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Zusammenfassung  Der Film ist stark in der Lebenswelt der Jugendlichen verankert. Aus 

der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, wie sich Fragen wis-
senschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt. 
 
In der Episode «E = mc2» geht es um die berühmte Formel Albert 
Einsteins und um die Frage, was passiert, wenn Masse in Energie 
umgewandelt wird (und umgekehrt). 

   
Lernziele  - Die SchülerInnen wiederholen und vertiefen den Energieerhal-

tungssatz und den Massenerhaltungssatz. 
- Die SchülerInnen haben eine Vorstellung davon, wie gross die 

Energiemengen sind, die frei werden, wenn Masse direkt in 
Energie umgewandelt wird. 

   
Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film bzw. den didaktischen 

Hinweisen angesprochen und sind Teil des Lehrplans 21 (in Klammern 
Angabe der Nummerierung aus dem LP 21, 3. Zyklus): 
 

• Mathematik: Grosse Zahlen, kleine Zahlen, Potenzschreibwei-
se (MA.1.A.1) 

• Biologie: Mikroskopieren und Gefühl für Grössenverhältnisse 
entwickeln (NT.8.2) 

• Chemie/Physik: Atom-Modelle (NT.1.1, NT.3.2) 
 
 
 

Unterrichtsideen   
   

Erhaltungssätze 
 

 Die SchülerInnen lernen im Unterricht, dass Masse und Energie bei 
chemischen und physikalischen Prozessen erhalten bleiben. Die vor-
liegende Episode kann als Anlass dienen, diese Erhaltungssätze erst 
zu wiederholen und zu vertiefen und dann im Film eine ganz grundle-
gende Erweiterung kennenzulernen. 
 
Als Einstieg bietet sich an, vor dem Einsatz der Episode ein Unter-
richtsgespräch mit folgenden Leitfragen zu initiieren: 

• Was ist Energie? 
• Welche Energieformen kennt ihr? 
• Was passiert wenn man mit dem Fahrrad den Berg herunter-

fährt? Was passiert wenn man mit dem Föhn die Haare föhnt? 
Was passiert in einem Wasserkraftwerk bei der Stromerzeu-
gung? Was passiert, wenn man das Licht einschaltet? Was 
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passiert wenn Holz verbrannt wird? etc. 
• Warum wird eine Kerze leichter, wenn sie brennt, ein Stück  

Eisenwolle aber schwerer? usw. 
 
Das Gespräch hat zum Ziel (nochmals) zu klären, dass Energie immer 
erhalten bleibt, aber von einer Form in eine andere umgewandelt wer-
den kann (die oben vorkommenden Formen sind: Bewegungsenergie, 
Lageenergie (potentielle Energie), elektrische Energie, Wärme, Licht, 
chemische Energie), und dass die Masse immer erhalten bleibt. 
 
Der Film zeigt im Anschluss an dieses Gespräch, dass Albert Einstein 
eine faszinierende Erweiterung bzw. Verallgemeinerung dieser Theorie 
entdeckt hat (Äquivalenz von Masse und Energie). 

   
Wie viel Energie steckt in 

Masse drin? 
 Eine anspruchsvolle Aufgabe, die im oberen Leistungszug der Sekun-

darstufe aber zu bewältigen ist, besteht darin, mittels einfacher Be-
rechnungen ein Gespür dafür zu erhalten, wie gross die thematisierten 
Energiemengen sind. 
 
Zentrale Fragestellung: Welche Masse (in g bzw. mg) muss in Ener-
gie umgewandelt werden, um gleich viel Energie zu erzeugen, wie bei 
der Sprengung von einer Tonne TNT? 
 
Die Wucht einer solchen Explosion kann man anhand eines YouTube-
Filmes veranschaulichen: www.youtube.com/watch?v=FAYVMXYYAp4 
 
Dazu braucht man folgende Angaben: 
Bei der Explosion von einer Tonne TNT werden 1000 mal 4612 kJ also 
4'612'000 kJ = 4.612 x 106 kJ Energie freigesetzt. 
 
Die dazugehörigen Berechnungen lauten: 
Überlegung: 1 mg (Milligramm) Masse ergibt gemäss 
E = mc2 = 0.000'001 x 300'000'0002 = 90'000'000'000 J = 90'000'000 
kJ = 90 x 106 kJ 
 
Das ist ungefähr das 20-fache dessen, was bei der Sprengung von 1 
Tonne TNT freigesetzt wird. Somit reichen 0.05 (nämlich 1/20) mg 
Masse, um die gleiche Energiemenge zu erzeugen. 
 
Oder etwas salopp formuliert: 0.05 mg Materie haben die «gleiche 
Wirkung» wie eine Tonne TNT, wenn sie direkt in Energie umgewan-
delt werden. Die Umwandlung von Masse in Energie ist ca. 20  
Milliarden Mal «stärker» als ein chemischer Sprengstoff. 
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