
Aufgabe Elektrisches Feld Klasse 9 

 
Aufgabe 1: 
In der nebenstehenden Abbil-
dung ist das elektrische Feld in 
der Umgebung von elektrischen 
Ladungen durch Feldlinien dar-
gestellt.   
a) Für elektrische Feldlinien 

gibt es eine Vereinbarung 
bezüglich ihrer Richtung. 
Kennzeichne in der Abbil-
dung die Richtung der Feld-
linien durch A und B.  

b) Entscheide anhand des 
Feldlinienbilds, wo das elekt-
rische Feld am stärksten ist 
und begründe deine Ent-
scheidung. 

In den Punkten A und B werden jeweils zwei negative, gleich große Probeladungen 
platziert. Die auf die Probeladungen wirkenden Kräfte können durch Kraftpfeile be-
schrieben werden.   
c) Trage die Kraftpfeile für A und B in das Feldlinienbild ein. 
 
Aufgabe 2: 
Ein isoliertes Metallstück wird zwischen zwei geladene Platten gebracht. Welche der 
Abbildungen ist die beste Modelldarstellung der Vorgänge im Metall? Beschreibe kurz 
die zugrunde liegende Modellvorstellung. 
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Lösung: 
 
Aufgabe 1:  
 

a) Elektrischen Feldlinien verlau-
fen von + nach -. 

b) In umrandeten Bereich ist die 
Dichte der Feldlinien am größ-
ten und damit das elektrische 
Feld am stärksten. 

c) Die Kraftpfeile sind tangential 
zu den Feldlinien gerichtet; für 
negative Probeladungen entge-
gen zur Feldlinienrichtung. Bei 
gleicher Probeladung ist die 
Kraft – beschrieben durch die 
Kraftpfeillänge - umso größer, 
je stärker das elektrische Feld 
ist.   

 
 

Aufgabe 2: 
 
Die beste Darstellung liefert D.  
In einem Metall gibt jedes Atom das am schwächsten gebundene Elektron ab. Die verbleiben-
den positiven Ionen nennt man Atomrümpfe; sie bilden eine feste Gitterstruktur und können 
sich nicht gegeneinander verschieben. Die abgegebenen Elektronen können sich dagegen frei 
zwischen den Atomrümpfen bewegen. Sie sind verantwortlich für die elektrische Leitfähigkeit 
von Metallen und werden daher Leitungselektronen genannt. Durch ihre negative Ladung 
kompensieren die Leitungselektronen die gegenseitige Abstoßung zwischen den positiven 
Atomrümpfen und sorgen damit für den Zusammenhalt des Metallstücks. In einem elektri-
schen Feld wirken sowohl auf die positiven Atomrümpfe als auch auf die negativen Leitungs-
elektronen Kräfte, aber nur die beweglichen, sehr leichten Leitungselektronen werden 
dadurch verschoben.  
Da nun an einem Ende mehr Leitungselektronen als Atomrümpfe sind (Elektronenüberschuss) 
und am anderen Ende entsprechend Leitungselektronen fehlen (Elektronenmangel), ist das 
Metallstück zu einem Dipol geworden. Dieses Phänomen (Ladungstrennung in einem äußeren 
elektrischen Feld) bezeichnet man als elektrische Influenz.    
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