
Aufgabe Bewegungsabläufe Klasse 9 

 
Aufgabe 1:       
Die Fahrt eines Radfah-
rers ist in dem nebenste-
henden t-v-Diagramm 
vereinfacht in fünf Ab-
schnitten dargestellt.  
a) Beschreibe stichpunk-

tartig die Bewegungs-
formen in den einzel-
nen Abschnitten. 
Wann tritt die größte 
Beschleunigung auf? 
Berechne ihren Wert. 

b) Berechne die in den 
einzelnen Abschnitten 
zurückgelegten Weg-
strecken und trage 
damit in das obige t-s-
Koordinatensystem 
die Zeit-Ort-Funktion 
der Bewegung ein. 
Gehe davon aus, 
dass sich der Radler 
zur Zeit t = 0 s am Ort 
s = 0 m befindet und wähle eine geeignete Skalierung der s-Achse.  

 
Aufgabe 2: 
Ein Stein der Masse 3,5 kg löst sich von einem Felsen und schlägt nach 8,0 s auf dem 
Boden auf. Zunächst soll näherungsweise von einer reibungsfreien Bewegung ausge-
gangen werden.   
a) Berechne, in welcher Höhe über der Auftreffstelle sich der Stein gelöst hat. 
b) Mit welcher Geschwindigkeit trifft der Stein auf den Boden? 
Bei genauerer Betrachtung muss auch die Luftreibung mit berücksichtigt werden.  
c) Wie verändern sich dadurch die bei a) und b) berechneten Werte qualitativ? 
d) Durch eine Videoanalyse wird festgestellt, dass aufgrund der Luftreibung auf den letz-

ten 20 m der Fallstrecke die Geschwindigkeit des Steins konstant bleibt. Zeichne für 
diese Phase einen Kräfteplan (10 N ! 1 cm) der auf den Stein wirkenden Kräfte.  
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Lösung: 
 
Aufgabe 1: 
a)  0 - 20 s: konstante Geschwindigkeit 5 m/s  
 20 s – 30 s: abbremsen bis zum Stillstand, Beschleunigung: 0,5 m/s2 

 30 s – 60 s: Stillstand 
 60 s – 85 s: beschleunigen auf 20 m/s; Beschleunigung: 0,8 m/s2 

 85 s – 110 s: konstante Geschwindigkeit 20 m/s 
 
b)  s(20 s) = 5 m/s ⋅ 20 s = 100 m 
 s(30 s) = s(20 s) + 0,5 ⋅ 10 s ⋅ 5 m/s = 125 m 
 s(60 s) = 125 m 
 s(85 s) = 125 m + 0,5 ⋅ 25 s ⋅ 20 m/s = 375 m 
 s(100 s) = 375 + 15 s ⋅ 20 m/s = 675 m 
 s(110 s) = 375 + 25 s ⋅ 20 m/s = 875 m 
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Aufgabe 2: 

a) h = 1
2
gt2 = 314m  

b) v = gt = 78m
s

 

 
c) Die Luftreibung sorgt dafür, dass die Beschleunigung immer kleiner wird. Die mittlere 

Beschleunigung ist daher kleiner als g: h und v sind daher in Wirklichkeit kleiner als 
in a) und b) berechnet. 

d) Die Reibungskraft ist gegen die Gewichtskraft gerichtet und hat den gleichen Betrag: 
 FR =FG =mg = 34N 
 
  
 
 
 
 
 
 


