
Physik KRÄFTE Julia Ulses            

Beantworte die Fragen des Gedankenexperiments so ausführlich wie möglich: 
Falls du eine Situation noch nicht erlebt hast oder dich nicht mehr erinnern kannst, lass die Antwort aus. 

Stell dir vor, du bist auf deinem Fahrrad unterwegs. Du genießt das gute Wetter und denkst 
an das leckere Eis, das du nachher an der Eisdiele holen wirst. Doch plötzlich werden deine 
Träume schlagartig aufgelöst, du musst eine Vollbremsung machen, weil dir ganz unerwartet 
eine Katze vor´s Fahrrad gerannt ist. Was passiert mit dir bei der Vollbremsung? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Erinnerst du dich an deinen letzten Besuch im Europa-Park (Freizeitpark)? Bestimmt war es 
ein tolles Erlebnis. Vielleicht bist du auch Blue Fire gefahren?! Oh, was ist das für ein 
Nervenkitzel, wenn der Rauch aufkommt, sich das Tor öffnet und man plötzlich 
„rausgeschossen“ wird? Wie fühlt sich das an? Was passiert mit deinem Körper? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Familienausflug im Auto - ihr seid auf dem Weg in die Berge. Du freust dich schon riesig, 
wenn da nicht die blöde Autofahrt wäre mit den vielen Kurven... naja, da muss man leider 
durch. Was passiert mit dir und deiner Familie, wenn ihr zu schnell in eine Kurve fahrt? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Bestimmt hast du schon einmal etwas, wie einen beladenen Bollerwagen gezogen oder eine 
volle Schubkarre geschoben. Dafür braucht man je nachdem ganz schön viel Kraft... 
Beschreibe deine Erinnerung. Wann hast du am meisten Kraft gebraucht? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

VORARBEIT 
Die Trägheit der Masse
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Im Folgenden gibt es 3 Versuche, die du zuhause durchführen kannst. Die 
Gegenstände, die du dazu benötigst, solltest du alle zuhause haben.  
Gerne darfst du auch deine Familie (Eltern und/oder Geschwister) mitmachen 
lassen. Ihr könnt daraus auch einen Contest machen, wer zuerst erfolgreich ist.  
Viel Spaß dabei :-)  

VERSUCHE 
zum Selber zuhause machen

Materialien     Versuchsdurchführung 

4 gleiche Münzen (z.B. 50 Cent-Stücke)     Lege die vier gleichen Münzen aufeinander. Nutze dann das 
1 Messer                  Messer, um die unterste Münze aus dem Stapel zu schlagen, 
                      ohne dass sich die oberen drei Münzen bewegen. 

Versuchsbeobachtung 

Wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du erfolgreich warst?  
_______________ Versuche 
Worauf muss man achten, um die untere Münze erfolgreich herauszuschlagen? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Materialien     Versuchsdurchführung 

1 Klopapierrolle auf dem Klorollenhalter    Ziehe so am Klopapier, dass du es schaffst, mit nur einer  
                      Hand ein Blatt abzureißen. 

Versuchsbeobachtung 

Wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du erfolgreich warst?  
_______________ Versuche 
Wie muss man ziehen, um ein Blatt mit nur einer Hand abzureißen? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
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Geschafft!!! Das war´s für diese Woche :-) 
 

Die Versuchserklärung machen wir gemeinsam im Lernvideo nächste Woche ;-) 

Materialien     Versuchsdurchführung 

1 Blatt Papier                 Stelle den Gegenstand auf das Blatt Papier. Ziehe dann so 
1 Gegenstand, wie eine Getränkedose     das Papier heraus, dass der Gegenstand an seinem Platz 
                      stehen bleibt. 
Versuchsbeobachtung 

Wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du erfolgreich warst?  
_______________ Versuche 
Wie muss man vorgehen, um das Blatt herauszuziehen, ohne dass sich der Gegenstand 
bewegt?
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

VERSUCHE 
zum Selber zuhause machen

Versuchserklärung 

Du wirst festgestellt haben, dass du immer dann erfolgreich sein konntest, wenn du deine 
Bewegungen ______________________ oder ruckartig durchgeführt hast.  
Das liegt daran, dass sich sowohl die ___________________, als auch die Rolle 
______________________ und der ________________________ gerne an ihrem Platz befinden 
und dort auch gerne bleiben wollen. 
Wenn du deine Bewegungen _________________________ ausführst, dann spüren die 
Gegenstände das und bewegen sich mit. Wenn du deine Bewegungen _________________ 
ausführst, können die Gegenstände nicht schnell genug „reagieren“ und bleiben in ihrer 
Position.
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Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern im Lückentext aus: 

Ein weiser Mann, namens Sir Isaac _______________________ befasste sich viel mit den 
physikalischen Gesetzen von Kraft, _______________, Gewichtskraft und dem Verhalten von 
Gegenständen mit Masse. Die Einheit der ________________ wurde deshalb nach ihm 
benannt. 
Er hat 3 Gesetze aufgestellt dafür, wie sich Kräfte und Massen verhalten. 

Dem Gesetz entsprechend sagt man, dass Masse träge ist. Das bedeutet, dass alle 
Gegenstände, die etwas wiegen, also eine bestimmte _________________ haben, träge sind. 
Je größer die Masse, desto _______________ ist ein Gegenstand. 
Wenn man also einen LKW und einen Apfel vergleicht, dann kann man eindeutig sagen, dass 
der __________________ träger ist als der _________________, weil er eine __________________ 
Masse hat, das heißt man muss mehr __________________ aufwenden, um seinen 
_______________________________________ zu ändern. 

größere - Trägheitsgesetz - träger - Bewegung - Newton - Kraft (3x) 
Bewegungszustand (2x) - LKW - Masse (2x) - Reibungskraft - Ruhe - Apfel 

SICHERUNG   . 
Die Trägheit der Masse

Lernvideo 
 TRAGHEIT

Hier geht es um das erste Gesetz.  

Man nennt es das __________________________________________:  

Es besagt, dass jeder Gegenstand seinen _____________________________________ 

beibehält, solange keine Kraft auf ihn wirkt. Ist ein Körper in ___________, dann bleibt er 

so lange in Ruhe, bis eine ______________ auf ihn wirkt, die ihn z.B. anstößt. 

Ist ein Körper in Bewegung, dann bleibt er theoretisch so lange in 

______________________, bis ihn eine Kraft ablenkt oder anhält (allerdings nur 

theoretisch, weil eigentlich immer eine _______________________________________ wirkt).
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Verbinde die Beispiele aus dem Gedankenexperiment mit der passenden 
Erklärung: 
 

 

 

 

 

Vollbremsung  
auf dem Fahrrad

Raketenstart  
in der Achterbahn

Richtungsänderung  
im Auto 

Gegenstand  
schieben/ziehen

ÜBUNG 
Die Trägheit der Masse

Lernvideo 
 TRAGHEIT

Der Körper ist in Ruhe und möchte da 
auch bleiben. Daher versucht er 
zurück an diesem Ort zu bleiben.

Der Körper will die Richtung gerade-
aus beibehalten und man bewegt 
sich selbst weiter nach vorne.

Der Körper will die Geschwindigkeit 
beibehalten und man bewegt sich 
selbst weiter nach vorne.

Der Körper will in Ruhe bleiben und 
es ist viel Kraft nötig, um ihn in 
Bewegung zu bringen.


