Unterrichtseinheit Kinematik 10. Klasse
Nr.
1

Std.
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1

2
2

1
1
1

2
2
2

Inhalt
Material
Gleichförmige Bewegungen – Momentangeschwindigkeit
und Durchschnittsgeschwindigkeit
Gleichförmige Bewegungen – Übungen
Gleichförmig-beschleunigte Bewegungen
Gleichförmige Bewegungen – quantitative Versuchsauswertung
Gleichmäßig-beschleunigte Bewegungen – Übungen
Übungen zur Klausur Kinematik
Freier Fall – Gedankenexperiment von Galilei, Widerspruch
zu Aristotelischer Physik
Weihnachtsübungen zur Kinematik
Einführung in mehrdimensionale Bewegungen und das
Unabhängigkeitsprinzip – Gruppenpuzzle
Zum Umgang mit dem Unabhängigkeitsprinzip
Waagerechter Wurf
Schiefer Wurf

Gleichförmige Bewegungen

Datum:

Name:

Die gleichförmige Bewegung ist eine Bewegung, bei der die Geschwindigkeit konstant ist. Das
meint, dass sowohl die Richtung der Geschwindigkeit als auch der Betrag der Geschwindigkeit
(das ist das, was der Tacho anzeigt) konstant bleibt! Es ist wichtig, dass man die Richtung
und den Betrag zusammen für die Geschwindigkeit angibt. Man kann ja mit 100 km
h nach
km
Norden fahren oder mit 100 h nach Süden. In beiden Fällen würde die Geschwindigkeit
denselben Betrag haben, aber eine entgegengesetzte Richtung! Mathematisch nennt man solche
Größen, die sowohl einen Betrag (eine Stärke) als euch eine Richtung haben, einen Vektor. Die
Geschwindigkeit ist ein Vektor.
Um zu betonen, dass sich bei der gleichförmigen Bewegung weder der Betrag noch die Richtung
ändern darf, nennt man sie manchmal auch gleichförmig-geradlinige Bewegung.
In der Kinematik sucht man immer nach Gesetzen, die die Veränderung des Ortes (also die
zurück gelegte Strecke s, man kann sie auch Weg nennen) mit der dafür benötigten Zeit t in
Verbindung bringen. Damit kann man dann beschreiben, wo ein sich bewegendes Objekt wann
anzutreffen ist. Für die gleichförmige Bewegung gilt ein einfaches Weg-Zeit-Gesetz:

Physik 10: Kinematik

Hermann-Böse-Gymnasium

Weg-Zeit-Gesetz für gleichförmige Bewegungen: s = v · t
Die zurückgelegte Strecke s ergibt sich also aus dem Produkt von Geschwindigkeit v und der
für die Strecke benötigten Zeit t. Dabei wird im SI-System die Strecke mit der Einheit Meter (m)
gemessen, die Geschwindigkeit mit der Einheit Meter pro Sekunde ( ms ) und die Zeit mit der
Einheit Sekunde (s).

Aufgaben
1. Im Alltag benutzt man häufig die Einheit km
h für die Geschwindigkeit. Berechne den Umrekm
m
m
chungsfaktor zwischen h und s . Hinweis: Berechne dazu, wieiviel km
h genau 1 s entspricht!
2. Im Text oben wird gesagt, dass die Geschwindigkeit ein sogenannter Vektor ist. Beschreibe,
was einen Vektor ausmacht und nenne weitere physikalische Größen, die Vektoren sind!
3. Beschreibe, woran man im s-t-Diagramm erkennen kann, dass eine Bewegung eine gleichförmige Bewegung ist!

S. 1
Quelle des Bildes: leifiphysik.de
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4. In dem unten abgebildeten Diagramm sieht man eine Bewegung, die in mehreren Abschnitten vorgenommen wurde. Erfinde eine kurze Geschichte, was passiert sein könnte,
damit sich ein Mensch so bewegt, wie es im Diagramm zu sehen ist!

Hermann-Böse-Gymnasium

Datum:

Name:

1. Licht breitet sich mit der konstanten Geschwindigkeit c = 3, 0 · 108 ms aus. Nach allem, was
wir bis jetzt wissen, können wir auch mit noch so guten Raumschiffen die Lichtgeschwindigkeit nie überschreiten.
(a) Wie lange braucht das Licht um einen Atomkern mit Durchmesser d = 10−15 m zu
durchqueren?
(b) Den Abstand Sonne Erde bezeichnet man auch mit Astronomische Einheit r = 1 AE =
1, 5 · 108 km. Wie lange würde es dauern, bis wir merken, dass die Sonne explodiert
ist?
(c) Der von uns aus nächste Stern mit einem Planeten ist Epsilon Eridiani. Er ist etwa
9, 45 · 1015 m von uns entfernt. Wie lange würde ein Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit brauchen, um dort hin zu gelangen?

Physik 10: Kinematik

Gleichförmige Bewegungen – Übungen

2. Frauke fährt mit ihrem Fahrrad zur Schule. Zunächst fährt sie 2 min mit 22 km
h geradeaus,
km
dann 3 min 20 s mit 27 h weiter, weil sie das Gefühl hat, zu spät zu kommen. Dann merkt
sie, dass sie den Taschenrechner vergessen hat und dreht um. Sie schafft es, mit -30 km
h bis
nachhause zurück zu fahren.
(a) Was bedeutet es, dass sie mit -30
chen!

km
h

zurückfährt? Interpretiere das negative Vorzei-

(b) Zeichne ein t-s-Diagramm (Zeit gegen Strecke) und ein t-v-Diagramm (Zeit gegen
Geschwindigkeit) der Bewegung!
(c) Wie lange dauert die Rückfahrt? Berechne die Zeit!
3. In der Tabelle siehst du die Medaillengewinner der Leichtathlektik-Weltmeisterschaften
2009 in Berlin über 100 m. In der Tabelle angegeben ist die Reaktionszeit der Läufer (RT),
also die Zeit, die sie nach Ertönen des Startsignals gebraucht haben um den Startblock zu
verlassen. Weiterhin angegeben ist die Zeit in s nach jeweils 20 m (t2 0, t4 0, usw.).
Läufer
Usain Bolt
Tyson Gay
Asafa Powell

Nation
JAM
USA
JAM

RT
0,146
0,144
0,134

t20
2,89
2,92
2,91

t40
4,64
4,70
4,71

t60
6,31
6,39
6,42

t80
7,92
8,02
8,10

t100
9,58
9,71
9,84

(a) Erstelle ein t-s-Diagramm und trage die Werte der ersten drei Läufer ein!

(d) Usain Bolt steht im Training vor der Herausforderung, entweder die Spitzengeschwindigkeit zu trainieren, die Schnelligkeitsausdauer oder seine Reaktionszeit.
Was würdest du ihm raten?

S. 1

(c) Usain Bolt ist in diesem Rennen Weltrekord gelaufen. Berechne seine Durchschnittsgeschwindigkeit über 100 m. Wie groß war seine Spitzengeschwindigkeit? Vergleiche
beide Werte mit denen seines größten Konkurrenten, Tyson Gay.
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(b) Beurteile jeweils, ob sich die Bewegungen der drei Läufer als gleichförmige Bewegungen beschreiben lassen!

Hermann-Böse-Gymnasium

Gleichförmige Bewegungen – Übungen

Name:

Physik 10: Kinematik

4. Zusatz: Eine kleine Denkaufgabe, die je nach Ansatz sehr schwierig oder sehr leicht zu
lösen ist:
Zwei Fahrradfahrer fahren mit gleichmäßiger Geschwindigkeit von je 10 km
h aufeinander
zu. Als sie genau 20 km voneinander entfernt sind, fliegt eine Biene vom Vorderrad eines
der Fahrräder mit gleichmäßiger Geschwindigkeit von 25 km
h direkt zum Vorderrad des
anderen Fahrrads. Sie berührt es, dreht sich in vernachlässigbarer Zeit um und kehrt
mit der gleichen Geschwindigkeit zum ersten Fahrrad zurück, berührt dort erneut das
Rad, dreht sich sofort wieder um und fliegt so immer hin und her. Dabei werden die
aufeinanderfolgenden Flüge immer kürzer, bis die Fahrräder zusammenstoßen und die
unglückliche Biene zwischen den Vorderrädern zerquetschen. Welche Gesamtstrecke hat
die Biene bei den vielen Hin- und Rückflügen von dem Zeitpunkt an, als die Fahrräder 20
km voneinander entfernt waren, bis zu ihrem unseligen Ende zurückgelegt?

S. 2
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Datum:

Gleichmäßig-beschleunigte Bewegung

Name:

Bei einer anfahrenden Straßenbahn wurde der Zusammenhang von Strecke und Zeit gemessen.
Es ergeben sich die folgenden Ergebnisse:
s in m
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

t in s
0,00
1,63
2,31
2,83
3,27
3,65
4,00
4,32
4,62
4,90
5,16

v in

m
s

t2 in s2

Physik 10: Kinematik

Hermann-Böse-Gymnasium

1. Berechne die fehlenden Geschwindigkeitswerte!
2. Erstelle ein v-t-Diagramm, lege die Ausgleichsgerade durch die Messwerte und stelle die
Geradengleichung auf! Welche physikalische Bedeutung hat die Steigung?
3. Erstelle ein s-t-Diagramm. Stelle eine Hypothese auf, welcher funktionale Zusammenhang
zwischen der Strecke s und der Zeit t besteht!
4. Offensichtlich ist es kein linearer Zusammenhang. Das heißt, dass wir eine sogenannte
Linearisierung durchführen müssen. Dazu überprüft man, ob man einen linearen Zusammenhang zwischen s und einer anderen Funktion von t finden kann. Man fängt
einfacherweise damit an, dass man überprüft, ob ein Zusammenhang mit der nächsten
Potenz von t besteht – also mit t2 .
Berechne t2 ! Erstelle ein s-t2 -Diagramm!

S. 1
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5. Lege eine Ausgleichsgerade durch die Messwerte und berechne ihre Steigung! Stelle die
Geradengleichung auf!

Datum:

Gleichmäßig-beschleunigte Bewegung

Name:

In der Kinematik betrachtet man in der Regel drei Größen, um Bewegungen zu beschreiben:
die Strecke, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. Diese drei Größen hängen allerdings
miteinander zusammen! Die Änderung der Strecke s pro Zeit heißt Geschwindigkeit v, die
Änderung der Geschwindigkeit v ist die Beschleunigung a:
Aenderung pro Zeit: ∆s

Aenderung pro Zeit: ∆v

∆t
s−−−−−−−−−−−−→
v −−−−−−−−−−−−∆t
→a

Wenn man die Pfeile rückwärts verfolgt, kommt man dazu, dass die Beschleunigung also
die Änderung der Änderung der Strecke pro Zeit ist. Die drei Größen sind also über ihre
Änderungen pro Zeit verknüpft. Übung: die Strecke wird in Meter m gemessen, die Zeit in Sekunden
s: Leite aus dem Pfeildiagramm die Einheit der Beschleunigung her!
Man kann verschiedene Arten von Bewegungen jetzt danach unterscheiden, welche der drei
Größen Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung sich nicht ändern, also konstant bleiben.
Bei der gleichförmigen Bewegung ist die Geschwindigkeit konstant, daraus folgt auch dass die
Beschleunigung Null sein muss – denn es findet einfach keine Änderung der Geschwindigkeit
statt. Sie ist die einfachste denkbare Form von Bewegung (Warum?).
Die gleichmäßig-beschleunigte Bewegung ist ein wenig komplexer als die gleichförmige Bewegung.
Hier darf sich die Geschwindigkeit ändern, aber die Beschleunigung bleibt immer gleich. Eine
Bewegung mit konstanter Beschleunigung nennt man gleichmäßig-beschleunigte Bewegung.
Die Geschwindigkeit ändert sich bei dieser Bewegungsform also mit einer konstanten Rate. Man
kann sich das so vorstellen, als ob jemand pro Sekunde immer einen konstanten Wert, z.B. 1 ms ,
an Geschwindigkeit hinzufügt. Je größer diese Rate ist, desto größer ist die Beschleunigung!
Für die gleichmäßig-beschleunigte Bewegung kann man sowohl ein Geschwindigkeits-ZeitGesetz als auch ein Weg-Zeit-Gesetz angeben:

Physik 10: Kinematik
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Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz: v = a · t
Weg-Zeit-Gesetz: s = 12 a · t2

Aufgaben
1. Erstelle einen „Steckbrief“ sowohl für die gleichförmige Bewegung als auch für die
gleichmäßig-beschleunigte Bewegung. Der Steckbrief sollte es ermöglichen, dass man die
Bewegungsformen miteinander vergleichen kann. Achte also auf Übersichtlichkeit und
Vergleichbarkeit!

3. Ein Zug erreicht aus der Ruhe nach 10 s die Geschwindigkeit von 5 ms . Bestimme seine
Beschleunigung! Berechne auch, welche Strecke er dabei zurück gelegt hat! Was glaubst
du, warum es für einen Zugkonstrukteur wichtig ist, die Beschleunigung genau zu wissen
und nicht einfach nur nach Gefühl anzufahren?
4. Jana hat sich den Text genau durchgelesen: „Eigentlich muss man doch gar nicht zwischen
gleichförmiger Bewegung und gleichmäßig-beschleunigter Bewegung unterscheiden. Die
gleichförmige Bewegung ist doch nur ein Spezialfall!“ – Hat sie Recht? Diskutiere!

S. 1

2. Eine Straßenbahn kann nicht immer nur anfahren, manchmal muss sie offensichtlich auch
bremsen. Kann man den Bremsvorgang auch mithilfe der Begriffe Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung beschreiben? Wie muss man dabei vorgehen? Beschreibe!
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Er sollte mindestens umfassen: Name der Bewegungsform, Weg-Zeit-Gesetz, Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz, Verlauf des Graphen im s-t-Diagramm, Verlauf des Graphen im v-tDiagramm, Beispiel einer realen Bewegung.

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Klausur! Als kleine Unterstützung zeige ich euch zwei
Aufgaben, mit denen ihr trainieren könnt. Ihr solltet zunächst versuchen, sie selbst zu lösen und
dann später in der Musterlösung nachsehen.
1. Ein Auto bewegt sich zum Zeitpunkt t = 5 s mit 5 ms . Bei t = 8 s beträgt seine Geschwindigkeit nur noch -1 ms . Berechne die Beschleunigung! Gehe davon aus, dass die Beschleunigung konstant war.

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

2. Ein Überschallflugzeug fliegt mit 2,4-facher Schallgeschwindigkeit über den Atlantik, der
etwa 5500 km breit ist. Berechne die Dauer, die es dazu benötigt! Nimm die Schallgeschwindigkeit mit 350 ms an.

Physik 10: Kinematik

Name:

S. 1

Übungen zur Klausur Kinematik

Datum:
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Übungen zur Klausur Kinematik

Name:

Lösungen
Physik 10: Kinematik

1. Es handelt sich um eine gleichmäßig-beschleunigte Bewegung. Das GeschwindigkeitsZeit-Gesetz lautet also: v = a · t. Umgestellt nach a ergibt sich: a = vt Dabei ist v die
Geschwindigkeitsänderung: v = -1 ms - 5 ms = - 6 ms . t ist die dafür benötigte Zeit: t = 8
−6 m

s - 5 s = 3 s. Dies muss nun eingesetzt werden: a = 3s s = −2 sm2 . Das negative Vorzeichen weist auf einen Bremsvorgang hin! Eine negative Beschleunigung heißt, dass die
Geschwindigkeit reduziert wurde und das heißt im Alltag, dass gebremst wurde. Streng
genommen wurde auch der Rückwärtsgang noch eingelegt, denn das Auto fährt jetzt in
die gegensätzliche Richtung.
2. Die Geschwindigkeit beträgt also v = 2, 4 · 350 ms = 840 ms . Das Flugzeug fliegt in einer
gleichförmigen Bewegung, die Geschwindigkeit wird also als konstant angenommen.
Es gilt also das Weg-Zeit-Gesetz s = v · t. Umgestellt nach der Zeit ergibt sich t = vs =
5500km
840 m ≈ 1, 82h. Es braucht also nur fast zwei Stunden!
s
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Der freie Fall

Datum:

Name:

Durch eine sehr geistreiche Überlegung zeigte Galilei, dass die Aussagen des Aristoteles über den freien Fall zu einem Widerspruch führen müssen. In seinem Buch „de
motu“ schreibt er:
„Nehmen wir an, es gibt zwei Körper des gleichen Materials, der größere ist A, der
kleinere ist B. Nehmen wir – falls möglich – wie von unserem Gegner behauptet, an,
dass A schneller fällt als B. Wir haben dann also zwei Körper, von denen sich einer
schneller bewegt. Dann würde sich eine Vereinigung beider Teile, unserer Annahme
entsprechend, langsamer bewegen als derjenige Teil, der sich allein schneller bewegt
als der andere (Anmerkung: Körper B hemmt A). Wenn also A und B vereint werden,
würde die Vereinigung sich langsamer als A allein bewegen. Da aber andererseits
die Vereinigung von A und B schwerer ist als A alleine (rechtes Bild) müsste dieser
‚Kombikörper‘ nach Aristoteles noch schneller als A fallen. Somit tritt ein Widerspruch
auf, der die Theorie des Aristoteles in Frage stellt.“
Nach leifi-physik.de

Physik 10: Kinematik
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Aufgaben
Das Bild zeigt die Stroboskopaufnahme einer fallenden Kugel. Die Kugel wird dabei einfach
fallen gelassen, ihre Anfangsgeschwindigkeit ist also v0 = 0 ms . Dann wurden Bilder jeweils im
Abstand von 0,1 s aufgenommen.
(a) Man kann begründet annehmen, dass im Zeitintervall [0,000s; 0,400s] ein freier Fall stattfindet. Berechne mit Hilfe der Daten des Bildes möglichst genau die Beschleunigung
der Kugel in diesem Zeitintervall. Wieso kann man allein bei Ansicht der Bilder davon
ausgehen, dass es sich um eine beschleunigte Bewegung handelt?

S. 1
Quelle des Bildes: leifiphysik.de
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(b) Bestimmen mit der bei Teilaufgabe (a) bestimmten Fallbeschleunigung den Ort des Körpers
bei t6 = 0, 600 s und vergleichen ihn mit dem Wert auf dem Foto. Stelle eine Hypothese
auf, vorher der Unterschied rührt!

Datum:

Zur Frage nach dem Weihnachtsmann

Name:

Frei nach der Abhandlung „Kann es den Weihnachtsmann wirklich geben?“
Es gibt ca. 1,8 Milliarden Kinder (unter 14) auf der Welt, Tendenz steigend. Aber da der Weihnachtsmann Gerüchten zufolge nur Christenkinder beliefert, reduziert sich seine Arbeit auf
etwa 30 % der Gesamtzahl, also 600 Millionen Kinder. Bei einer durchschnittlichen Kinderzahl
von 3,5 pro Haushalt ergibt das 170 Millionen Häuser. Wir nehmen an, dass in jedem Haus
mindestens ein braves Kind lebt (eine der vielen wahrscheinlich sehr groben Näherungen in
dieser Betrachtung).
Die Berechnung des kürzesten Gesamtweges entlang aller zu besuchenden Häuser ist ein aufwändiges mathematisches Problem, das jeden Routenplaner überfordert. Nehmen wir deshalb
an, dass die Häuser gleichmäßig entlang des Erdumfangs (am Äquator ca. 40.000 km) aufgereiht
sind. Der Weihnachtsmann hat, wenn er die Erddrehung ausnutzt und von Osten nach Westen
reist (wir unterstellen hier astronomische Grundkenntnisse) einen 36 Stunden WeihnachtsArbeitstag, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen. (Klar? Sonst schaut noch einmal in den
Atlas.)

Physik 10: Kinematik
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1. Schätzt aus der zur Verfügung stehenden Zeit und dem Gesamtweg die mittlere Reisegeschwindigkeit vmittel des Weihnachtsmannes ab. Gebt das Ergebnis auch als Teil der
Lichtgeschwindigkeit an.
Hier sind noch keine ?Bescherungsstopps? eingerechnet. Bei 170 Millionen zu besuchenden
Häusern ergibt sich eine Zeit von ca. 0,8 Millisekunden (36·60·60 / 170.000.000) pro Bescherung
(inklusive Weiterreise zum nächsten Haus) oder anders gesagt 1311 Bescherungen pro Sekunde
(eine Art „Bescherungsfrequenz“).
Hier bleibt weder Zeit für Weihnachtsgedichte noch für Flugstrecken mit konstanter Geschwindigkeit. Der Weihnachtsmann muss permanent beschleunigen und wieder abbremsen. Um die
oben berechnete mittlere Reisegeschwindigkeit einzuhalten, muss er dabei auf eine erheblich
höhere Spitzengeschwindigkeit kommen. Nehmen wir auch hier zur Vereinfachung an, dass er
mit konstanter Beschleunigung beschleunigt. Die negative Beschleunigung beim Abbremsen soll
den gleichen Betrag haben. Die Geschwindigkeit nimmt dann linear zu bzw. ab und die Skizze
zeigt, dass die pro Reiseabschnitt zu erreichende Spitzengeschwindigkeit gerade das Doppelte
der mittleren Reisegeschwindigkeit (vmittel , siehe oben) sein muss. Diese Spitzengeschwindigkeit
vmax muss (von 0 ausgehend) innerhalb der halben Zeit, die für die Etappe zur Verfügung steht,
erreicht sein, also (siehe oben) in maximal 0,4 ms.

3. Wie groß ist die kinetische Energie, die pro Abbremsprozess umgewandelt werden muss?
Dazu unterstellen wir dem Weihnachtsmann (siehe Abbildung) eine Masse von 120 kg
und vernachlässigen Schlitten, Rentiere etc.

S. 1

Zum Vergleich: bei Waschmaschinen treten im Schleudergang Beschleunigungen bis zu 300
g auf. Der menschliche Körper hält allerdings nur bis zu ca. 10 g aus, kurzfristig auch mehr.
Weihnachtsmänner scheinen durchweg belastbarer zu sein. Selbst auf herkömmlichen Schokoladenexemplaren findet man Angaben von 250 g bis zu 750 g. Dennoch sind auch diese noch bei
Weitem nicht für den Weihnachtsdienst geeignet und werden deshalb schon vorzeitig in den
Verkauf gegeben.
Das Beschleunigen und Abbremsen ist nicht nur eine große „Materialbelastung“, sondern auch
energetisch nicht effizient. Beim Abbremsen wird innerhalb der Bremszeit die gesamte kinetische
Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt.
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2. Wie groß muss eine konstante Beschleunigung a sein, mit der innerhalb von 0,4 ms eine
Geschwindigkeitsänderung von 0 auf vmax erreicht wird? Gebt das Ergebnis auch in
Vielfachen der Erdbeschleunigung g (= 9,81 m/s2) an.

Hermann-Böse-Gymnasium

Zur Frage nach dem Weihnachtsmann

Name:

Physik 10: Kinematik

4. Diese Energie wird innerhalb einer Bremszeit von 0,4 ms umgewandelt. Welcher Leistung
entspricht das?
Zum Vergleich: ein ruhender Mensch hat eine Heizleistung von ca. 100 W, zum Heizen einer gut
isolierten 80 m2-Wohnung benötigt man im Winter ca. 3 kW. Kein Wunder, dass um Weihnachten
oft so milde Temperaturen herrschen...

S. 2
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Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 1

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 1 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).

S. 1
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Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 1
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!

S. 2
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 2

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 2 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).

S. 1
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Arbeitsblatt Nr. 9.

D

Erledigt

Hermann-Böse-Gymnasium

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 2
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 3

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 3 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).

S. 1
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D

Erledigt

Hermann-Böse-Gymnasium

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 3
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 4

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 4 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).
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D

Erledigt

Hermann-Böse-Gymnasium

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 4
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 5

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 5 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).
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Hermann-Böse-Gymnasium

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 5
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 6

Datum:

Schritt
A
Du hast das Arbeitsblatt vor Dir liegen. Lies dir die Schritte A bis F
genau durch!
B
Du bist Mitglied von Gruppe 6 und sollst die Aufgaben (a) bis (d) auf
der Rückseite des Arbeitsblattes lösen. Überlege zunächst alleine (etwa
10 Minuten)!
C
Triff dich mit den anderen Mitgliedern Deiner Gruppe und sucht euch
gemeinsam einen Ort im Raum, an dem ihr gemeinsam arbeiten könnt.
Ihr sollt zwar gemeinsam arbeiten, aber eine bzw. einer von euch muss
dafür die Verantwortung tragen. Einigt euch, wer das tun soll.
Die Verantwortung für die Arbeitsergebnisse der Gruppe trägt:

C. Kulgemeyer, Version vom 27. Juni 2019

F

Vergleicht eure Lösungen für die und einigt euch auf eine gemeinsame
Lösung (etwa 5 Minuten Zeit)!
Bereitet die Aufgabe (c) zur Präsentation der Lösungen auf einer Folie vor (etwa 5 Minuten Zeit). Folien und Folienstifte liegen auf dem Pult.

Wenn ihr fertig seid, löst noch die Aufgaben (e) und (f).
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Hermann-Böse-Gymnasium

Das Unabhängigkeitsprinzip – Gruppe 6
1

Name:

Schifffahrt

Physik 10: Kinematik
Ein Schiff möchte die Weser überqueren, um in den Hafen einzulaufen (siehe Bild oben). Leider
ist gerade „ablaufend Wasser“ und die Weser hat eine beträchtliche Strömung. Zu allem Übel
hat das Schiff auch noch ein klemmendes Ruder und kann nur geradeaus in die eingezeichnete
Richtung fahren!
(a) Bezogen auf das Schiff: welche Bewegungsform liegt in x-Richtung vor, welche in yRichtung? Nenne die Bewegungsformen!
(b) Stelle die Weg-Zeit-Gesetze für die Bewegungen in x-Richtung und in y-Richtung auf!
(c) Zeichne ein x-y-Diagramm der Bewegung! Wähle dazu eine geeignetes Diagramm, um
mindestens fünf Positionen des Schiffes einzuzeichnen. Zeichne diese Positionen ein
und notiere jeweils nach welcher Zeit die Position erreicht wurde (benutze dazu die
Bewegungsgesetze aus Aufgabe 1b)! Dazu musst du am besten zunächst eine Wertetabelle
aufstellen, in der du einträgst, wie weit das Schiff jeweils in x-Richtung und y-Richtung in
derselben Zeit gekommen ist.
(d) Zeichne zu jeder Position die Geschwindigkeit durch den Schiffsantrieb v A , die Geschwindigkeit durch die Strömung vS und die resultierende Endgeschwindigkeit des Schiffes v E
als Pfeile ein!

Arbeitsblatt

(f) Stelle eine Formel y(x) auf, in der die zurückgelegte Strecke in x-Richtung und die zurückgelegte Strecke in y-Richtung miteinander verknüpft sind!
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(e) Für schnelle Arbeiterinnen und Arbeiter: Wie weit vom Hafen entfernt kommt das Schiff am
gegenüberliegende Ufer an? Berechne die Abweichung! Wo müsste das Schiff mit dem
klemmenden Ruder also starten, um in den Hafen einlaufen zu können?

Hermann-Böse-Gymnasium

Datum:

Bei Bewegungen in mehrere Richtungen (Dimensionen) kann man die Bewegungen in die
einzelnen Richtungen getrennt voneinander behandeln. Das ist die Aussage des Unabhängigkeitsprinzips. Man muss also immer versuchen, Bewegungen in zwei oder mehr Richtungen
in mehrere Bewegungen in nur eine Richtung zu zerlegen! Eine Bewegung in mehrere Richtungen kann zu mehreren Bewegungen in jeweils eine Richtung werden.
Die beiden Bewegungen sind allerdings verknüpft über die Zeit. Betrachten wir einen Körper,
der in x-Richtung und in y-Richtung eine gleichförmige Bewegung durchführt, dabei ist v x die
Geschwindigkeit in x-Richtung (vielleicht 5 ms ) und vy die Geschwindigkeit in y-Richtung (z.B.
10 ms ). Als ersten Schritt stellen wir die Weg-Zeit-Gesetze allgemein auf:
1. In beide Richtungen liegen gleichförmige Bewegungen vor, d.h. für die Weg-Zeit-Gesetze:
x = v x · t und y = vy · t.

Physik 10: Kinematik

Umgang mit dem Unabhängigkeitsprinzip Name:

Weiß man jetzt zum Beispiel, dass die Bewegung nach y = 20 m endet (vielleicht weil der
Körper dann gegen eine Wand stößt), kann man berechnen, wie weit der Körper in x-Richtung
gekommen ist. Dazu geht man wie folgt vor:
2. Man stellt die Gleichung für y nach t um: t =

y
vy

3. Man setzt die Gleichung für t in die Gleichung für x ein: x = v x ·
4. Jetzt setzt die Werte ein: x = 5 ms ·

y
vy

20m
10 ms

5. Jetzt muss man nur noch rechnen. Hier ergibt sich: x = 10m. Der Körper ist also in
x-Richtung 10 m weit gekommen, bevor er in y-Richtung gegen die Wand stößt.
Mit diesen fünf Schritten kann man mit fast allen Bewegungen in mehreren Dimensionen
umgehen.

Aufgaben

3. Frau Wegener fährt gerne Fahrrad. Sie fährt also – nur zum Spaß – im Blockland herum.
Ihre Bewegung ist die Überlagerung von einer gleichförmigen Bewegung mit vy = 5 ms in
y-Richtung und einer gleichmäßig-beschleunigten Bewegung mit a x = 1 sm2 in x-Richtung.
Ihre Bewegung bricht allerdings nach y = 50 m ab. Da fährt sie in y-Richtung leider in
einen Graben, weil sie viel zu ungestüm war und meinte, sie könnte blind und freihändig
fahren (gut, dass sie einen Helm trägt!). Wie weit ist sie in x-Richtung währenddessen
gekommen?

S. 1

2. In einem x-y-Diagramm kann man die Bahnkurve oder Trajektorie eines Körpers darstellen.
Das heißt, dass man sehen kann, welchen Weg ein Körper eingeschlagen hat. Zeichne ein
x-y-Diagramm der Bewegung aus dem Beispiel!

Arbeitsblatt Nr. 14.
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1. Ich habe bei dem Beispiel zwar allgemein in Variablen gerechnet. Aber letztlich habe ich
nur berechnet, wie lange der Körper braucht, um in y-Richtung gegen die Wand zu prallen
und danach, wie lange er in eben dieser Zeit in x-Richtung gekommen ist. Man kann die
Rechnung auch in diesen zwei Schritten vornehmen! Führe die Rechnung in den zwei
beschriebenen Schritten durch und zeige, dass dies zu demselben Ergebnis führt!

Hermann-Böse-Gymnasium
Speerwurf modellieren

Name:

Speerwurf I

2009 ist zum ersten Mal eine deutsche Sportlerin Weltmeisterin im Speerwurf geworden: Steffi
Nerius aus Leverkusen warf bereits im ersten Durchgang 67,30 m. Nimm für diese Aufgabe an,
dass Speerwerfen als reibungsfreier waagerechter Wurf beschrieben kann!
(a) Wie groß muss dann die Abwurfgeschwindigkeit gewesen sein? (Steffi Nerius ist 1,78 m
groß, sie hatte beim Abwurf den Speer 30 cm über dem Kopf.)
(b) Steffi Nerius’ Trainer braucht einige Daten, um den Speerwurf besser analysieren zu
können. Er hat Dich als Hilfskraft engagiert:

Physik 10: Kinematik

1

Datum:

• Zeichne ein x-t-Diagramm des Wurfs! Zeichne dazu alle 0,1 s einen Messzeitpunkt
ein! Denke daran, das Diagramm geeignet zu groß gestalten, die Achsen richtig zu
beschriften etc.
• Zeichne den Wurf in ein x-y-Diagramm! Zeichne dazu alle 5 m in x-Richtung einen
Messpunkt ein.
• Vergleiche Deine Lösungen mit Deiner Sitznachbarin bzw. Deinem Sitznachbarn!

2

Speerwurf II

Die Olympiasiegerin Barbora Spotakova aus Tschechien gewann bei dem Wettbewerb mit
einem Wurf von 66,42 m Silber. Nimm auch für diese Aufgabe wieder an, dass Speerwerfen als
reibungsfreier waagerechter Wurf beschrieben werden kann!
(a) Wie groß muss bei ihr die Abwurfgeschwindigkeit gewesen sein? (Barbora Spotakova ist
1,72 m groß, sie hatte beim Abwurf den Speer ebenfalls 30 cm über dem Kopf.) Berechne!
(b) Wie groß ist die prozentuale Abweichung zwischen der Abwurfgeschwindigkeit von Steffi
Nerius und Barbora Spotakova gewesen? Berechne!

(e) Sieh Dir noch einmal die Abwurfgeschwindigkeiten von Steffi Nerius und Barbora Spotakova an. Diskutiere mit Deiner Sitznachbarin/ Deinem Sitzpartner, ob Speerwerfen
geeignet als waagerechter Wurf beschrieben werden kann. Diskutiere auch, welche Größen man mit einbeziehen könnte, um das Modell zu verbessern.

S. 1

(d) Diskutiere mit Deiner Sitznachbarin/ Deinem Sitzpartner, ob das Ergebnis der Weltmeisterschaften im Speerwerfen der Frauen 2009 als fair bezeichnet werden kann. Überlege,
was Du aus physikalischer Sicht Barbara Spotakova empfehlen würdest, um Steffi Nerius
in der Zukunft zu schlagen!
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(c) Ein cleverer Verkehrspolizist kommt auf den Gedanken, Sportwetten bei Speerwerfen
zu setzen. Er möchte direkt beim Abwurf die Abwurfgeschwindigkeit messen und im
Internet wetten, bevor der Speer den Boden erreicht hat. Nimm an, er hätte von der Arbeit
eine Laserpistole mitgenommen (Messunsicherheit 2 %). Hätte er bei der Weltmeisterschaft
2009 die Siegerin richtig wetten können, wenn Barbora Spotakova ihren Silberwurf als
letzten Wurf des Wettbewerbs ausgeführt hat?

Hermann-Böse-Gymnasium

Name:

Physik 10: Kinematik

Der schiefe Wurf

Datum:

1. Stelle die Bewegungsgleichungen x (t), y(t), v x (t) und vy (t) in Abhängigkeit von der
Abwurfhöhe y0 , der Abwurfgeschwindigkeit v0 und dem Winkel α dar.
2. Nenne weitere Bewegungen, die sich durch den schiefen Wurf beschreiben lassen!
3. Die Wurfweite lässt sich berechnen, indem ausgerechnet wird, wann y(t) = 0 wird.
Begründe, warum dies funktioniert!
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4. Berechne, bei welchem Winkel die Wurfweite maximal ist! Gibt es dabei Unterschiede
darin, ob die Kugel aus Bodenhöhe oder aus etwa 1,80 m Höhe (wie bei dem Kugelstoßen
im Bild) abgeworfen wird?

