
Grundlagen der Physik (VU) - SS21
Wiederholungsfragen

15.5.2021:
 1. Das elektrische Feld am Ort einer Probeladung ist die Gesamtkraft, die auf die 

Probeladung wirkt, dividiert durch die Größe der Probeladung.
 a) Richtig
 b) Falsch

 2. Der Beitrag der Gravitationskraft ist im Vergleich zum Beitrag der Coulombkraft bei der 
Berechnung der Gesamtkraft 
 a) vernachlässigbar klein.
 b) wichtig und zu beachten.

 3. Bei der Berechnung der Gesamtkraft, die ein Ladungssystem auf eine einzelne Ladung
ausübt, werden die einzelnen Kräfte aufsummiert.
 a) Richtig
 b) Falsch

 4. Die Richtung der elektrischen Feldlinien ist
 a) von pos zu neg Ladungen.
 b) Von neg zu pos Ladungen.
 c) Unbestimmt.

 5. In großer Entfernung erscheinen die Feldlinien eines Systems von zwei pos 
Punktladungen wie das Feld einer pos Punktladung mit doppelter Ladung.
 a) Richtig
 b) falsch

 6. In großer Entfernung erscheint das Feld einer Punktladung +q und einer Punktladung -
3q wie das Feld einer 
 a) Punktladung -2q
 b) Punktladung 4q (nur die Beträge der Ladungen zählen)

 7. Die Dichte der Feldlinien ist ein Maß für
 a) die Stärke des Feldes.
 b) Den Abstand von der Ladung.

 8. Ist die Feldliniendichte konstant und verlaufen alle Feldlinien parallel, spricht man von 
einem ...
 a) homogenen Feld.
 b) Inhomogenen Feld.
 c) nichtlinearem Feld.



 9. Dipole: Das elektrische Dipolmoment zeigt von
 a) der neg zur pos Ladung des Dipols.
 b) Der pos zur neg Ladung des Dipols

 10.Zwischen einem elektrischen Dipol und einer Punktladung gibt es
 a) eine anziehende Kraft.
 b) Eine abstoßende Kraft.
 c) Keine Kraft, da die Ladungen im Dipols sich ausgleichen.

19.5.2021:
 1. Das Gaußsche Gesetz verknüpft den Fluss des Feldes bzw. Seiner Feldlinien durch 

eine geschlossene Oberfläche und die durch die Oberfläche eingeschlossene Ladung 
miteinander.
 a) Richtig
 b) falsch

 2. Der Satz von Gauß bietet eine sehr einfache Möglichkeit zur Berechnung des 
elektrischen Feldes für Ladungsverteilungen mit hoher Symmetrie
 a) richtig
 b) falsch

 3. Die potentielle Energie pro Ladungseinheit wird bezeichnet als (MC)
 a) Spannung
 b) elektrisches Feld.

 4. Gravitationskraft und elektrostatische Kraft sind konservative Kräfte
 a) falsch
 b) richtig
 c) teils teils

 5. Konservative Kräfte sind Kräfte die längs eines eingeschlossenen Weges keine Arbeit 
verrichten.
 a) Richtig
 b) falsch

 6. Wie bei der potentiellen Energie in der Mechanik sind auch bei der elektrostatischen 
potentiellen Energie nur Änderungen des Potentials von Bedeutung.
 a) richtig
 b) falsch



 7. Die Einheit des elektrischen Feldes ist N/C
 a) richtig
 b) falsch

 8. Die Einheit des elektrischen Feldes ist V/m
 a) richtig
 b) falsch

20.5.2021
 1. Das Potential eines Systems von Punktladungen ist

 a) die Überlagerung des von jeder Punktladung erzeugten Potentials
 b) eine nichtlineare Kombination des von jeder Punktladung erzeugten Potentials.

 2. Das elektrische Potential ist
 a) ein Skalarfeld
 b) ein Vektorfelds

 3. Das elektrische Feld ist (MC)
 a) der negative Gradient des Potentials
 b) ein Vektorfeld
 c) ein Skalarfeld

 4. Elektrische Feldlinien stehen immer senkrecht auf Äquipotentialflächen
 a) richtig
 b) falsch

 5. Eine wichtige Folgerung der Poissongleichung besagt: Ist die Divergenz des Feldes 
gleich 0 (Null), besitzt das Feld keine Quelle.
 a) Richtig
 b) falsch

 6. Das Innere eines Leiter, der sich im elektrostatischen Gleichgewicht befindet, ist 
feldfrei
 a) richtig
 b) falsch

26.5.2021
 1. Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren … (MC)

 a) ist die gespeicherte Gesamtladung gleich der Summe der Einzelladungen
 b) ist die Gesamtkapazität kleiner als jede Einzelkapazität
 c) ist die Gesamtkapazität gleich der Summe der Einzelkapazitäten



 2. Bei einer Serienschaltung von Kondensatoren
 a) ist die pos und neg Ladung auf allen Kondensatoren gleich
 b) tragen nur die äußeren Kondensatoren eine ladung
 c) wird die Gesamtkapazität erniedrigt.
 d) Ist der Spannungsabfall gleich der Summe der Spannungsabfälle über die 

einzelnen Kondensatoren.
 e) Ist der Spannungsabfall über jeden Kondensator der gleiche.

 3. Das Ohmesche Gesetz lautet:
 a) U=RI
 b) I=UR
 c) …

 4. Die Einheit des Ohmschen Widerstandes ist
 a) Ohmschen
 b) Siemens
 c) V/m
 d) V/A

 5. Der spezifische Widerstand rho eines elektrischen Leiters ist (MC)
 a) eine temperaturabhängige Materialkonstante
 b) abhängig von der Länge und dem Querschnitt

 6. Der Zusammenhang zwischen R (Ohmscher Widerstand), rho (spezifische 
Widerstand) und l (Leiterlänge) ist
 a) R = rho*I/A
 b) ….

 7. Bei einer Serienschaltung von Widerständen … (MC)
 a) ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände.
 b) Berechnet sich der gesamte Spannungsabfall als die Summe der 

Einzelwiderstände.

 8. Bei einer Parallelschaltung von Widerständen … (MC)
 a) ist der Gesamtwiderstand gleich der Summer der Einzelwiderstände.
 b) Ist der Gesamtwiderstand kleiner als jeder Einzelwiderstand
 c) fällt an allen Widerständen die gleiche Spannung ab.


