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Argumentieren und Rechnen mit dem  
zweiten Newton’schen Gesetz 

Stand: 31.07.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  30 min 

Kompetenzerwartungen  

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren Geschwindigkeitsänderungen von Bewegungen: Sie beschreiben maß-

gebliche Größenabhängigkeiten mithilfe von Je-desto-Aussagen, machen das 

zweite Newton’sche Gesetz in der Form F ⋅ Δt = m ⋅ Δv plausibel und nutzen diese 

Gleichung zur Definition der physikalischen Größe Kraft. Sie argumentieren mit den 

jeweils relevanten Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten Kontexten, ins-

besondere aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sport, auch um die Beträge 

von Kräften abzuschätzen und Risiken zu beurteilen.   
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Aufgaben 

Argumentieren und Rechnen mit dem zweiten Newton’schen Gesetz 

Aufgabe 1 

Diana fährt Schlittschuh auf einem zugefrorenen See. Ihre kleine Schwester Bianca (Masse 

35 kg) und ihr noch kleinerer Bruder Felix (15 kg) können noch nicht Schlittschuhlaufen und 

möchten, dass Diana sie auf dem Schlitten (5,0 kg) hinter sich herzieht. Diana spürt beim 

Anfahren einen deutlichen Unterschied; je nachdem, ob Bianca allein (Situation 1) oder Felix 

allein (Situation 2) auf dem Schlitten sitzt.  

 Vergleiche zunächst die Massen, die von Diana in Situation 1 und 2 in Bewegung ge-

bracht werden.  

 Vergleiche dann die Zeitdauern in Situation 1 und 2, die Diana bei gleichbleibender Zug-

kraft benötigt, bis der Schlitten mit „Passagier“ jeweils die gleiche Endgeschwindigkeit 

erreicht. 

Aufgabe 2 

Felix (3 Jahre alt, 15 kg) steht das erste Mal auf Skiern. Die Mutter lässt ihn ein kleines Stück 

allein einen flachen Hang gerade hinunterfahren und seine Schwester Diana stoppt ihn dann 

unten; Felix macht das viel Spaß. Beim ersten Mal fährt Felix seiner Schwester in die ausge-

breiteten Arme, woraufhin beide in den Schnee fallen. Während der nächsten Fahrten entwi-

ckelt Diana eine neue Auffangtechnik: Sie lässt Felix bei gestreckten Armen auf ihre Handin-

nenflächen auffahren und gibt beim Bremsvorgang mit ihren Armen nach. Außerdem geht 

sie dabei langsam zwei Schritte rückwärts.  

a) Erkläre mithilfe des zweiten Newton’schen Gesetzes, dass Dianas neue Methode ihren 

Bruder zu stoppen, viel „sanfter“ ist. 

b) Diana bremst Felix, der mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 4,0 m
s
 bei ihr ankommt, 

innerhalb von ca. einer halben Sekunde ab. Berechne die bremsende Kraft, die Diana 

hierfür aufbringt.  

Aufgabe 3 

Eine Motorradfahrerin und eine Autofahrerin treten auf einer Teststrecke gegeneinander an. 

Beide fahren nebeneinander mit 100 km
h

 und bremsen dann so stark wie möglich bis zum 

Stillstand ab.  

Das Ergebnis: Die Bremsdauer des Motorrads und des PKW unterscheiden sich kaum von-

einander. 

a) Nenne bei diesem Wettstreit um die kürzere Bremsdauer einen Vor- sowie einen Nachteil 

für die Motorradfahrerin im Vergleich zur Autofahrerin.  

b) Vergleiche die bremsende Kraft für die beiden Fahrzeuge, wenn der Pkw mit Fahrerin 

eine Masse von 1,25 t und das Motorrad mit Fahrerin eine Masse von 250 kg besitzen. 
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Hinweise zum Unterricht 

Der Aufbau der Gleichung F    t   m    v mit vier Variablen in zwei Produkten ist für die 

Schülerinnen und Schüler in dieser Form neu. Entsprechend behutsam und strukturiert sollte 

der Umgang damit eingeübt werden. 

Es empfiehlt sich, bei Argumentationen mit Hilfe der Gleichung ein Schema zu vermitteln, 

das auf verschiedene Fälle angewendet werden kann: Beispielsweise werden zunächst im-

mer diejenigen Größen identifiziert (z. B. durch farbliche Unterscheidung), die im jeweiligen 

Beispiel gleich bleiben, um anschließend nur den Einfluss der variablen Größen zu diskutie-

ren, z. B.  

  

 

          

 

 

Eine Anknüpfung an den Lernbereich M8 3 Elementare gebrochen rationale Funktionen des 

Faches Mathematik bietet sich an, in dem Schülerinnen und Schüler „… zueinander indirekt 

proportionale Größen als solche erkennen, u. a. im Kontext naturwissenschaftlicher Frage-

stellungen“. 

Das Heranziehen der Gleichung F    t   m    v zur Definition der physikalischen Größe Kraft 

impliziert bereits das Auflösen dieser Gleichung nach F. Auch hier kann unmittelbar an den 

Lernbereich M8 4 Bruchterme und Bruchgleichungen des Faches Mathematik angeknüpft 

werden, in dem Schülerinnen und Schüler lernen, Formeln - insbesondere aus den Natur-

wissenschaften - nach einer Variablen aufzulösen. Besonderes Augenmerk muss zusätzlich 

auf die Betrachtung der Einheiten gelegt werden. 

In diesem Zusammenhang sollte auch das grundlegende Vorgehen beim Lösen von Re-

chenaufgaben „Formeln erst nach der gesuchten Größe auflösen, dann Werte einsetzen…“ 

eingeübt und gefestigt werden. Die Verwechslungsgefahr des Formelbuchstabens m mit der 

Einheit m (Meter) leuchtet Schülerinnen und Schülern unmittelbar ein und macht den Sinn 

einer formalisierten Aufgabenbearbeitung deutlich. 

  

Je größer m ist, … 

bleiben gleich 

veränderlich 

…desto größer muss auch t sein. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Aufgabe 1 

In Situation 1 zieht Diana 40 kg (35 kg + 5 kg) und damit die doppelte Masse im Vergleich 

zur Situation 2. Demzufolge benötigt Diana in Situation 1 auch die doppelte Zeitdauer (bei 

gleicher Zugkraft wie in Situation 2), um aus der Ruhe heraus eine bestimmte Geschwindig-

keit zu erreichen. 

 

 

 

Aufgabe 2 

a) Beim ersten Bremsversuch wird Felix durch den unmittelbaren Aufprall auf seine Schwes-

ter in sehr kurzer Zeit abgebremst. Bei der neuen Methode ist die Zeitdauer, in der Felix 

von Diana abgebremst wird, immer noch klein, aber durch das Nachgeben mit den Armen 

und das Zurückgehen um zwei Schritte deutlich größer als beim ersten Bremsen. 

 

 

 

 

 

 

Eine längere Bremsdauer verringert also die notwendige Kraft, die Diana mit den Armen auf 

Felix ausüben muss, um diesen zum Stehen zu bringen. Diana wirkt folglich bei der neuen 

Methode mit einer kleineren Kraft auf Felix ein, was für diesen ein „sanfteres“ Abbremsen 

bedeutet. 

b) F    t   m    v   →    F   
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Aufgabe 3 

a) Vorteil der Motorradfahrerin: Es muss im Vergleich zum Auto eine deutlich kleinere Masse 

bis zum Stillstand abgebremst werden. 

Nachteil der Motorradfahrerin: Sie muss gleichzeitig mit der Hand bremsen und durch 

Lenken die Lage des Motorrads kontrollieren, um keinen Sturz zu riskieren, während die 

Autofahrerin einfach mit dem Fuß auf die Bremse steigt und die Hände allein zum Lenken 

eingesetzt werden. 

b) Da die Masse beim Auto fünfmal so groß wie beim Motorrad ist, muss auch die bremsen-

de Kraft beim Auto fünfmal so groß wie beim Motorrad sein (bei gleicher Bremszeit und 

gleicher Geschwindigkeitsänderung). 

 

  

 

 

veränderlich 

 

 

m verdoppeln… 

… t verdoppeln 
bleiben gleich 

veränderlich 

bleiben gleich 

… F verkleinern 

t vergrößern… 

bleiben gleich 

Fünffache Masse m… veränderlich 

… fünffache Kraft F 


