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Didaktische Hinweise zum Arbeitsmaterial 
„Elektronenstrahl im gekreuzten E- und B-

Feld“ 
 
 
 
Dieses Material verstehen der Duden Paetec Schulbuchverlag und BIGS als Ergänzung, als 
Lernhilfe für den Unterricht / das Selbststudium, in dem Wissen zur Bestimmung der „Spezifischen 
Ladung von Elektronen (q/m)“,  „Geschwindigkeitsfiltern“ oder zu „Bewegten Ladungen in Feldern“ 
zu erlangen ist. Da die Simulation die realen Messwerte nachbilden kann, können  
Versuchsdurchführungen wie Messen, Protokollieren und Auswerten mit dem Arbeitsmaterial 
geleistet werden. 
 

Unser Ziel ist es mit dieser Einheit zwischen Simulation, Arbeitsblättern und Wissenstest (Aufgaben + 
Lösungen) den Lernenden in eine größere Auseinandersetzungstiefe zum Thema „Elektronenstrahl in 
gekreuzten Feldern“ zu bringen, damit eine höhere Motivation einhergehend mit nachhaltigem Lernerfolg 
beim Lernenden zu befördern. So können wir uns folgendes vorstellen:   

• Die Schüler bereiten das Thema in Hausarbeit individuell vor und beschäftigen sich anhand der 
Arbeitsblätter mit dem Simulationsexperiment zum Elektronenstrahl. Die Schüler gelangen so zu 
qualitativen und quantitativen Aussagen zum Verhalten des Elektronenstrahls in gekreuzten 
Feldern. Sie bestimmen unter anderem eigenständig die spezifische Ladung eines Elektrons. 

• Im folgenden Unterricht vertiefen die Schüler das erworbene Wissen im realen Experiment und 
ziehen einen Vergleich zwischen Modell (Simulation) und realem Experiment. Aufgrund Ihrer 
Vorbereitung an der Simulation können die Schüler im Unterricht sofort in eine tief gehende 
Diskussion einsteigen. 

• Eine Überprüfung des Lernerfolgs erfolgt anhand des mitgelieferten Aufgabenmaterials von der 
Reproduktion bis hin zur Transferleistung auf ein Ionenstrahlexperiment. 

 

Mit dieser Einheit von Simulation, Arbeitsblättern und  Wissenstest auf der einen Seite und dem realen 
Experiment auf der anderen Seite, will BIGS einen ganzheitlichen, modernen  Wissenserwerb zum 
Gegenstand „Elektronenstrahl“ bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sicher stellen. 

 

 

Spezieller Nutzen für den Lehrer: 
Das Arbeitsmaterial  eignet sich zur Gestaltung eines Unterrichtsblocks zwischen 1 und 3 Doppelstunden. 
Es ist in der Lage ein reales Experiment am Home PC eines Schülers/Studenten vor zu bereiten.  
 
 

Spezieller Nutzen für Schüler und Studenten:

 

 
Dieses Arbeitsmaterial hat Vorbereitungscharakter für ein reales Experiment, es ist besonders für die 
Abiturvorbereitung geeignet. Es eignet sich aber auch für das Selbststudium, wegen seiner 
selbsterklärenden Art. 
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