
Aufgabe Photonen  
und Energiestufen im Atom Klasse 9 

Aufgabe 1:      (nach Lehrplan Physik, Linkebene) 
Ein Photon von gelbem Licht besitzt die Energie 2,1 eV. 
a) Rechne diese Energieangabe in die Einheit Joule um. 
b) Welcher Wert für die Energie eines Photons in orangem Licht ist möglich? Begründe 

deine Antwort:        (1) 1,9 eV  (2) 2,3 eV 
c) Wie viele Photonen sendet eine 40-Watt-Lampe (Wirkungsgrad bei der Umwandlung 

elektrischer Energie in Strahlungsenergie: 15 %) in einer Sekunde aus? Nimm ver-
einfachend an, dass die Lampe nur gelbes Licht aussendet. 

d) Ein roter und ein grüner Laser haben die gleiche (Licht-) Leistung. Welche Aussage 
ist richtig? Begründe deine Antwort.  
 (1) Beide senden pro Sekunde gleich viele Photonen aus.  
 (2) Der rote Laser sendet in einer Sekunde mehr Photonen aus als der grüne.  
 (3) Der grüne Laser sendet in einer Sekunde mehr Photonen aus als der rote. 

 
 
 
Aufgabe 2:   
In der Abbildung ist das Energieniveauschema von atomarem 
Wasserstoff dargestellt.   
In einem Versuch werden Wasserstoffatome, die sich zunächst 
im Grundzustand befinden, durch Stöße mit beschleunigten 
Elektronen angeregt. Im anschließend auftretenden Emissi-
onsspektrum werden genau 6 Linien beobachtet.  
a) Auf welches Niveau wurden die Wasserstoffatome beim 

Anregungsvorgang angehoben? Markiere in der Abbildung 
den entsprechenden Übergang. 

b) Trage die zu den 6 Linien des anschließend auftretenden 
Emissionsspektrums gehörenden Übergänge ebenfalls in 
die Abbildung ein. Berechne die kleinste und die größte vor-
kommende Photonenenergie. 

c) Markiere in der Abbildung von b) die Übergänge, die zur 
Emission von sichtbarem Licht führen. 

d) In welchem Bereich muss die kinetische Energie der sto-
ßenden Elektronen liegen, damit genau 6 Linien auftreten?  
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Lösung: 
 
Aufgabe 1: 
 
a) 2,1eV = 2,1⋅1,60⋅10−19 J=3,4⋅10−19 J 
 
b) Orange liegt im Spektrum relativ zu Gelb näher bei Rot, also bei geringeren Photonen- 
energien. Also: Antwort (1). 
 
c) Gesamte abgegebene Strahlungsenergie: Eges =0,15⋅40W⋅1s = 6,0J. Anzahl der 
ausgesendeten Photonen: N = Eges/EPh = 1,8 ⋅1019 
 
d) Die beiden Laser geben pro Sekunde die gleiche Strahlungsenergie ab. Diese ist gleich dem 
Produkt aus der Anzahl der pro Sekunde emittierten Photonen und der Energie eines Photons. 
Photonen von grünem Licht haben eine größere Energie als Photonen von rotem Licht, also 
werden vom grünen Laser pro Sekunde weniger Photonen ausgesendet als vom roten Laser. 
Die richtige Antwort ist also (2) 
 
 
Aufgabe 2: 
a) siehe unten 
b) grüne Übergänge: Emax = 12,7 eV, Emin = 0,6 eV 
c) orange Übergänge 
d) 12,7 eV ≤ E < 13,0 eV 


