
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Physik (Ol, Dl, Fr) 
(Kürzel der Kollegen) Name:  Klasse: 9 

Zeitraum:  

von 25.05. bis 29.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Daten 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kann das Sender-Empfänger-Modell, die Ein-Weg-Kommunikation 

und die Zwei-Wege-Kommunikation erklären.  

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Lesen: - Buch S.279 und AB1 „Ergänzungen 

zum Text“ 

 

Buch; 

AB1 

 

 
   

2.  Fit-in-Aufgaben bearbeiten. Siehe Fit-in-

Bogen. 

Fit-in-Bogen  

 
   

3.     
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4.     

 
   

5.     
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Ergänzungen zum Text S.279 

Abschnitt „Datenaustausch“ 

Das Sender-Empfänger-Modell 

Kommunikation wird mit Hilfe des Sender-Empfänger-Modells be-

schrieben. Jede Art von Datenaustausch zwischen einem Sender 

und einem Empfänger nennt man Kommunikation. In dem Beispiel 

auf S.279 wird das Versenden von Daten (hier: E-Mail) genannt. 

Wenn du mir z.B. deine E-Mail sendest, bist du der „Sender“ und ich 
der „Empfänger“, weil ich die E-Mail erhalte. Mit „Kanal“ ist der Weg 
gemeint, auf dem die Daten übertragen werden. Bei einer E-Mail ist 

es das Internet in Form von Kabeln und Wlannetzen. Diese dienen 

als „Kanal“.  

Kommunikation ist aber nicht nur über E-Mails möglich. Wenn du et-

was zu deiner Freundin sagst und sie nicht antwortet, sondern nur 

zuhört, dann bist du der Sender und sie der Empfänger. Der Kanal 

wäre dabei die Luft, die die Wörter von deinem Mund zu dem Ohr 

deiner Freundin übertragen.  

 

Schau dir bitte zur Wiederholung folgendes Video zum Teilchenmo-

dell an: 

https://www.youtube.com/watch?v=cLP_n3kfTlg 

Ohne einen „Kanal“ auf dem Daten weitergegeben werden kön-
nen, ist Kommunikation nicht möglich. Die youtubelinks zeigen dir 

den Versuch 1 mit Erklärungen:  

https://www.youtube.com/watch?v=gSApR4mYeKw 

https://www.youtube.com/watch?v=264WSnWwHnQ&t 

 

Ein-Weg und Zwei-Wege-Kommunikation 

Wenn der Sender nur Daten zu einem Empfänger sendet, ohne dass 

der Sender Daten vom Empfänger zurückbekommt, nennt man das 

Ein-Weg-Kommunikation. 

https://www.youtube.com/watch?v=cLP_n3kfTlg
https://www.youtube.com/watch?v=gSApR4mYeKw
https://www.youtube.com/watch?v=264WSnWwHnQ&t


Wenn der Sender Daten zu einem Empfänger sendet und er dann 

auch Daten vom Empfänger zurückbekommt, nennt man das Zwei-

Wege-Kommunikation. 

 

Abschnitt „Datenwandler“ 

Stell dir vor du bist im Urlaub und möchtest mit deinen Verwandten 

in Deutschland sprechen. Wenn du nun mit deinem Mund einfach 

etwas sagst, ist klar, dass deine Verwandten die Wörter hunderte 

Kilometer entfernt nicht hören können. Um dieses Problem zu lösen, 

nutzt man „Datenwandler“. Die „Datenwandler“ wandeln die Form 
der Daten in eine andere Form um.  

Im Text wird das Telefon als Beispiel genannt, siehe Abbildung 4. Das 

funktioniert so: Du sprichst Wörter in das Mikrofon an der unteren 

Seite deines Handys. Die Wörter kannst du mit deinem Ohr hören, 

deshalb nennt man sie „akustische Signale“. Das Mikrofon muss die 
Wörter umwandeln, damit sie durch Kabel und Telefonnetz trans-

portiert werden können. Das Mikrofon wandelt die Wörter in „elekt-
rische Signale“ um. Es wird deshalb „Codierer“ (Verschlüsseler) ge-
nannt. Nun können die Daten als elektrische Signale durch Kabel 

oder Funk weitergegeben werden. Unser Ohr versteht die elektri-

schen Signale aber nicht. Dafür brauchen wir Lautsprecher. Die 

Lautsprecher wandeln elektrische Signale in akustische Signale um, 

die du dann mit deinem Ohr hören kannst. Sie entschlüsseln den 

Code der elektrischen Signale und werden deshalb „Decodierer“ 
(Entschlüsseler) genannt. 

 

 


