
Ph K l. 9b (03.06.2020)  Hallo liebe Schüler der 9b,  

hier kommen für jedes Gesetz 5 verschiedene Beispiele, die ihr mit dem jeweiligen Gesetz erklären sollt. Ich 

habe euch beide Gesetze noch einmal zum Vergleich aufgeschrieben. Wer sie noch nicht in seinem Hefter 

hat, schreibt sie ab. Die ersten 5 Beispiele haben wir in der Stunde besprochen, die Lösung sollte deshalb 

schnell notiert sein. Wer für die anderen 5 Beispiele kurz nachdenkt, findet garantiert auch eine Lösung. 

Schreibt sauber und leserlich und bringt alle 10 Lösungen zur nächsten Ph-Stunde mit. Wer sie vergisst, 

arbeitet sie in der Schule nach. 

Übungen zum Trägheitsgesetz 

Gesetz: Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder geradlinig gleichförmiger Bewegung, so  

              lange keine Kraft auf ihn wirkt (oder sich die Kräfte in ihren Wirkungen aufheben). 

 

Erkläre alle fünf Sachverhalte mithilfe des Trägheitsgesetzes (Schreibe in Sätzen). 

1) Warum ist es verboten Fahrzeuge, deren Bremsanlage defekt ist, mit einem Seil abzuschleppen? 

2) Erkläre, warum die Ladung auf dem Dachgepäckträger eines PKW gut befestigt werden muss! 

3) Warum soll man Gegenstände im Auto nicht auf der hinteren Ablage platzieren? 

4) Warum wird die Ladung im LKW mit Gurten befestigt? 

5) Der Fahrer eines PKW bremst an einer roten Ampel zu spät und fährt auf das vor ihm stehende   

    Auto auf.   

a) Beschreibe die Bewegung des Fahrers mit Gurt.  

b) Was würde mit dem Beifahrer passieren, wenn dieser sich nicht angegurtet hätte? 

 

Übungen zum Wechselwirkungsgesetz 

Gesetz: Wenn ein Körper auf einen anderen Körper eine Kraft ausübt, dann übt auch der zweite  

               Körper eine gleich große, aber entgegengesetzt gerichtete Kraft auf der ersten Körper aus. 

 

Andere Formulierung:  Wirken zwei Körper wechselseitig aufeinander ein, so greift an jedem  

                                          Körper eine Kraft an. Die beiden Kräfte haben die gleiche Größe (Betrag),  

                                          aber entgegengesetzte Richtungen. 

 

Das heißt: Man braucht zwei Körper, es wirken zwei Kräfte, diese sind gleich groß, wirken aber  

                   genau entgegengesetzt. 

 
Erkläre alle fünf Sachverhalte mithilfe des Wechselwirkungsgesetzes (Schreibe in Sätzen). 

1) Warum kann man sich nicht selbst an den Haaren hochheben? 

2) Warum kann man aber hochspringen? 

3) Was passiert, wenn man aus einem Ruderboot springt? 

4) Eine Sportlerin benutzt einen Startblock und trägt Sportschuhe mit Spikes. Beschreibe den Start.  

     Was passiert, wenn der Startblock nicht befestigt ist? 

 

5) Überlege, was passiert. Zwei gleich schwere Jungs stehen sich jeweils auf einem Skateboard  

     gegenüber, jeder hält ein Ende eines Seils in den Händen.  

a) Beide ziehen gleichzeitig.    b) Nur ein Junge zieht am Seil. 

 


