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Rechnungen zu Kraft und Beschleunigung –  
der Sicherheitsgurt 

Stand: 31.07.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  25 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 Glei-

chung zur Definition der physikalischen Größe Kraft. Sie argumentieren mit den je-

weils relevanten Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten Kontexten, insbe-

sondere aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sport, auch um die Beträge von 

Kräften abzuschätzen und Risiken zu beurteilen.  
 

 nutzen im Spezialfall eindimensionaler Bewegungen das zweite Newton‘sche 

Gesetz und die Beschleunigung für Argumentationen und einfache Berechnun-

gen. 
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Aufgabe 

Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 50  m
h
 gegen ein Hindernis. Durch den Aufprall 

wird es innerhalb einer Zeitspanne von 0,15 s zum Stillstand gebracht. 

a) Erläutere, dass es eine Zeit lang dauert, bis das Auto stillsteht, und dass diese Zeitdauer

(aus Sicht der Insassen) groß sein sollte.

b) Berechne die Beschleunigung während des Aufpralls. Geh davon aus, dass die Ab-

bremsung gleichmäßig erfolgt.

c) Berechne die Mindestdauer des Bremsvorgangs, wenn der Betrag der dabei auftreten-

den Beschleunigung höchstens 20 m
s 
 betragen soll.

Schätze die in dieser Zeit zurückgelegte Strecke ab, indem du von einer mittleren Ge-
km
hschwindigkeit von      während des Bremsvorgangs ausgehst. Entscheide, ob man eine 

Knautschzone so bauen kann, dass durch deren Verformung eine solche „sanftere“ Ab-

bremsung gewährleistet werden kann. 

Lenas Mutter behauptet, dass sie im Stadtverkehr Lenas kleinen Bruder Nico auf dem Bei-

fahrersitz ohne Weiteres auf dem Schoß halten kann, wenn sie dabei selbst angeschnallt ist. 

Er wiege ja nur knapp 20 Kilogramm. 

d) Berechne die Kraft, die Lenas Mutter bei dem zu Beginn beschriebenen Aufprall aufbrin-

gen müsste, um Nico festzuhalten. Geh vereinfachend davon aus, dass die Kraft wäh-

rend des Bremsvorgangs konstant bleibt und dass die Mutter durch den Sicherheitsgurt

fest mit dem Auto verbunden ist.

Verdeutliche, wie groß diese 

Kraft ist, indem du einen ge-

eigneten Wert aus der Ta-

belle für einen anschauli-

chen Vergleich verwendest. 

e) Als Lenas Papa von dieser Fahrt hört, ist er empört und meint, dass die Mutter zumin-

dest den kleinen Nico gemeinsam mit sich selbst hätte anschnallen sollen. Seiner Mei-

nung nach wäre das in jedem Fall sicherer gewesen. Nimm Stellung zu seiner Aussage

und beachte dabei Folgendes:

Der Gurt muss die zum Abbremsen der Mutter notwendige Kraft auf die Mutter übertra-

gen, was sich auch auf Nico auswirkt.

Um einen Gegenstand der Masse m hochzuheben,

muss man die Kraft F aufbringen …

m in kg 20 60 100 200 400 600 800

F in kN 0,196 0,589 0,981 1,96 1,72 5,89 7,85
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe liegt in ähnlicher Form für die weitgehend qualitative Bearbeitung des zweiten 

Newton’schen Gesetzes vor (vgl. LIS-Aufgabe Sicherheitsgurt). Es ist daher denkbar, die 

„alte Aufgabe“ nun leicht verändert erneut zu betrachten: Zum einen, um den Bezug der 

neuen Lerninhalte zur Beschleunigung zu denen des vorherigen Abschnitts aufzuzeigen, 

zum anderen, um erkennbar zu machen, wie sich die Möglichkeiten zur Bearbeitung dieser 

Aufgabe weiterentwickelt haben. 

Bei der in Teilaufgabe c geforderten Abschätzung des Bremswegs ist nicht an die Verwen-

dung der (zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannten) Bewegungsgleichungen gedacht. Um 

die in dieser Zeit zurückgelegte Strecke abzuschätzen, wird vereinfachend als mittlere Ge-

schwindigkeit die Hälfte der Anfangsgeschwindigkeit angegeben, d. h. eine konstante Be-

schleunigung während des Bremsvorgangs angenommen. 

Neben der Erklärung und Veranschaulichung von Sachverhalten und der Verwendung von 

Formeln für Berechnungen schult die Aufgabe auch im Kompetenzbereich Bewertung, wenn 

die Schülerinnen und Schüler in Teilaufgabe c anhand des Kriteriums einer sinnvollen Auto-

länge die Eignung einer Sicherheitsmaßnahme bewerten und in Teilaufgabe e die Folge ei-

ner konkreten Handlung reflektieren. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) In der (kurzen) Zeit, die bis zum Stillstand des Fahrzeugs vergeht, wird der vordere

Bereich des Fahrzeugs verformt; man nennt diesen Bereich die Knautschzone. Je länger

diese Zeit ist (d. h. auch je größer die Knautschzone ist), desto kleiner wird die

auftretende Beschleunigung a = 
Δv

Δt
.

b) Für die nach der Aufgabenstellung anzunehmende konstante Beschleunigung gilt:
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Bei einer mittleren Geschwindigkeit v̅ =    kmh  ergibt sich für die in der Zeit Δt =      s 

zurückgelegte Strecke:  
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 ⋅     
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s
 ⋅      s       m. Eine so lange Knautschzone ist technisch nicht sinnvoll

realisierbar. 

d) Um Nico festzuhalten, muss die von der Mutter auf ihn ausgeübte Kraft beim

betrachteten Aufprall auf Nico die in Teilaufgabe b berechnete Beschleunigung

hervorrufen.

Die hierfür nötige Kraft beträgt F = m ⋅ a =     g ⋅   
m

s 
        N. 

Diese Kraft entspricht der Gewichtskraft auf eine Masse von fast 200 kg. Diese Kraft 

werden die Arme von Nicos Mutter nicht aufbringen können. 

e) Nico befindet sich nun zwischen dem Gurt und seiner Mutter, also wird die zum

Abbremsen seiner Mutter nötige Kraft letzten Endes vom Gurt auf ihn und von ihm auf
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seine Mutter übertragen. Bei einer angenommenen Masse seiner Mutter von 60 kg 

beträgt diese Kraft     g ⋅    
m

s 
 =      N. Mit dieser Kraft würde Nico zwischen Gurt und 

Mutter eingequetscht. Das entspräche anähernd der Kraft, die auf Nico einwirken würde, 

wenn eine Masse von 600 kg auf ihm liegen würde. Der Vorschlag von Lenas Papa 

wäre also ebenfalls sehr gefährlich. 


