 2*: Welche Einheit besitzt die spezifische Aktivität? 

 

Aufgabe 3: In einem radioaktiven Strahler mit der Masse 2,5 kg finden 10 

Kernumwandlungen in 6 Minuten statt. Berechne seine spezifische Aktivität. 

 

Aufgabe 4: In den Nachrichten hörst du folgende Aussage: „In einem Fisch, der in 

japanischen Gewässern gefangen wurde, konnten 2000 Becquerel nachgewiesen werden.“ 

Nimm Stellung zu dieser Aussage.  

 

Kettenreaktionen 
 

Bei der radioaktiven Strahlung sendet radioaktives Material Strahlung aus. Doch was passiert, 

wenn das radioaktive Material mit kleinen Teilchen beschossen wird? Dieser Versuch wurde 

in den 1930er Jahren durchgeführt. Das Ergebnis: Wird radioaktives Material mit Neutronen 

beschossen, zerfallen die Atomkerne zu kleineren Atomkernen. Dabei werden jedoch wieder 

Neutronen freigesetzt. Diese Entdeckung führte zur kontrollierten und zur unkontrollierten 

Kettenreaktion, die die Grundlage von friedlichem und kriegerischem Nutzen der Atomkraft 

darstellen. Beide Arten der Kettenreaktion können im Modell dargstellt werden. 

Alles beginnt mit einem Neutron, das stark beschleunigt auf einen Atomkern trifft. Dieser 

zerbricht nun in zwei kleinere Atomkerne. Bei dem Zerbrechen entstehen 2 neue Neutronen, 

die beide ihrerseits wieder auf Atomkerne treffen. Jeder Atomkern wird wieder in zwei 



kleinere Atomkerne gespalten und bei jedem Bruch entstehen wieder zwei neue Neutronen, 

die wieder auf neue Atomkerne stoßen und so weiter. Es kommt zu einer unkontrollierten 

Kettenreaktion 

 

Aufgabe 5 (Woche 2: 23.03.29.03.)*: Zeichne die unkontrollierte Kettenreaktion als Skizze 

auf. 

 

Aufgabe 6 (Woche 2: 23.03.29.03.)*: Plane ein Theaterstück, das die unkontrollierte 

Kettenreaktion zeigt. Halte deine Planung als Skizze und Stichwörter fest. 

 

 

 

Auch die kontrollierte Kettenreaktion beginnt mit dem Auftreffen eines Neutrons auf den 

Atomkern und auch hier wird der Atomkern in zwei Bruchstücke gespalten. Von den beiden 

Neutronen, die entstehen, wird eines jedoch eingefangen. Auf diese Weise trifft nur eines der 

möglichen zwei Neutronen auf den nächsten Atomkern, der wieder in zwei Bruchstücke 

gespalten wird. Von den beiden entstehenden Neutronen wird wieder eines eingefangen und 

eines trifft auf den nächsten Atomkern und so weiter.  

Der hier beschriebene Vorgang ist nur ein Modell. In Wirklichkeit können auch mehr als zwei 

Bruchstücke entstehen, wenn Atomkerne gespalten werden und die Anzahl der dabei 

entstehenden Neutronen ist keineswegs immer 2. Im Durchschnitt entstehen allerdings 2-3 

Neutronen pro Kernspaltung. 

 

Aufgabe 5 (Woche 3: 30.03-05.04.)*: Zeichne die kontrollierte Kettenreaktion als Skizze 

auf. 

 

Aufgabe 6 (Woche 3: 30.03.-05.04.)*: Plane ein Theaterstück, das die kontrollierte 

Kettenreaktion zeigt. Halte deine Planung als Skizze und Stichwörter fest. 

 


