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Das Physik-Abi ist ein Papiertiger

Ja ich meine das ernst. Allerdings ist 
es nur dann ein Papiertiger, 
- wenn man die gelernten physika-
lischen Zusammenhänge versteht und 
- wenn man sich einmal klar macht, 
dass 3/4 einer Abiaufgabe ein 
mathematisches Problem (meist der 
Mittelstufe) darstellt und nur 1/4 ein 
physikalisches. 
- Wenn man versteht, dass das 
Lösen des physikalischen Problems 
und das Verständnis einer Aufga-
be den wesentlichen Punkteanteil 
ausmacht. 
- wenn man sich klargemacht hat, 
dass Rechenfehler nicht wirklich 
viel zählen, wenn der physikalische 
Durchblick stimmt.
 
Mein Tipp an Abiturient:innen: 
Seht dieses kleine Heft als 
sprechende Formelsammlung für die 
wesentlichen Bereiche der Kurs-
stufenphysik. Ergänzt sie einfach 
durch eure eigenen Aufschriebe. 
Und stellt doch einfach irgendwann 
erstaunt fest: Es sind so wenige 
Formeln. Sie passen in dieses kleine 
Heftchen. Ich habe früher oft meinen 
Abiturient:innen zwei scheckkarten-
große folierte Formelkarten mit auf 

den Weg gegeben. Ja klar, beim 
Kopieren stark verkleinert, aber man 
konnte noch alles lesen. Die kom-
pletten Formeln der Schulphysik auf 
zwei Scheckkarten. Man muss sie im 
Zusammenhang begreifen, dann 
wird das Physikabitur zum Papierti-
ger. Speziell wenn man sich ange-
wöhnt hat, Aufgaben ohne Zahlen zu 
lösen und 
Werte erst ganz am Ende einzuset-
zen. 
Für das Abitur 2010 hatte ich dieses 
Heft spaßeshalber 
meinen Neigungs-
kürsler:innen in ein 
Liedlein gepackt. Wer 
die einzelnen Zeilen ver-
steht, der versteht den 
größten Teil des Abitur-
stoffes. Probiert es aus.

Mein Tipp an 
Kursstufenbeginner:innen 
Hört euch das Liedlein an, 
optimiert eure Mathematikkenntisse 
aus der Mittelstufe und  begegnet 
dem Papiertiger mit offenen Augen.

  Otto Kraz 

Das Prinzip der Physikmaschine:
Zum besseren Verständnis, wie man 
mit Formeln professionell umgehen 
muss: Man muss verstehen, was sie 
aussagen.

Hier noch ein paar 
Rechentipps - 
am Beispiel des 
waagrechten Wurfs Umgang mit Formeln 

- mit Tarzan und Jane
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