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Liebe Leserin, lieber Leser,

die  „Arbeitsblätter Fachkunde Elektrotechnik“  wenden sich hauptsächlich an Sie als 
Lernende der energietechnischen Elektroberufe. Diese Arbeitsblätter möchten das 
Arbeiten mit dem fachkundlichen Wissen der Elektrotechnik unterstützen.

Mithilfe der zu lösenden Aufgaben überprüfen Sie Ihr fachliches  Wissen und erweitern 
so Ihre Kompetenzen, damit Sie handlungsorientierte, komplexe Aufgaben der beruf
lichen Praxis lösen können. Zusammen mit dem Buch „Fachkunde Elektrotechnik“, 
sowie mit den Simulationen zur Elektrotechnik (SimElektro) und den hier vorliegenden 
Arbeitsblättern können Sie selbstständig, auch außerhalb des Unterrichtes, elektro
technische Themen bearbeiten oder sich auf fachkundliche Prüfungen vorbereiten. 
Auch können Lernprozesse, die im Unterricht nur angestoßen werden, mithilfe der 
Arbeitsblätter vertieft werden. Weiterhin können Sie sich mit den Aufgaben der Arbeits
blätter auf kommende Unterrichtsstunden vorbereiten.

Eine besondere Bearbeitung kommt dem Themenkomplex Basiskompetenzen zu. Der 
Begriff der Basiskompetenz bezieht sich hier auf die fachlichen Bereiche des Lesens, 
der Mathematik, des technischen Zeichnens und Skizzierens, die zur Voraussetzung der 
Arbeit mit den Arbeitsblättern gehören. Sie sollten diese Aufgaben unbedingt zuerst 
bearbeiten, um eventuelle Probleme rechtzeitig zu erkennen.

Die vorliegende 5. Auflage der Arbeitsblätter wurde verbessert und an die Fachkunde Elektrotechnik angepasst. Weiterhin 
sind zu ausgewählten Themen der Arbeitsblätter, z. B. dem Gleichstromkreis, die interaktiven Simulationen zur Elektro
technik „SimElektro Grundstufe 1.1“ durch ein Icon mit der zutreffenden Simulationsnummer zugeordnet.

Ihre Meinung zu diesen Arbeitsblättern ist uns Autoren wichtig. Darum möchten wir Ihre Kritik, Ihre Verbesserungsvor
schläge, aber auch Ihr Lob erfahren. Schreiben Sie uns unter: lektorat@europalehrmittel.de.

Mit diesen Arbeitsblättern wünschen Ihnen das Autorenteam und der Verlag EuropaLehrmittel viel Erfolg und wertvolle 
Anregungen für Ihre berufliche Tätigkeit.

Sommer 2021 Die Autoren und der Verlag EuropaLehrmittel

Hinweise zum Bearbeiten der Arbeitsblätter

•  Diese Arbeitsblätter möchten Ihnen helfen, sich in die
Schwerpunkte der elektrotechnischen Energietechnik,
sowie ihrer Anwendungen einzuarbeiten. Das ist mög
lich, wenn Sie die Arbeitsblätter sorgfältig bearbeiten
und vollständig ausfüllen.

•  Die Reihenfolge des Bearbeitens der einzelnen Themen 
ist frei wählbar und kann so dem lernfeldorientierten
Unterricht angepasst werden.

•  Zur Unterstützung der Bearbeitung einzelner Themen
können Sie zum besseren Verständnis die SimElektro
einsetzen. Alle Seiten im Buch, bei denen
die Simulationen eingesetzt werden kön
nen, sind mit dem SimElektroIcon mit der 
entsprechenden Simulationsnummer ge
kennzeichnet.

•  Eine kostenlose Demosimulation finden Sie unter
www.europalehrmittel.de/simelektro.

•  Zum Ausfüllen verwenden Sie dort, wo Sie mit späteren 
Verbesserungen rechnen oder sich unsicher fühlen, z. B.
bei Skizzen oder beim Lösen von Rechenaufgaben, ei
nen weichen Bleistift (Härte HB bzw. B), damit Sie even
tuell radieren können. Sie brauchen einen Radiergummi 
und Farbstifte in Rot und Blau.

•  Kreuzen Sie zu Ihrer Kontrolle im Inhaltsverzeichnis die
bearbeiteten Blätter nur dann an, wenn Sie wissen, dass 
die Lösungen der Aufgaben richtig sind.

•  Die von Ihnen auszufüllenden Zeilen sind rötlich, die
Felder und Flächen sind dunkelgelb bzw. durch hellgrü
ne Rechenkästchen markiert. Wenn Ihr Blatt bearbeitet
ist, müssen also alle Markierungen bearbeitet sein.

•  Sollten Sie eine Aufgabe nicht lösen können, gibt es ein 
ausführliches Lösungsbuch.
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