
Name:

Klasse 40 Datum:

Arbeitsblatt - 2.Block
Physik 10

Liebe Schüler,

im l.Block habt Ihr erfolgreich das Kräfteparallelogramm und das Trägheitsgesetz
wiederholt und geübt.

Im 2.Block müsst Ihr Euch mit den zwei anderen Newton'schen Gesetzen vertraut
machen, damit Ihr die folgenden Arbeitsblätter lösen könnt.

Grundgesetz der Mechanik siehe LB.S. 109-111

lVechselwirkungsgesetz: sieheLB.S.112

Auch diese Lösungen schickt lhr bitte an meine E-Mait-Adresse (als Dokument
oder auch als Bild) bis zum 03.04.2020.

Viet Erfolg beim Erarbeiten und Üben!

la Beschreibe die Wechselwirkungskräfte, die auftreten, wenn ein Auto anfahren soll.

b Beschreibe die Wechsetwirkungskräfte, die auftreten, wenn ein Motorboot anfahren soll.

c Beschreibe die Wechselwirkungskräfte, die aufrreten, wenn eine Rakete startet.

?.aâ-h qrûn

Ein Körper ist im Kräftegleichgewicht, wenn an ihm zwei Kräfte angreifen, die

3 ln der Tabelle werden jeweils zwei Kräfte beschrieben. Handelt es sich um Wechselwirkungskräfte (VlM/)

oder um Gleichgewichtskräfte (GG)? Kreuze an.

Kraft 1 Kraft 2 \ilw GG

Die Kugel dehnt die Schraubenfeder

oarc ük¿< kru4 ãr/
2

a

b

Die Gravitation zieht die Kugel nach unten

4 Welche Gemeinsamkeiten gibt es beiWechseharirkungskräften und Gleichgewichtskräften? Welche
Unterschiede bestehen?

Gemeinsamkeiten
,b

X

sdÁ?/Unterschiede:

Die Schraubenfeder zieht die Kugel nach

oben.

Die Schraubenfeder trägt die Kugel. X

t¿qkreútdû lûøt koipt ø &4,
,tl
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Klasse

l. a) Was ist der Rückstoß?

Datum:

Arbeitsblatt - 2.Block
Physik 10

b) Wie entsteht der Rückstoß bei einem Gartenschlauch, wenn der Wasserzulauf aufgedreht wird?

isl

2. Zeichne mit einem grünen Pfeil die Richtung des Rückstoßes und mit einem roten Pfeil die Richtung der
Bewegung ein.

t_P

+- -,--+

-\
\..'.\ ?-+

3. Nenne jeweils zwei Beispiele für die Bewegung eines Körpers durch Rückstoß

I

D
u

a) in der Technik:

b) in der Natur:

4. Könnte ein Raumfahzeug mit Propelleranlrieb zum Mond fliegen? Begründe deine Antwort.

o{þ a/¿r4 2ú r4s/o0 er?<4r?e4

0
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Name:

Klasse Datum:

Arbeitsblatt - 2.Block
Physik 10

Löse die Aufgaben aus dem Lehrbuch Physik 9/10 S. 121Nr.7 I 819

(Arbeite bitte mit geg. , ges. , Lösung und Antwortsatz.)

I lsaac Newton formulierte drei Grundgesetze der Mechanik. Diese Gesetze heißen in der Kuzfassung:
Trägheitsgesetz, Kraftgesetz und actio = reacfio. Ordne der ausführlichen Formulierung des Grundgesetzes die

Kuzform zu.

2 Nenne jeweils zwei Anwendungsbeispiele für die Grundgesetze.

3 Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 120 auf einem ebenen Abschnitt der Autobahn. Nach dem
Trägheitsgesetz müsste es ohne weiteren Antrieb mit dieser Geschwindigkeit weiterfahren, tul es aber nicht.
Begründe, was passiert.

c) Jeder Körper bleibt in seinem Bewegungszustand, solange
keine t(raft auf ihn wirkt.

b) Die einzusetzende Kraft ist das Produkt aus Masse und

Beschleunigung.

a) Zu jeder Kraft gibt es eine gleich große Gegenkraft.

Ausführliche Formu lierung

t .t f
I ra7 {<,ot ld ?lJvr¿

kra/\tl"'lt

qrlio = rYqoh'o
Kurzform

reactioactio

l0aftgesetz

Trägheitsgesetz

Kurzform

- Pu-c.4,t,Ç þ ø^ h, cú â..r' ?" Lak* ,
- tpil*c at{ 6ø¿/t-',(*r/,r, a(a aøfua*, 7o4a

d¿ø/, úzr",t2l tlnû hrh q. /rt-, tn*,n itor" 4/at?f-
*^ /qrdruf/ ¿¿t'd.

* I'tw, ahrn, l.rk7<.^ ctÇtLv+<<- barafck^hful
h¿¿,t^cr Lqetr/ kto/4 l*2.aAdl U,æ/t 1

- (,tou, 2,r¿ ço/tqa á/a.¿r*rr J%ur/tar-rc
qa>r/trah/cóazr, Øla( ¿4?rr" % -ezoø7 -
kæ u*ía< a,tr âz' /4i¿/ (.rrn-- /a^rr-.

-&oi*, S/.a.rleyt o|cte¡ ft a*+ry¡ V*ole ti>¿t ù
ok¿-, fitl q<ryc,nl,

- *,o,*, *øt¡¡t-c.í^f¿.t p(¿g fi/,/rdr{,î tql4fi iea
kø,.þ'r' ¿¿à.øfu*,.

Beispiele
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