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Quarx 
1. Bottom hautnah  
 
5:00 Minuten 

 
 
Themen: Atome, Grössenordnungen 
 
Lernziele: Du entwickelst ein Gefühl für Grössenordnungen. 
 
 
Das klassische Atommodell von Ernest Rutherford 
 
Die Jugendlichen im Beitrag wollen ein Atom mit eigenen Augen sehen. Normalerweise bräuchten sie 
dafür ein sehr leistungsfähiges Mikroskop, das ihnen jedoch nicht zur Verfügung steht. Die Jugendli-
chen erweisen sich als einfallsreich und lassen ihren Freund daher grösser werden. Bottom wächst in 
den Weltraum hinaus, bis er so gross ist, dass die Atome in seinem Fuss sichtbar werden. 
 
Strange und Charm betrachten die Atome im Fuss ihres Kollegen Bottom. Atome sind die Bausteine 
aller festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffe. Auch wir Menschen sind letztendlich aus Atomen aufge-
baut. Im Film werden noch kleinere Teilchen als die Atome erwähnt, Quarks, Bausteine der Protonen. 
 
Ernest Rutherford hat experimentell bereits im Jahr 1911 wichtige Erkenntnisse über den Aufbau der 
Materie und der Atome gewonnen. Seine Messergebnisse deutete Rutherford mit seinem Planetenmo-
dell: Nahezu die gesamte Masse des Atoms befindet sich in einem kleinen positiv geladenen Atomkern 
(Durchmesser ca. 10−15 m). Die Elektronen umkreisen den Atomkern in grossem Abstand (ca. 10−10 m) 
– ähnlich wie die Planeten die Sonne umkreisen. Das Atom besteht demnach im Wesentlichen aus lee-
rem Raum. 
 

Die Abbildung 1 links zeigt das Atommodell 
von E. Rutherford. Die Protonen (positiv 
geladen) und die Neutronen (nicht gela-
den) sind in einem winzigen Atomkern kon-
zentriert, während sich die Elektronen 
(negativ geladen) frei in der Atomhülle be-
wegen. Das Grössenverhältnis vom Atom-
kern zu Atomhülle entspricht etwa demjeni-
gen von Golfball zu Fussballstadion. 
 

 
  

Bild: Colourbox 

Abbildung 1. Das Atommodell von E. Rutherford (Bildquelle: Colourbox) 
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Grosse Zahlen und die praktische Potenzschreibweise 
 
Im Film begegnest du grossen Zahlen. Wie heisst zum Beispiel folgende Zahl: 100000000?  
Um einen Überblick über die Anzahl Nullen zu erlangen, bündeln wir die Nullen in Dreiergruppen und 
zwar von rechts: 100‘000‘000. Diese geschriebene Zahl ist immer noch recht unübersichtlich, aber man 
kann die 8 Nullen abzählen. Eine Million hat sechs Nullen, eine Milliarde neun, eine Billion 12 und so 
weiter. Die Zahl 100‘000‘000 wird als hundert Millionen gelesen. 
 
Nun ist es übersichtlicher, anstatt die Nullen der eingangs vorgestellten Zahl auszuschreiben, die prakti-
sche Potenzschreibweise zu wählen: 108 heisst in Worten «Zehn hoch Acht». Jede Zehnerpotenz be-
steht aus einer Basis und dem Exponent (die hochgestellte, kleingeschriebene Zahl). Der Exponent gibt 
an, wie oft die Basis als Faktor zu nehmen ist oder anders gesagt: Der Exponent gibt im Zehnersystem 
die Anzahl Nullen an:  
 
108 = 10⋅10⋅10⋅10⋅10⋅10⋅10⋅10 = 100‘000‘000. 
 
Potenzen und die Grössenverhältnisse unseres Universums kannst du dir wunderbar anhand des  
YouTube-Videos «Cosmic Voyage» vorstellen: https://www.youtube.com/watch?v=ckRQeN56hzY 
 
 
Kleine Zahlen und die Nanowelt 
 
Welches ist der Name der kleinsten Längeneinheit, die du kennst? Studiere die Abbildung 2 und um-
kreise die kleinste aufgeführte Längeneinheit mit dem dazugehörigen Beispiel. 
 

 
Abbildung 2. Grossenverhältnisse (Bildquelle: Colourbox, SRF mySchool) 
 
Auf der Skala der Abbildung weiter oben findest du 1 nm oder in Worten 1 Nanometer. Die Vorsilbe 
«nano» stammt aus dem Griechischen: «nanos» bedeutet auf Griechisch Zwerg. Nano-Objekte sind 
sehr klein. Der Durchmesser eines menschlichen Haares bewegt sich noch nicht auf der Nano-
Grössenskala. Er beträgt etwa 0.1 mm. Ein Nanometer ist 105 (100'000) Mal kleiner als der Durchmes-
ser eines menschlichen Haares. Ein Nanometer entspricht etwa der Grösse von drei Gold-Atomen.  
 
Durch den Beitrag und das Infoblatt hast du ein erstes Gefühl für Grössenordnungen entwickelt. Kannst 
du mit einem Vergleich erklären, wie gross ein Atom ist?  
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