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Kugel im Luftstrahl eines Haartrockners 

Stand: 31.07.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  15 min 

Kompetenzerwartungen  

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 wenden die Definitionsgleichung der Geschwindigkeit an, um Geschwindigkeiten 

abzuschätzen, im Rahmen von experimentellen Untersuchungen zu bestimmen und 

einfache Berechnungen durchzuführen. Hierbei gehen sie sicher mit Einheiten und 

der Genauigkeit von Messwerten um. 

 kennzeichnen in Stroboskopdarstellungen oder mithilfe geeigneter Software in Videos 

von zweidimensionalen Bewegungen die Geschwindigkeit eines Körpers, indem sie 

Pfeile als fachtypische Darstellungsform verwenden. 

 bestimmen zeichnerisch die Geschwindigkeitsänderung und die Geschwindigkeit vor 

bzw. nach einer Krafteinwirkung für das betreffende Zeitintervall.  
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5 cm 

vA      

vE      

  

Luftstrom 

Aufgabe 

Eva und Paul lassen eine Kugel auf dem Tisch rollen und lenken sie 

mit dem Luftstrahl eines Haartrockners ab. Ihr Vater hat davon ein 

Video gemacht und mit einem geeigneten Programm folgende 

Stroboskopaufnahme erzeugt. Die einzelnen Positionen der Kugel 

wurden in einem zeitlichen Abstand von 0,1 s aufgenommen. Der 

Haartrockner wurde eingeschaltet, als sich die Kugel an der Position 

6 befand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ermittle mithilfe der angegebenen Daten sowie der Stroboskopaufnahme die Werte 

für die Geschwindigkeitsbeträge vA und vE der Kugel.  

b) Begründe, dass der Geschwindigkeitspfeil im Punkt 6 genau dem Geschwindigkeits-

pfeil vA      entsprechen muss. 

c) Bestimme durch Zeichnung den Pfeil für die gesamte Geschwindigkeitsänderung 

 v - 
        , welche die Kugel zwischen den Positionen 6 und 9 erhält. Gib den 

Zusammenhang zwischen der Richtung der Geschwindigkeitsänderung und der 

Richtung der Einwirkung an. 

d) Ermittle nun zeichnerisch die Pfeile für die Geschwindigkeitsänderungen  v -          und 

 v - 
        , welche die Kugel zwischen den Punkten 6 und 7 bzw. zwischen den Punkten 7 

und 8 erfährt. Formuliere in einem Satz, was dir am Ergebnis auffällt, und prüfe, ob es 

im Einklang mit der Geschwindigkeitsänderung  v - 
         steht. Achte dabei auf die 

Fachsprache. 

e) Du kannst selbst solche Stroboskop-Bilder erzeugen. Recherchiere im Internet nach 

einem kostenlosen Videoanalyseprogramm und probiere es aus. Deine Lehrkraft 

kann dich bei der Auswahl beraten. 
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Hinweise zum Unterricht 

Einbettung in den Unterricht 

Bevor die Schülerinnen und Schüler diese Aufgabe lösen, haben sie sich im Unterricht 

bereits mit folgenden Punkten auseinandergesetzt: 

 Stroboskopaufnahmen von bewegten Objekten: qualitatives Einzeichnen von 

Geschwindigkeitspfeilen, Geschwindigkeitspfeil zeigt immer tangential zur Bahnkurve 

 Definitionsgleichung für die Geschwindigkeit bei einer geradlinigen, gleichförmigen 

Bewegung 

 Eine Einwirkung auf einen Körper führt zu einer Geschwindigkeitsänderung, 

Geschwindigkeitsänderung und Einwirkung zeigen in dieselbe Richtung. 

 Zeichnerische Ermittlung der Geschwindigkeitsänderung bei vorgegebener Anfangs- 

und Endgeschwindigkeit 

Insgesamt soll die Aufgabe das zu erreichende Niveau aufzeigen. Je nach Klassensituation 

können die einzelnen Aufgabenteile in ihrer Schwierigkeit aber auch etwas vereinfacht 

werden. Hier ein Beispiel für die Teilaufgaben a) und d) (in kursiver Schrift): 

a) Die Geschwindigkeit der Kugel hat im Punkt 6 den Betrag 0,5  
 
. Ermittle durch 

Ausmessen den Betrag der Geschwindigkeit der Kugel im Punkt 9. 
 

b) Begründe, dass der Geschwindigkeitspfeil im Punkt 6 genau dem Geschwindigkeits-

pfeil vA      entsprechen muss. 
 

c) Bestimme durch Zeichnung den Pfeil für die Zusatzgeschwindigkeit  v - 
        , welche die 

Kugel zwischen den Positionen 6 und 9 erhält. Gib den Zusammenhang zwischen der 

Richtung der Geschwindigkeitsänderung und der Richtung der Einwirkung an. 
 

d) Ermittle nun zeichnerisch den Pfeil für die Geschwindigkeitsänderung    -         , welche 

die Kugel zwischen den Punkten 6 und 7 erhält. Setze die Länge dieses Pfeils in 

Beziehung zur Länge des Pfeils für die Geschwindigkeitsänderung    - 
        . Formuliere 

eine Vermutung, was für die Richtung und die Länge der Pfeile für die 

Geschwindigkeitsänderungen    - 
         und    - 

         gelten muss, und begründe deine 

Vermutung. Achte dabei auf die Fachsprache. 
 

e) Du kannst selbst solche Stroboskop-Bilder erzeugen. Recherchiere im Internet nach 

einem kostenlosen Videoanalyseprogramm und probiere es aus. Deine Lehrkraft 

kann dich bei der Auswahl beraten. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) vA   
      

      
 

    

     
       

 

 
      Länge von vA     : 2,4 cm,     Länge von vE     : 4,8 cm 

 

vE       
 

 
     

   

   
      

 

 
 

 

b) Die Abstände zwischen zwei benachbarten Kugelpunkten sind bis zum Punkt 6 immer 

gleich groß. Die Kugel legt bis dahin in jeweils 0,1 s immer die gleiche Strecke zurück 

und auch ihre Bewegungsrichtung ändert sich nicht. Ihre Geschwindigkeit ist daher bis 

zum Punkt 6 konstant. 
 

c) Der Geschwindigkeitspfeil vA      wird an den Fuß des Geschwindigkeitspfeils vE      gesetzt.  

Man erkennt, dass der Pfeil für die Geschwindigkeitsänderung dieselbe Richtung hat wie 

die Einwirkung. 
 

d) Den Pfeil der Geschwindigkeitsänderung  v - 
         erhält man, indem man zunächst v       = vA      

parallel zum Punkt 7 verschiebt. Nun nutzt man aus, dass die 

Geschwindigkeitsänderung parallel zur Einwirkung und zudem die Endgeschwindigkeit 

vE      = v        tangential zur Bahnkurve gerichtet sind. Die Pfeilspitze der 

Geschwindigkeitsänderung  v - 
         ergibt sich als Schnittpunkt der beiden gestrichelt 

eingezeichneten Linien. 
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Für die Ermittlung von  v - 
         geht man analog vor, nur dass man statt mit v       mit der 

Geschwindigkeit v       (grüner Pfeil) beginnt. 

Es fällt auf, dass die ermittelten Pfeile für die beiden Geschwindigkeitsänderungen, die 

die Kugel zwischen zwei Stroboskop-Punkten erhält, gleich lang sind. Vergleicht man 

die Länge eines der beiden Pfeile mit der in Teilaufgabe c ermittelten Pfeillänge von 

 v - 
        , so fällt auf, dass letzterer genau dreimal so lang ist. Die ermittelten Werte stehen 

im Einklang miteinander, da die Kugel bei konstanter Einwirkung durch den Luftstrom 

zwischen zwei benachbarten Stroboskop-Punkten stets die gleiche Geschwindigkeits-

änderung erfährt.  


