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1 Didaktische Überlegungen 

1.1 Überblick 

Der LehrplanPLUS im Fach Physik des neunjährigen Gymnasiums in Bayern nimmt mit der 

zweidimensionalen Einführung in die Mechanik einen von Physikdidaktikern seit vielen Jahren 

geforderten Optimierungsprozess auf. Nach etlichen übereinstimmenden Untersuchungen 

erschwert die Einführung in die Mechanik über die Statik das Erlernen wichtiger Begriffe und 

Vorstellungen (vgl. 1.2), weshalb bereits 1970 ein erster Lehrgang zum Kraftstoßkonzept und 

daraus in der Folge ein dynamischer Zugang zur Mechanik entwickelt wurde. Während in der 

Statik zeitliche Entwicklungen keine Rolle spielen, stellt die Proportionalität der Geschwindig-

keitsänderung   ⃑  zur Dauer t der Einwirkung einen wesentlichen Inhalt der Dynamik dar und 

erleichtert damit den Umgang mit der Newton‘schen Bewegungsgleichung. 

Das Konzept wurde mehrfach von Didaktikern weiterentwickelt, es wurden Lernschwierigkei-

ten und -erfolge untersucht sowie vielfältige Materialien entwickelt. Viele dieser Materialien 

gehen auf das von der LMU veröffentlichte Konzept zur Mechanik von H. Wiesner et al. (2016) 

zurück. Materialien in digitaler Form finden sich beispielsweise auf der Seite von T. Wilhelm1 

und auf der Seite der Physik-Didaktik der LMU München2. 

 

Grundlegende Ideen der Einführung in die Mechanik über die Dynamik 

 Ausgehend von der Beschreibung von Bewegungen wird der vektorielle Geschwindig-

keitsbegriff als Grundlage für einen physikalisch tragfähigen Beschleunigungsbegriff 

eingeführt.  

(Grundlegendes Hilfsmittel: Stroboskopaufnahmen von Bewegungsvorgängen) 

 Durch eine Einwirkung (z. B. Stoß) wird zur Anfangsgeschwindigkeit  ⃑   eine Geschwin-

digkeitsänderung   ⃑  hinzugefügt. Die Endgeschwindigkeit  ⃑   ergibt sich aus vektorieller 

Addition von Anfangsgeschwindigkeit und Geschwindigkeitsänderung. 

 Die Diskussion der Abhängigkeit der Geschwindigkeitsänderung von der Stärke der 

Kraft und der Dauer der Einwirkung sowie der Masse des bewegten Körpers führt zur 

Newton’schen Bewegungsgleichung in der Form      t   m     . Diese wird zur Definiti-

onsgleichung für die Kraft umgeformt. 

 Der Lehrplan sieht nach der Definition der Kraft die Einführung der Beschleunigung im 

Spezialfall der eindimensionalen Bewegung vor. Ausgehend davon ergibt sich die Kraft 

als Produkt aus Masse und Beschleunigung.  

 

Gerade der letzte Punkt, der Übergang von der zweidimensionalen Betrachtung hin zur eindi-

mensional einzuführenden Beschleunigung, wird in den bisherigen Unterrichtskonzepten we-

nig thematisiert. Im Folgenden wird neben den Intentionen des LehrplanPLUS eine mögliche 

Umsetzung im Unterricht dargestellt. Eine Sammlung von Materialien bildet den Abschluss. 

1.2 Lernschwierigkeiten in der Newton‘schen Mechanik 

Die Darstellung der typischen Lernschwierigkeiten in der Mechanik folgt dem Band „Kraft und 

Geschwindigkeitsänderung“ (Wiesner 2016, S. 16 f.) und weist auf mögliche  ehl orstellungen 

hin, denen das Konzept der zweidimensionalen Einführung entgegenwirken soll. 

                                                           
1
 http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm 

2
 https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/mechanikkonzept/index.html 

http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm
https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/mechanikkonzept/index.html
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a) Kinematische Fehlvorstellungen 

 Geschwindigkeit wird auf den Betrag der Geschwindigkeit reduziert: Eine gleichförmige 

Kreisbewegung wäre demnach keine beschleunigte Bewegung. 

 Als Richtung einer Geschwindigkeit wird meist die direkte Richtung auf das (vermutete) 

Ziel der gesamten Bewegung hin aufgefasst – und nicht die tatsächliche momentane 

Richtung. Bewegungsmuster werden beibehalten (im Sinne einer falsch verstandenen 

Trägheit): Ein rotierender Hammer würde sich demnach nach dem Loslassen nicht tan-

gential zur Kreisbahn in Richtung der Momentangeschwindigkeit, sondern spiralförmig 

nach außen bewegen. 

 Die Beschleunigung wird reduziert auf eine Zunahme des Betrags der Geschwindigkeit: 

Weder eine Abnahme der Geschwindigkeit noch eine Richtungsänderung bei einer 

gleichförmigen Bewegung wären demnach beschleunigte Bewegungen. 
 

b) Fehlvorstellungen zum Kraftbegriff 

 Kraft wird als eine Eigenschaft eines Körpers oder eines Systems anstelle einer Wech-

selwirkungsgröße angesehen (z. B. „ r hat Kraft“, „Der Körper hat eine Gewichtskraft 

von 10 N“). In diesem Zusammenhang wird Kraft als etwas Übertragbares betrachtet: 

Wirft z. B. eine Person einen Ball, würde sie ihm eine Kraft mitgeben, die dem Ball dann 

„innewohnt“. 

 Kraft ist eine potentielle (mögliche) Fähigkeit eines Systems, sie muss aber nicht aktiv 

werden. Ein Gewichtheber z. B. hat Kraft, muss sie aber nicht immer ausüben. Eine 

Kraft wird somit zwar als Voraussetzung für eine Wechselwirkung erkannt, diese müsste 

aber trotz Vorhandensein einer Kraft gar nicht auftreten. 

 Aus der Überlegung der Statik, zu einer Kraft die Gegenkraft zu suchen, damit die resul-

tierende Kraft Null ergibt, erwächst die Vorstellung, dass die beiden Wechselwirkungs-

kräfte immer am selben Körper angreifen. Kraft wird (losgelöst von den die Kraft aus-

übenden Wechselwirkungspartnern) als eigenständig Existierendes angesehen. Die Ur-

sache z. B. der Gewichtskraft wird nicht mitgedacht. 

 Bei der Beschleunigung eines Gegenstands wird die Existenz einer Trägheitsgegenkraft 

vermutet: Demnach würde der Widerstand, den ein Körper einer Beschleunigung entge-

gensetzt, bei zunehmender Geschwindigkeit kleiner werden. 
 

c) Fehlvorstellungen zum Zusammenhang zwischen Kraft und Bewegung 

 Das Vorhandensein einer (auch konstanten) Geschwindigkeit wird mit dem Auftreten ei-

ner Kraft konnotiert (F ~ v). Jeder bewegte Körper hätte demnach eine Kraft „in sich“, die 

umso größer wäre, je schneller er sich bewegt, und der Körper würde langsamer wer-

den, wenn die Kraft abnimmt. In Verbindung damit steht die mit der Impetus-Theorie 

verbundene Vorstellung, dass die antreibende Kraft während der Bewegung eines Kör-

pers (z. B. eines geworfenen Balls) „ erbraucht“ würde, weshalb der Körper langsamer 

werden und schließlich zu Boden fallen würde. 

 Kräfte wirken grundsätzlich in Richtung der Bewegung, d. h. die Richtung der Momen-

tangeschwindigkeit dann stets mit der Kraftrichtung übereinstimmen. Umgekehrt würde 

sich ein Körper stets in die Richtung der angreifenden Gesamtkraft bewegen. 

 Körper bewegen sich nur, wenn eine resultierende Kraft vorhanden ist. Wenn die Sum-

me aller einwirkenden Kräfte null ist, könnte sich demzufolge ein Körper nicht bewegen. 

Verbunden damit ist die Vorstellung, dass ein Körper zur Ruhe käme, wenn während 

seiner Bewegung die Kraft verschwindet. 
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1.3 Kompetenzen 

Die Kompetenzerwartungen des Lernbereichs Ph8 3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegun-

gen sind tabellarisch den prozessbezogenen Kompetenzen zugeordnet. Sie werden im Unter-

richtsbeispiel jeweils in den Stundeninhalt eingebettet und konkretisiert. 
 

 KE 1 KE 2 KE 3 KE 4 KE 5 KE 6 

Modelle und Verfahren nutzen 

Modelle und Theorien einsetzen und be-

schreiben 
c   a b c c  

Verfahren und Experimente durchführen 

und erklären 
a c d d d d d a c 

Erkenntnisse gewinnen 

Fragestellungen und Hypothesen identifizie-

ren und formulieren 
   a   

Modelle und Verfahren begründet einsetzen      c 

Ergebnisse der Prozesse physikalischer 

Erkenntnisgewinnung einschätzen  
b   a   

Wissenschaftliche Aussagen und Methoden 

reflektieren 
   a   

Kommunizieren 

Informationen erschließen       

Informationen aufbereiten    a c  

Informationen austauschen       

Bewerten 

Informationen beurteilen       

Eigene Standpunkte entwickeln und 

vertreten 
      

Entscheidungsprozesse reflektieren    b   

Kompetenzerwartungen (KE): Die Schülerinnen und Schüler… 

1. …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 Genauig-
keit von Messwerten um. 

2. …kennzeichnen in Stroboskopdarstellungen oder mithilfe geeigneter Software in Videos von zweidimensionalen Bewegungen die 
Geschwindigkeit eines Körpers, indem sie Pfeile als fachtypische Darstellungsform verwenden. 

3. …bestimmen zeichnerisch die Geschwindigkeitsänderung und die Geschwindigkeit vor bzw. nach einer Krafteinwirkung für das betref-
fende Zeitintervall. 

4. …analysieren Geschwindigkeitsänderungen von Bewegungen: Sie beschreiben maßgebliche 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 Defi-

nition der physikalischen Größe Kraft. Sie argumentieren mit den jeweils relevanten Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten Kon-
texten, insbesondere aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sport, auch um die Beträge von Kräften abzuschätzen und Risiken zu 
beurteilen. 

5. …nutzen im Spezialfall eindimensionaler Bewegungen das zweite Newton‘sche Gesetz und die Beschleunigung für Argumentationen 
und einfache Berechnungen. 

6. …planen unter Anleitung ein Experiment zur Bestimmung der Beschleunigungen von Körpern aus gemessenen Geschwindigkeitsän-
derungen, beispielsweise mithilfe von Sensoren oder einer Videoanalyse, das sie mit Hilfe durchführen und auswerten. 
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1.4 Beitrag zur Entwicklung der Gegenstandsbereiche und der Fachsprache 

Die Einführung in die zweidimensionale Mechanik zielt vorwiegend auf die Auseinanderset-

zung mit dem Gegenstandsbereich Wechselwirkungen ab. Bereits in Jgst. 7 haben die Ler-

nenden erste Beispiele zur Wechselwirkung von Körpern durch Felder (Magnetismus) und von 

Strahlung mit Materie (Optik) kennengelernt. Gerade im Bereich der Mechanik kennen die 

Jugendlichen aus vielen Zusammenhängen des Alltags Einwirkungen von Körpern aufeinan-

der: Sie beobachten oder spüren Veränderungen der Form oder erkennen Änderungen des 

Bewegungszustands, wenn Körper über Kräfte aufeinander einwirken. Der für die Einführung 

der Geschwindigkeitsänderung didaktisch wichtige Kraftstoß wird zunächst auf einer intuitiven 

Ebene genutzt, wobei gerade deshalb auch körperliche Erfahrungen der Schülerinnen und 

Schüler beim Stoßexperiment mit Kugeln bedeutsam erscheinen. Der Kraftbegriff selbst wird 

erst anhand der Kraftstoßgleichung eingeführt und von der alltagssprachlichen Verwendung 

abgegrenzt. Im Anschluss sollen die Lernenden aufbauend auf dieser Definition ein physikali-

sches Kraftkonzept entwickeln, das mindestens Folgendes umfasst: 

 Kräfte sind nur über ihre Wirkungen sichtbar, sie werden dadurch vergleich- und messbar. 

 Die Kraft wird dynamisch als Ursache der zeitlichen Änderung des Bewegungszustands 

eines Körpers definiert. Als Produkt aus Masse und Beschleunigung wird sie vergleich- und 

messbar. 

 Statisch wird die Kraftmessung über einen Körper im Kräftegleichgewicht thematisiert.  

 Die Kraft ist eine gerichtete Größe mit Angriffspunkt, Betrag und Richtung. 

 Kräfte können, wie bereits Geschwindigkeiten und Geschwindigkeitsänderungen, addiert 

werden (Pfeiladdition). 

Auch im Sinn des sprachsensiblen Fachunterrichts ist es sinnvoll, die Fachbegriffe zu betrach-

ten, die die Schülerinnen und Schülern lernen und in der Folge benutzen sollen. Häufig findet 

man den Begriff Zusatzgeschwindigkeit für die Änderung der Geschwindigkeit, was den Kin-

dern einsichtig erscheint, da etwas dazukommt, nämlich der Pfeil der Geschwindigkeitsände-

rung. Der Lehrplan verwendet allerdings im Sinn der Anschlussfähigkeit an spätere Vertiefun-

gen den Fachbegriff Geschwindigkeitsänderung. Dieser betont einerseits die Änderung der 

Geschwindigkeit und ist andererseits neutraler als die Zusatzgeschwindigkeit, die Lernende 

möglicherweise stets als Zunahme des Geschwindigkeitsbetrags auffassen könnten. Es bleibt 

der Lehrkraft überlassen, ob sie zur didaktischen Reduktion zunächst den Begriff der Zusatz-

geschwindigkeit verwendet. Allerdings schreibt der Lehrplan die Einführung und Verwendung 

der Fachbegriffe vor, so dass in diesem Fall während der Unterrichtssequenz der Wechsel 

von der Zusatzgeschwindigkeit zur Geschwindigkeitsänderung erfolgen muss. Ähnlich verhält 

es sich mit dem Begriff Tempo anstelle von Betrag der Geschwindigkeit. Die deutsche Spra-

che verfügt im Gegensatz zum Englischen (mit velocity und speed) nicht über getrennte Be-

griffe für den Vektor und den Skalar der Geschwindigkeit. Laut Duden ist das Tempo die „Ge-

schwindigkeit, mit der etwas, besonders eine Handlung, eine Bewegung abläuft“3, womit der 

Begriff nicht zwangsläufig auf den Geschwindigkeitsbetrag eingegrenzt ist. Die begriffliche 

Unterscheidung zwischen der gerichteten Größe und ihrem Betrag ist allerdings wesentlich. 

Auch hier soll schlussendlich der übliche Fachbegriff Betrag der Geschwindigkeit (bzw. Ge-

schwindigkeitsbetrag) von den Lernenden verwendet werden. Altersgemäß erscheint die Ein-

führung und konsequente Verwendung dieser Fachbegriffe im zweiten Halbjahr der Jgst. 8 

wenig problematisch.  

                                                           
3
 https://www.duden.de/rechtschreibung/Tempo_Geschwindigkeit 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Tempo_Geschwindigkeit
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Der Begriff Kraftstoß ist vom Lehrplan nicht vorgesehen und muss nicht eingeführt werden. 

Die in Materialien häufig verwendete Einwirkung sollte nicht als neuer Fachbegriff thematisiert 

werden; im üblichen Sprachgebrauch erscheint der Begriff unproblematisch. Im Sinne des 

sprachsensiblen Fachunterrichts sollte auf die Begriffe Vektor und Vektoraddition in Jgst. 8 

verzichtet werden; anschaulicher für die Lernenden sind die Begriffe gerichtete Größe und 

Pfeiladdition. 

Die verwendeten Fachbegriffe sollten stets im Zusammenhang betrachtet werden. Im optima-

len Fall entsteht nach konstruktivistischer Lerntheorie im Kopf der Schülerin bzw. des Schülers 

eine Art Begriffsnetz wie in Abb. 1. Es ist sinnvoll, das unterrichtliche Vorgehen von Beginn an 

darauf auszurichten und die Strukturierung geeignet zu unterstützen. Gegen Ende der 

Lerneinheit bietet es sich an, die Lernenden in Kleingruppen ihr Begriffsnetz untereinander 

abstimmen zu lassen, z. B. indem man vorgeschriebene Kärtchen zu einem Begriffsnetz legen 

lässt oder auch die Kärtchen erst noch von den Lernenden beschriften lässt. Anlass für reflek-

tierende Betrachtungen wäre etwa, welcher Begriff von den Schülerinnen und Schülern als 

zentral angesehen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Stroboskopische Darstellungen und Videoanalyse 

Ausgehend von der Zielsetzung, Bewegungsvorgänge zu beschreiben, erkennen die Schüle-

rinnen und Schüler selbstständig, dass die meisten Bewegungsvorgänge zu schnell ablaufen, 

um sie ohne technische Hilfsmittel zu analysieren. Aus dem Alltag geläufig ist die Aufnahme 

von Bewegungsvorgängen in Videos sowie deren Betrachtung in Zeitlupe oder Einzelbildern. 

Es bietet sich an, verschiedene Verfahren zur Gewinnung von Einzelbildern zu zeigen bzw. 

von den Lernenden selbst durchführen zu lassen, z. B. unter Einsatz von realen Strobosko-

Abb. 1 Beispiel eines differenzierten Begriffsnetzes 
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pen, Stroboskop-Software und Software zur Erstellung von Stroboskopaufnahmen aus Videos 

(vgl. 3.1). 

Die zentralen Eigenschaften von Stroboskopdarstellungen werden anhand selbst erzeug-

ter oder vorgelegter Beispiele erarbeitet.  

1. Zwischen zwei Einzelbildern liegt immer die gleiche Zeitspanne t. 

2. Betrachtet man die Ortsänderungen x des Körpers zwischen den verschiedenen Ein-

zelbildern, so lässt sich feststellen, ob der Körper sich mit konstantem Geschwindig-

keitsbetrag bewegt, schneller oder langsamer wird. 

Da beide Eigenschaften eine wichtige Grundlage für die Einführung der Beschleunigung (s. 

2.2, LE 5) darstellen, sollte großer Wert auf deren Einübung und Sicherung gelegt werden. 

An Eigenschaft 2 schließt sich unmittelbar die Einführung des Betrags der (mittleren) Ge-

schwindigkeit an (siehe 2.2, LE 2). Die Kompetenz „Die Schülerinnen und Schüler bestimmen 

Geschwindigkeiten im Rahmen  on experimentellen Untersuchungen“ kann z. B. schülerakti-

vierend gefördert werden, indem die Jugendlichen Bewegungsvorgänge im Alltag filmen und 

mit Hilfe einer geeigneten Software Stroboskopbilder dieser Vorgänge erstellen. Aus den so 

gewonnenen Einzelbildern kann der Geschwindigkeitsbetrag des Körpers bestimmt werden. 

Der Vorteil einer didaktischen Reduktion auf eindimensionale Vorgänge wird dabei von Schü-

lerinnen und Schülern selbst erkannt, ebenfalls die Notwendigkeit der Festlegung eines Kalib-

rierungsmaßstabs und der Einführung eines Koordinatensystems.  

Dass mit diesem Verfahren im Allgemeinen „nur“ eine durchschnittliche, also mittlere Ge-

schwindigkeit bestimmt werden kann, ist unmittelbar einsichtig und sollte auch thematisiert 

werden. Spezielle Bewegungsvorgänge mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag (gleichförmi-

ge Bewegungen) machen die Analyse besonders leicht und werden entsprechend hervorge-

hoben. 

Als Differenzierungsmöglichkeit und um die Vorteile des Softwareeinsatzes kennen zu ler-

nen, kann mit den Jugendlichen die Methode des Tracking ausprobiert werden. Ob dies per 

Hand (pro Mausklick ein Messpunkt) oder mit einer Autotracking-Funktion geschieht, macht im 

Ergebnis oft keinen Unterschied. 

Die Darstellung der aufgenommenen Werte für Zeit und Ort erfolgt beim Einsatz entsprechen-

der Software meist tabellarisch und auch graphisch, womit für leistungsfähige Schülerinnen 

und Schüler eine breite Palette an Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. 

 Ganz elementar können aus der tabellarischen Darstellung von Ort und Zeit deren Ände-

rungen entnommen und mit Hilfe der Gleichung   
 x

 t
 die Beträge von (durchschnittlichen) 

Geschwindigkeiten für einzelne Zeitabschnitte berechnet werden. Am Spezialfall der Bewe-

gung mit konstanter Geschwindigkeit kann an die in Jgst. 8 in Mathematik behandelte Ei-

genschaft der Quotientengleichheit bei der direkten Proportionalität angeknüpft werden, um 

eine geeignete Methode für die spätere Behandlung der Bewegung mit konstanter Be-

schleunigung zur Verfügung zu haben. 

 Als Ausblick kann bereits die von den meisten Programmen bereitgestellte graphische Dar-

stellung in Form eines t-x- bzw. t-v-Diagramms gezeigt werden. Hier ist die Eigenschaft ei-

nes konstanten Geschwindigkeitsbetrags einfach am Graphen abzulesen und stellt einen 

unmittelbaren Bezug zur Mathematik der Jgst. 8 her. Im Lernbereich M8 2 Lineare Funktio-

nen wird gefordert: „Schülerinnen und Schüler nutzen lineare  unktionen und deren Gra-
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phen in Sachzusammenhängen; insbesondere stellen sie passende Funktionen auf und in-

terpretieren Graphen sachgerecht.“4 

 Einige Programme bieten auch die Möglichkeit, Geschwindigkeits- (und Beschleunigungs-

pfeile) in Videos einzufügen. Dies kann gut dazu genutzt werden, die Eigenschaften der ge-

richteten Größen  ⃑  und a⃑  zu erarbeiten (vgl. Kapitel 2.2). 

1.6 Einführung der Beschleunigung 

Zunächst werden vor allem bei zweidimensionalen Bewegungen Geschwindigkeitsänderun-

gen untersucht, um das für die Schülerinnen und Schüler neue Konzept einer gerichteten 

Größe zu verankern. Die Beschleunigung dagegen muss laut Lehrplan nur im Spezialfall der 

eindimensionalen Bewegung eingeführt und betrachtet werden, wobei als eindimensionale 

Bewegung alle Bewegungen aufgefasst werden können, die sich durch die Angabe einer ein-

zigen Koordinate beschreiben lassen. Eine systematische Einführung als gerichtete Größe ist 

in Jgst. 8 ebenso wenig intendiert wie eine formalisierte Betrachtung der Vorzeichen von Ge-

schwindigkeiten und Beschleunigungen. Für die Geschwindigkeit wird dies erst in Jgst. 10 im 

Lernbereich 2 im Zusammenhang mit dem Impulserhaltungssatz erforderlich (vgl. 2.3). 

Eine Möglichkeit der unterrichtlichen Umsetzung besteht darin, zunächst nur beschleunigte 

Bewegungen mit Zunahme der Geschwindigkeit in Richtung der positiven Koordinatenachse 

zu betrachten. Werden auch Bremsvorgänge (d. h. Abnahme der Geschwindigkeit) in Rich-

tung der positiven Koordinatenachse betrachtet, so erhält man formal aufgrund der Differenz 

der Geschwindigkeitsbeträge ein negatives Vorzeichen. Die vorzeichenbehaftete Größe a  
  

 t
 

beinhaltet dann auch die Angabe der Richtung der Beschleunigung. 

Für das Schülerexperiment zur Bestimmung der Beschleunigung eines Körpers bietet sich 

eine einfache, eindimensionale Bewegung mit gleichmäßiger, geringer Beschleunigung an, 

z. B. die Bewegung einer Kugel auf einer schwach geneigten schiefen Ebene. 

 Aus aufgenommenen t-x-Wertepaaren werden zunächst (mittlere) Geschwindigkeitsbeträ-

ge in vorgegebenen Zeitintervallen berechnet.  

 Aus den erhaltenen Δt-v-Wertepaaren werden (ähnlich wie bei der Einführung des Ge-

schwindigkeitsbetrags) die Änderungen der Geschwindigkeitsbeträge Δv in diesen Zeitin-

tervallen berechnet.  

 Die Beschleunigung a wird dann als Änderungsrate der Geschwindigkeit, d. h. als Ge-

schwindigkeitsänderung pro Zeitintervall für den eindimensionalen Fall eingeführt.  

 Beim Einsatz von Tabellen (aus Videoanalyse-Tools oder von Sensoren) sollte die Lehr-

kraft bereits im Vorfeld geeignete Werte in der Tabelle auswählen, da die Messwerte übli-

cherweise stark streuen und sich möglicherweise wenig plausible Werte für die (konstante) 

Beschleunigung a ergeben.  

 Alternativ können die Schülerinnen und Schüler eine Videoanalyse-Software nutzen, um 

anhand stroboskopischer  ufnahmen die  t-v-Wertepaare zu ermitteln. 

 Falls besonders leistungsstarke Schülergruppen bereits bei der Einführung des Geschwin-

digkeitsbetrags den Zusammenhang mit der Steigung einer Ausgleichsgerade im t-x-

Diagramm kennengelernt haben, kann als weitere Differenzierungsmöglichkeit auch die 

Beschleunigung a als Steigung einer Ausgleichsgeraden im t-v-Diagramm identifiziert wer-

                                                           
4
 https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/8/mathematik  

https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/8/mathematik
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den. Damit wird das Konzept der Änderungsrate erneut aufgegriffen. Der Lehrplan sieht al-

lerdings die Arbeit mit Diagrammen in diesem Zusammenhang erst in Jgst. 10 vor. 
 

Für den eindimensionalen Fall wird die Beschleunigung genutzt, um den bereits bekannten 

Zusammenhang F ⋅  t = m ⋅    wieder aufzugreifen und die Kraft als Produkt aus Masse und 

Beschleunigung zu thematisieren, wodurch Argumentationen direkt mit der Beschleunigung 

ermöglicht werden. Ein Ersetzen der zu or betrachteten  orm der Newton’schen Bewegungs-

gleichung durch F = m ⋅ a ist jedoch nicht beabsichtigt. 

Zeitlich veränderliche Beschleunigungen werden in Jgst. 8 nicht betrachtet. Werden allerdings 

Beschleunigungen aus Sensordaten oder mithilfe einer Videoanalyse-Software gewonnen, so 

können sich aus dem Unterricht heraus vertiefende Betrachtungen ergeben: 

 Sensoren (z. B. in Smartphones) messen in der Regel vorzeichenbehaftete Beschleuni-

gungen und stellen ihre Ergebnisse oft in Form von Diagrammen dar. 

 Beschleunigungsmessungen durch Sensoren liefern in der Regel nach x-, y- und z-

Richtung aufgelöste Daten. Bei Messungen ausschließlich in der Horizontalen stellt dies 

kein Problem dar, bei Bewegungen mit vertikalem Anteil muss auf das Problem der Kom-

pensation der Gewichtskraft eingegangen werden, die teilweise von der Auswertungssoft-

ware schon angeboten wird (Einfluss der Gewichtskraft auf null kalibrieren). Eine entspre-

chende Kalibrierung ist z. B. auch bei der schiefen Ebene nötig. 
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2 Unterrichtsbeispiel 

2.1 Vorüberlegungen 

Ausgehend von der Beschreibung von Bewegungen gelangt man zur Definition der Ge-

schwindigkeit als gerichtete Größe. Dies ist im bayerischen Gymnasium die erste vektorielle 

Größe, die die Schülerinnen und Schüler kennenlernen. Insofern ist es sinnvoll, das Konzept 

und den Begriff der gerichteten Größe hier bereits gut zu verankern, um z. B. bei der Einfüh-

rung der Kraft darauf aufbauen zu können. Ein Übertrag der bei der Geschwindigkeit und Ge-

schwindigkeitsänderung kennengelernten und eingeübten Pfeiladdition auf die Addition von 

Kraftpfeilen gelingt dann erfahrungsgemäß ohne Probleme. 

Bei der  inführung der Geschwindigkeitsänderung wird an die Idee „Von nichts kommt nichts“ 

angeknüpft: Jede Geschwindigkeitsänderung wird durch eine Krafteinwirkung verursacht. Als 

zentraler Versuch wird im Unterrichtsverlauf immer wieder der kurzzeitige, senkrechte Stoß 

auf eine rollende Kugel betrachtet, sowohl als Realexperiment als auch als Simulation: Die 

Kugel hat eine Anfangsgeschwindigkeit  ⃑   und erhält eine Geschwindigkeitsänderung   ⃑   in 

Richtung der Einwirkung, die vom Betrag der Kraft, der Einwirkdauer und der Masse der Kugel 

abhängt. Aus den Pfeilen der Anfangsgeschwindigkeit und der Geschwindigkeitsänderung 

wird graphisch der Pfeil der Endgeschwindigkeit  ⃑    bestimmt. Ein alternativer Zugang ergibt 

sich beim Einsatz von Stroboskop-Bildern: Aus den Einzelbildern erhält man die Pfeile der 

Anfangs- und der Endgeschwindigkeit, aus denen der Pfeil der Geschwindigkeitsänderung 

ermittelt wird. 

Über Je-Desto-Beziehungen zwischen dem Betrag F der Kraft, der Einwirkdauer  t, der Mas-

se m und der Geschwindigkeitsänderung   ⃑  gelangt man zur Newton'schen Bewegungsglei-

chung in der Form F ⋅  t = m ⋅   , die bei der argumentativen Analyse verschiedener Alltagssi-

tuationen (v. a. auch im Sport und im Straßenverkehr) angewendet wird. 

2.2 Unterrichtsgang zur zweidimensionalen Einführung in die Mechanik 

Die hier vorgeschlagene Unterrichtssequenz gliedert sich in fünf Lerneinheiten (siehe Abb. 2), 

auf die sich die vom Lehrplan insgesamt vorgesehenen 17 Unterrichtsstunden verteilen. 

Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:  

EX – Experiment 

LA – LearningApp 

LIS – Aufgabe zum Download im Lehrplaninformationssystem 

SW – Software bzw. App 
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Abb. 2 Übersicht über die Unterrichtssequenz 

Lerneinheit 

(Stundenzahl) 

Lerneinheit 1 (2) 

Beschreibung von 
Bewegungen 

 

Lerneinheit 2 (3) 

Geschwindigkeit als 
gerichtete Größe 

 

Lerneinheit 3 (4) 

Geschwindigkeits-
änderung 

 

Lerneinheit 4 (4) 

Newton II: 
F ⋅  t = m ⋅    

 

Lerneinheit 5 (4) 

Beschleunigung,  
F = m ⋅ a  

(eindimensional) 
 

Analyse einer Stroboskopaufnahme 

(bzw. eines Videos) einer beschleu-

nigten Bewegung;  

Diskussion über Genauigkeit von 

Messwerten; 

Einführung der Beschleunigung als 

Geschwindigkeitsänderung pro 

Zeitintervall (analog zur Geschwin-

digkeit)  

 

Planung eines Experiments mit 

Auswertung (Versuchsprotokoll) 

Tätigkeiten/ 

Lernprodukte 

Nachvollziehen einer Flugroute; 

Erstellen einer Stroboskopaufnahme 

(oder Erstellen eines Videos zur 

Betrachtung von Einzelbildern) einer 

Bewegung und (Zeit-Ort-) Analyse 

dieser Bewegung 

Definition des Betrags der Ge-

schwindigkeit (als Durchschnittsge-

schwindigkeit); Abschätzung von 

Geschwindigkeiten mithilfe der 

Definitionsgleichung; Experimentelle 

Bestimmung von Geschwindigkeits-

beträgen; Einfache Berechnungen 

von Geschwindigkeitsbeträgen; 

Verwendung von Pfeilen als fachty-

pische Darstellungsform 

Zeichnerische Darstellung der 

Geschwindigkeitsänderung und der 

Geschwindigkeiten vor bzw. nach 

einer Krafteinwirkung in strobosko-

pischen Darstellungen oder Videos 

Argumentationen zum Zusammen-

hang von F,  t, m und    mit Je-

Desto-Aussagen anhand eines 

Realexperiments und anhand einer 

Simulation; Begriffsnetz legen; 

Argumentieren mit dem zweiten 

Newton’schen Gesetz in alltagsrele-

vanten Kontexten; 

Messverfahren für Kräfte anhand 

eines Experiments mit schiefer 

Ebene 

Inhalte 

Kennenlernen des Prinzips der 

Stroboskopaufnahme durch Be-

trachtung von Flugrouten von ge-

chipten Zugvögeln oder von Flug-

zeugen; Videographie schneller 

oder lang andauernder Bewegun-

gen und Zerlegung in Einzelbilder 

 

Einführung der Geschwindigkeit als 

gerichtete Größe anhand zweidi-

mensionaler Bewegungen:  

 Betrag und Richtung der Ge-

schwindigkeit 

 Geschwindigkeitspfeil zur Veran-

schaulichung 

 

Geschwindigkeitsänderung bei 

zweidimensionalen Bewegungen als 

Folge einer Krafteinwirkung; 

Pfeil der Geschwindigkeitsänderung; 

Pfeiladdition von Geschwindigkeiten 

und Geschwindigkeitsänderungen 

Zweites Newton’sches Gesetz in der 

Form F ⋅  t = m ⋅   ;  

Definition der physikalischen Größe 

Kraft;  

Masse als Maß für die Trägheit 

eines Körpers;  

Prinzip der dynamischen Kraftmes-

sung 

Beschleunigung;  

Kraft als Produkt von Masse und 

Beschleunigung im Spezialfall der 

eindimensionalen Bewegung  

 

 

 

 

 

 

Schülerexperiment: Bestimmung der 

Beschleunigung eines Körpers 
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Abb. 3  Route eines Weißstorchs  
  (https://www.movebank.org) 

Lerneinheit 1: Beschreibung von Bewegungen  

(2 Unterrichtsstunden) 

Kompetenzerwartungen 

Schülerinnen und Schüler … 

… entwickeln ausgehend von Beobachtun-

gen im Alltag, durch Experimente und die 

Arbeit mit Modellen theoretische Vorstel-

lungen von zugrunde liegenden physikali-

schen Vorgängen.  
(als Vorbereitung der Kompetenzerwartungen des 

Lehrplans) 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Bewegung im physikalischen Sinne als 

Änderung des Ortes eines Körpers mit der 

Zeit 

 Unterscheidung zwischen schnellen und 

langsamen Bewegungen im Zusammen-

spiel von Ortsänderung und zugehöriger 

Zeitspanne 

Tätigkeiten/Lernprodukte 

 Stroboskopdarstellung einer Bewegung 

 Videoaufnahme und -auswertung einer Be-

wegung 

Differenzierung/Alternativen/Ausblick 

 Nutzung der Autotracking-Funktion der 

Software zur Videoanalyse 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Als Einstieg eignet sich die genaue Be-

schreibung von Bewegungen durch die 

Kenntnis des Orts zu möglichst vielen ver-

schiedenen Zeitpunkten. Die Bewegung 

wird umso genauer beschrieben, je näher 

die Zeitpunkte beieinander liegen und je 

präziser Ort und Zeit bestimmt werden kön-

nen. Geeignet ist z. B. die Betrachtung von 

Flugrouten von Zugvögeln oder Flugzeugen. 

Diese beiden Stunden sollen auf die The-

men Kinematik und Dynamik einstimmen, aber auch die späteren Stunden methodisch vor-

entlasten. Dazu werden zunächst stroboskopische Darstellungen von den Schülerinnen und 

Schülern selbst generiert, um ein Grundverständnis zu ermöglichen. Anschließend werden 

kurze Videos aufgenommen und anhand dieser in die Verwendung einer Videoanalyse-

Software zur Erzeugung von Stroboskop-Bildern eingeführt.  

Materialien und Literatur 

Getrackte Daten wie in Abb. 3 von Tieren oder Flugzeugen findet man z. B. unter folgenden 

Adressen: 

https://rlp.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/senderstoerche  

https://www.nabu-worms.de/projekte/vogelschutz/storchen-sender/ 

https://de.flightaware.com/live/ (jeweils aufgerufen am 31.07.2020) 

Ein mögliches Vorgehen zur Einführung in die Kinematik findet man auch im Schülerbuch 

Einführung in die Mechanik von Hopf, M.; Wilhelm, T. et al. unter http://www.thomas-

wilhelm.net/Mechanikbuch_Druckversion.pdf (aufgerufen am 31.07.2020) 

SW Videoanalyse-Tool (vgl. 3.1) 

LA       Eigenschaften von Stroboskopbildern (learningapps.org/watch?v=pyuwhowqk20) 

LA       Bewegungsarten zuordnen (learningapps.org/watch?v=poqx7wmpn20) 

 

 

https://rlp.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/senderstoerche
https://rlp.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/senderstoerche
https://www.nabu-worms.de/projekte/vogelschutz/storchen-sender/
https://www.nabu-worms.de/projekte/vogelschutz/storchen-sender/
https://de.flightaware.com/live/
http://www.thomas-wilhelm.net/Mechanikbuch_Druckversion.pdf
http://www.thomas-wilhelm.net/Mechanikbuch_Druckversion.pdf
https://learningapps.org/watch?v=pyuwhowqk20
https://learningapps.org/watch?v=poqx7wmpn20
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Lerneinheit 2: Geschwindigkeit als gerichtete Größe 

(3 Unterrichtsstunden) 

Kompetenzerwartungen 

Schülerinnen und Schüler … 

…wenden die Definitionsgleichung der Ge-

schwindigkeit an, um Geschwindigkeiten 

abzuschätzen, im Rahmen von experimentel-

len Untersuchungen zu bestimmen und ein-

fache Berechnungen durchzuführen. Hierbei 

gehen sie sicher mit Einheiten und der Ge-

nauigkeit 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. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Bezug zur Alltagssprache (Tempo, Ge-

schwindigkeit, Betrag der Geschwindigkeit) 

 Geschwindigkeit als physikalische Größe 

 Pfeildarstellung der Geschwindigkeit 

 Formel zur Berechnung der Durchschnitts-

geschwindigkeit 

 Umrechnung von Einheiten 

 Experimentelle Bestimmung von Ge-

schwindigkeiten 

Tätigkeiten/Lernprodukte 

 Experiment zur Geschwindigkeitsbestim-

mung inkl. Versuchsprotokoll 

 Übungsaufgaben zum Umgang mit der 

Formel und der Pfeildarstellung 

 Beispiele aus dem Straßenverkehr (Reakti-

onsweg berechnen) 

Differenzierung/Alternativen/Ausblick 

 Vergleich von gleichförmigen und be-

schleunigten Bewegungen mittels Strobo-

skopaufnahmen 

 Ausblick für besonders leistungsstarke 

Schülergruppen: Zusammenhang zwi-

schen Geschwindigkeitsbetrag und der 

(mittleren) Steigung einer Ausgleichsgera-

den in einem geeigneten t-x-Diagramm 

(vgl. 1.5). 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Die experimentelle Bestimmung von Geschwindigkeiten kann auf verschiedene Arten erfol-

gen, z. B. durch die… 

 Bestimmung der (mittleren) Geschwindigkeit eines Fußgängers oder Radfahrers im 

Schulhof durch Messung der Ortsänderungen in bestimmten Zeitintervallen  

 Nutzung eines Metronoms als Taktgeber für die Ortsbestimmung bei langsam ablaufen-

den Bewegungsvorgängen (vgl. Schülerexperiment Bestimmung der Beschleunigung ei-

nes Körpers, Download im LIS) 

 Bestimmung der (mittleren) Geschwindigkeit z. B. einer Spielzeugeisenbahn durch Analy-

se einer selbst erstellten Videoaufnahme 

 Anspruchsvoll: Bestimmung der Schallgeschwindigkeit mit Hilfe einer akustischen Stopp-

uhr (vgl. https://phyphox.org/de/experiment/schallgeschwindigkeit/ (aufgerufen am 31.07. 

2020) 

Um deutlich zu machen, dass sich die Geschwindigkeit eines Körpers aus zwei Informatio-

nen zusammensetzt, ist es sinnvoll, zunächst den Geschwindigkeitsbetrag einzuführen und 

erst danach (durch Hinzunahme der Richtung) zur gerichteten Größe Geschwindigkeit zu 

erweitern. In diesem Zusammenhang sind auch umgangssprachliche Formulierungen 

(Tempolimit, Tempo-30-Zone, Lauftempo…) zu thematisieren und einzuordnen.  nschlie-

https://phyphox.org/de/experiment/schallgeschwindigkeit/
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ßend sollte bei der Einführung der Gleichung    
 x

 t
 betont werden, dass es sich i. A. um die 

Berechnung einer durchschnittlichen Geschwindigkeit handelt, die nur im Fall der gleich-

förmigen Bewegung mit der Momentangeschwindigkeit übereinstimmt. Anschließend wird 

die Geschwindigkeit als physikalische Größe (Formelzeichen, Einheit) interpretiert und die 

Einheit m/s in km/h umgerechnet – und umgekehrt. Die Festsetzung    
 x

 t
 kann als (gleich-

förmige) Änderung des Ortes innerhalb einer Zeitspanne eingeführt werden, so dass die 

Differenzenbildung im Vordergrund steht und der Charakter einer Änderungsrate verdeut-

licht wird. Hier ist ein Rückbezug auf den Lernbereich M7 1.1 Aufstellen und Interpretieren 

von Termen des Faches Mathematik in der Jgst. 7 sinnvoll. 

Die Behandlung von t-x- oder auch t-v-Diagrammen ist vom Lehrplan erst in Jgst. 10 vorge-

sehen; sie darf daher in Jgst. 8 keinen größeren zeitlichen Rahmen im Unterricht einneh-

men und vor allem nicht prüfungsrelevant sein. 

Im Unterrichtsverlauf sollte auf folgende Punkte Wert gelegt werden: 

 Sicheres Erkennen einer gleichförmigen Bewegung aus Stroboskopaufnahmen zur Vor-

entlastung von Lerneinheit 3 

 Betrachtung von Bewegungen mit konstantem Geschwindigkeitsbetrag, aber wechselnder 

Richtung (z. B. Kurvenfahrten, Kreisbewegung) 

 Nutzung von Pfeilen als fachtypische Darstellungsform (Einzeichnen von Geschwindig-

keitspfeilen in Stroboskopbildern oder mit geeigneter Software in Videos) 

Materialien und Literatur 

SW Videoanalyse-Tool (vgl. 3.1) 

LA       Geschwindigkeiten in km/h (learningapps.org/watch?v=pqz0eej6220) 

LA       Geschwindigkeiten zuordnen (learningapps.org/watch?v=p4t2dfr9k20) 

https://learningapps.org/watch?v=pqz0eej6220
https://learningapps.org/watch?v=p4t2dfr9k20
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Lerneinheit 3: Geschwindigkeitsänderung 

(4 Unterrichtsstunden) 

Kompetenzerwartungen 

Schülerinnen und Schüler … 

… bestimmen zeichnerisch die Geschwindig-

keitsänderung und die Geschwindigkeit vor 

bzw. nach einer Krafteinwirkung für das be-

treffende Zeitintervall. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Geschwindigkeitsänderung bei zweidimen-

sionalen Bewegungen als Folge einer 

Krafteinwirkung 

 Pfeil der Geschwindigkeitsänderung 

Tätigkeiten/Lernprodukte 

 Umgang mit der Kugelstoß-Simulation (s. 

Materialien und Literatur) 

 Zeichnerisches Ermitteln von Endge-

schwindigkeiten mittels Pfeiladdition sowie 

von Anfangsgeschwindigkeiten bzw. Ge-

schwindigkeitsänderungen durch Ergänzen 

von Pfeilen 

 Einbetten der Beispiele bzw. Interpretation 

der Ergebnisse in realistische Kontexte 

Differenzierung/Alternativen/Ausblick 

 Diskussion von Alltagsbeispielen mit hoher 

Geschwindigkeitsänderung (s. u.) 

 Sammeln passender Alltagsbeispiele 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Um den Zusammenhang zwischen der Richtung der Einwirkung 

und der Richtung der Geschwindigkeitsänderung zu verdeutlichen, 

wird in dieser Lerneinheit als zentrales Experiment eine Tor-

schussübung bzw. die Kugelstoßsimulation (s. Materialien und 

Literatur) eingesetzt. Die Einwirkung auf die Kugel erfolgt zunächst 

senkrecht zur ursprünglichen Bewegungsrichtung. Durch Ein-

zeichnen der Geschwindigkeitspfeile vor und nach dem Stoß wird 

die Änderung der Geschwindigkeit sichtbar. Grundlage dafür kann eine vorbereitetes oder 

ein selbst erzeugtes Stroboskopbild sein (analog oder digital), das z. B. mit Hilfe der be-

kannten Größe eines Gegenstandes auf dem Bild kalibriert wird. Hilfreich für die Schülerin-

nen und Schüler ist der Einsatz eines auf das eingeführte Schulbuch abgestimmten Farb-

konzepts für die Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß sowie den Pfeil der Geschwin-

digkeitsänderung. 

Durch den Vergleich der Bewegungen mit und ohne Einwirkung einer Kraft wird im Strobo-

skopbild klar, dass sich zwei Einzelbewegungen überlagern (Basis für das Verständnis des 

waagrechten Wurfes in Jgst. 10). Sinnvoll ist folgende Reihenfolge: 

 Zeichnerische Ermittlung der Endgeschwindigkeit aus Anfangsgeschwindigkeit und Ge-

schwindigkeitsänderung (Pfeiladdition) 

 Zeichnerische Ermittlung der Geschwindigkeitsänderung aus Anfangs- und Endgeschwin-

digkeit (Ergänzen von Pfeilen) 

 Zeichnerische Ermittlung der Anfangsgeschwindigkeit aus Geschwindigkeitsänderung und 

Endgeschwindigkeit  

Bei der Wahl realistischer Kontexte ist es wichtig, dass die Einwirkdauer nicht zu groß wird! 

Beim Fußball z. B. ist die Anfangsgeschwindigkeit des Balles beim direkten Torschuss (oh-

ne vorheriges Abstoppen) in der Regel deutlich kleiner als die Geschwindigkeitsänderung, 
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so dass der Fußballer sehr wohl in Richtung der Torecke zielen muss, in die der Ball fliegen 

soll - ein Pfeildiagramm kann den Sachverhalt erklären. In dieser Hinsicht unproblemati-

schere Sportarten sind z. B. (Mini-) Golf oder Eishockey. 

Materialien und Literatur 

SW Computer-Simulation zur Einführung der Geschwindigkeitsänderung (vgl. 3.1): 

 Browsergestützte HTML5-Version: https://thomas-weatherby.com/stoss.html  

oder http://www.thomas-wilhelm.net/stoss.html (aufgerufen am 31.07.2020) 

 iOS-App: http://www.thomas-wilhelm.net/2dd (aufgerufen am 31.07.2020) 

 Android-App: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IDPFrankfurt.CollSim (aufge-

rufen am 31.07.2020) 

LA       Kreuzworträtsel Geschwindigkeitspfeile (learningapps.org/watch?v=pjnigy9ha20) 

LIS      Aufgabe Kugel im Luftstrahl eines Haartrockners  

https://thomas-weatherby.com/stoss.html
http://www.thomas-wilhelm.net/stoss.html
http://www.thomas-wilhelm.net/2dd
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IDPFrankfurt.CollSim
https://learningapps.org/watch?v=pjnigy9ha20
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Lerneinheit 4: Newton II: F ⋅ Δt = m ⋅ Δv 

(4 Unterrichtsstunden) 

Kompetenzerwartungen 

Schülerinnen und Schüler … 

… analysieren Geschwindigkeitsänderungen 

von Bewegungen, indem sie maßgebliche 

Größenabhängigkeiten mithilfe von Je-desto-

Aussagen beschreiben, machen das zweite 

Newton’sche Gesetz in der  orm 

F ⋅  t = m ⋅    plausibel und nutzen diese 

Gleichung zur Definition der physikalischen 

Größe Kraft.  

… argumentieren mit den jeweils rele anten 

Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten 

Kontexten, insbesondere aus dem Straßen-

verkehr oder aus dem Sport, auch um die 

Beträge von Kräften abzuschätzen und Risi-

ken zu beurteilen. 

… nutzen im Spezialfall eindimensionaler 

Bewegungen das zweite Newton‘sche Ge-

setz für Argumentationen und einfache Be-

rechnungen. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 zweites Newton’sches Gesetz in der 

Form F ⋅  t = m ⋅    

 Definition der physikalischen Größe Kraft 

 Masse als Maß für die Trägheit eines 

Körpers 

 Prinzip der dynamischen Kraftmessung 

Tätigkeiten/Lernprodukte 

 Realexperiment: Einwirkung des Luft-

stroms eines Haartrockners auf eine vor-

beirollende Kugel 

 Realexperiment mit Tennisbällen unglei-

cher Masse 

 Demonstrieren der Zusammenhänge mit 

Hilfe einer Simulation 

 Argumentieren in alltagsrelevanten Kon-

texten  

Differenzierung/Alternativen/Ausblick 

 Diskussion von Alltagsbeispielen mit zwei 

veränderlichen Größen 

Methodisch-didaktische Hinweise  

Die Stärke der Einwirkung sowie deren Richtung werden unter dem Begriff Kraft zusam-

mengefasst und analog zur gerichteten Geschwindigkeit als Pfeil dargestellt. Beispielsweise 

mit Hilfe der Kugelstoßsimulation und/oder im Realexperiment mit Kugeln im Luftstrom las-

sen sich Je-Desto-Aussagen zu Größenabhängigkeiten in Bezug auf F ⋅  t = m ⋅    aufstel-

len. 

Die Einflussgrößen sollten zunächst getrennt voneinander variiert werden, um die folgenden 

Abhängigkeiten herauszuarbeiten, mit denen sich auch die Aufgabe LIS1 (s. Materialien 

und Literatur) beschäftigt: 

 Je größer die Einwirkungsstärke (Betrag der Kraft) ist, desto größer ist der Betrag der 

Geschwindigkeitsänderung (bei gleicher Einwirkungsdauer und Masse). 

 Die Einwirkungsrichtung ist identisch mit der Richtung der Geschwindigkeitsänderung. 
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 Je länger die Einwirkungsdauer ist, desto größer ist der Betrag der Geschwindigkeitsän-

derung (bei jeweils gleicher Kraft und Masse). 

 Je größer die Masse des Körpers ist, desto kleiner ist der Betrag der Geschwindigkeits-

änderung (bei jeweils gleicher Kraft und Einwirkungsdauer).  

Als zusätzliches Experiment für die (träge) Masse als Widerstand gegen Änderungen des 

Bewegungszustands bieten sich zwei an Fäden aufgehängte Tennisbälle unterschiedlicher 

Masse (z. B. einer der Bälle mit Sandfüllung) im Luftstrom eines Haartrockners an. Die Bäl-

le werden bei Einwirkung der gleichen Kraft unterschiedlich stark beschleunigt. Mittels 

F = m ⋅ 
  

 t
 lässt sich die Masse m damit als Kenngröße für den Widerstand gegen Änderung 

des Bewegungszustands (also Trägheit) identifizieren. Eine weitergehende Betrachtung 

oder Überleitung zum Trägheitssatz erfolgt hier noch nicht; allerdings wird der Trägheitssatz 

im folgenden Lehrplanabschnitt 3.2 Kräfte und ihre Wirkungen behandelt, so dass man spä-

ter an die hier behandelte Eigenschaft der Masse anknüpfen kann. 

Materialien und Literatur 

SW Computer-Simulation zur Einführung der Geschwindigkeitsänderung (vgl. 3.1) 

LIS1     Aufgabe Argumentieren und Rechnen mit dem zweiten Newton’schen Gesetz 

LIS2     Aufgabe Sicherheitsgurt 

 

  



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Fach Physik, Jahrgangsstufe 8 

 
Seite 19 von 24 

Lerneinheit 5: Beschleunigung 

(4 Unterrichtsstunden) 

Kompetenzerwartungen 

Schülerinnen und Schüler … 

… nutzen im Spezialfall eindimensiona-

ler Bewegungen die Beschleunigung 

für Argumentationen und einfache Be-

rechnungen. 

… planen unter Anleitung ein Experi-

ment zur Bestimmung der Beschleuni-

gungen von Körpern aus gemessenen 

Geschwindigkeitsänderungen (bei-

spielsweise mithilfe von Sensoren oder 

einer Videoanalyse), das sie mit Hilfe 

durchführen und auswerten. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Definition der Beschleunigung 

 Kraft als Produkt von Masse und Beschleuni-

gung im Spezialfall der eindimensionalen Be-

wegung (F = m ⋅ a) 

 Schülerexperiment: Bestimmung der Be-

schleunigung eines Körpers 

Tätigkeiten/Lernprodukte 

 Analyse einer Stroboskopaufnahme 

(oder eines Videos) einer beschleu-

nigten Bewegung  

 Diskussion über Genauigkeit von 

Messwerten 

 Planung eines Experiments, Auswer-

tung, Versuchsprotokoll 

Differenzierung/Alternativen/Ausblick 

 Ausblick für besonders leistungsstarke Schü-

lergruppen: Zusammenhang zwischen der Be-

schleunigung und der (mittleren) Steigung ei-

ner Ausgleichsgeraden im t-v-Diagramm 

 Zur Differenzierung bietet sich mit der Nutzung 

des Proportionalitätsbegriffs wie bei der Ge-

schwindigkeit (vgl. Lerneinheit 2) ein Bezug zur 

Mathematik der Jgst. 8 an. 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Die Betrachtung von Stroboskopaufnahmen oder Videoanalysen mit eingeblendeten Pfei-

len der Geschwindigkeitsänderungen führt über die Gegenüberstellung einer gleichförmi-

gen und einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung zur zeitlichen Änderung der Ge-

schwindigkeit, also der Beschleunigung. Für eine nicht gleichförmige Bewegung (freier 

Fall, schiefe Ebene, Video eines Beschleunigungsvorgangs) kann durch Analyse einer 

Einzelbilderfolge die mittlere Beschleunigung mittels a  
  

 t
 bestimmt werden. Es genügt, 

aus einem Anfangs- und einem Endwert der Geschwindigkeit die mittlere Beschleunigung 

zu berechnen. 

Vertiefend können Beschleunigungen aus der Änderung der mittleren Geschwindigkeitsbe-

träge von einem Zeitintervall zum nächsten bestimmt werden (vgl. Aufgabe LIS1 unter 

Materialien und Literatur): Aus einer Stroboskopaufnahme oder Tabellenwerten von Ort 

und Zeit (Daten aus einem Experiment mit einem Sensor oder aus einer videographierten 

Bewegung) können Änderungen der Geschwindigkeitsbeträge bestimmt und entsprechen-

den Zeitintervallen zugeordnet werden. Der Zeitaufwand bei diesem Verfahren ist erheb-

lich, da zuerst Geschwindigkeiten berechnet und anschließend deren Änderungen in be-

stimmten Zeitabschnitten ermittelt werden müssen. Eine Beschränkung bei der Anzahl der 

Werte oder eine arbeitsteilige Vorgehensweise erscheint daher notwendig. 

Für das Schülerexperiment zur Bestimmung von Beschleunigungen bieten sich folgende 

Zugänge an: 

 Messen von t-x-Wertepaaren in langsam ablaufenden Bewegungsvorgängen (z. B. Kugel 
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auf schiefer Ebene, Bewegung eines Radfahrers/Fußgängers) und anschließende Ermitt-

lung von Geschwindigkeiten sowie deren Änderungen in bestimmten Zeitabschnitten z. B.  

mittels selbst erstellter Stroboskopaufnahmen oder mittels eines Metronoms (vgl. Schüler-

experiment im LIS unter Materialien und Literatur) 

 Messen von Geschwindigkeiten mittels Lichtschranken und anschließende Bestimmung 

der Geschwindigkeitsänderungen pro Zeitintervall z. B. bei einem Spielzeugauto mit An-

trieb 

 Messen/Ermitteln von t-v-Wertepaaren mittels Fahrrad-Tachometern oder Sensoren 

(Smartphone, Tablet) und anschließende Bestimmung der Geschwindigkeitsänderungen 

Im LIS werden zwei Varianten für das Schülerexperiment zur Bestimmung der Beschleuni-

gung bereitgestellt, die in der Versuchsdurchführung übereinstimmen, sich jedoch in der 

Aufgabenstellung bezüglich der Auswertung unterscheiden: Während die erste Version zur 

Einführung des Beschleunigungsbegriffes zu Beginn der Lerneinheit dienen kann, wird mit 

Hilfe der zweiten Version der bereits erarbeitete Begriff der Beschleunigung am Ende der 

Lerneinheit vertieft. 

Für den eindimensionalen Fall lernen die Schülerinnen und Schüler die Kraft als Produkt 

aus Masse und Beschleunigung kennen. Indem man argumentativ die Beschleunigung, 

die aus der trägen Masse sowie der auf den Körper einwirkenden Gesamtkraft resultiert, in 

den Vordergrund rückt, kann man einer typischen Fehlvorstellung entgegenwirken: Nicht 

die Beschleunigung  erursacht die Kraft („Der Körper hat eine Kraft.“), sondern sie ergibt 

sich als Folge einer Krafteinwirkung im Zusammenspiel mit der (trägen) Masse (vgl. LIS2 

unter Materialien und Literatur). 

Materialien und Literatur 

SW Videoanalyse-Tool 

EX  Messungen mit einem Fahrrad-Tacho oder Beschleunigungssensor 

EX/LIS  Schülerexperiment Bestimmung der Beschleunigung eines Körpers (zwei Varian-

ten) 

LIS1  Aufgabe a-Bestimmung mittels Tachometer 

LIS2  Aufgabe Rechnungen zu Kraft und Beschleunigung – der Sicherheitsgurt 
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2.3 Anknüpfungspunkte bei der Einführung des Impulses in Jahrgangsstufe 10 

Der LehrplanPLUS greift das Konzept der zweidimensionalen Einführung in die Mechanik in 

Jgst. 10 im Lernbereich 2 bei der Behandlung des Impulses erneut auf: 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

… schließen aus der Betrachtung zweidimen-

sionaler Bewegungen auf die Erhaltung des 

Impulses und grenzen ihn gegen den Energieer-

haltungssatz ab 

… führen quantitati e Betrachtungen einfacher 

Stoßvorgänge mithilfe des Impulserhaltungssat-

zes durch, greifen dabei auch auf den Energieer-

haltungssatz zurück und erkennen allgemein in 

Erhaltungssätzen ein grundlegendes Konzept der 

Physik.  

… stellen einen Zusammenhang zwischen der 

Impulserhaltung und dem Wechselwirkungsgesetz 

her. Sie erklären in alltagsrelevanten Kontexten, 

dass Kräfte gemäß dem Wechselwirkungsgesetz 

stets paarweise auftreten, und unterscheiden ein 

solches Kräftepaar deutlich von einem Kräftepaar 

im Gleichgewicht. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 Impuls als Erhaltungsgröße im zwei-

dimensionalen Fall  

 Anwendung von Impuls- und Energie-

erhaltungssatz im eindimensionalen Fall  

 Wechselwirkungsgesetz  

 

In Video- oder Stroboskopaufnahmen von einfachen Stoßvorgängen werden mittels Software 

nun statt der bekannten Geschwindigkeitspfeile Impulspfeile eingetragen und so das Konzept 

der gerichteten Größe wieder aufgegriffen und vertieft. Während die bisher üblichen Versuche 

zur Impulserhaltung in der Regel eindimensional durchgeführt werden (z. B. auf einer Schiene 

oder einer Luftkissenfahrbahn), erlaubt beispielsweise der Einsatz von Luftkissenpucks von 

Beginn an eine zweidimensionale Betrachtung, die sich bei Einsatz einer geeigneten Unterla-

ge auch leicht zum waagrechten oder schiefen Wurf erweitern lässt5. Neben kommerziell er-

hältlichen Luftkissenpucks (auch als Hover Ball bezeichnet), die in verschiedenen Größen 

erhältlich sind, können die Schülerinnen und Schüler einfache Luftkissengleiter mit Luftballons 

auch selbst bauen (www.energie-tipp.de/freizeit/energie-fuer-kids/lustiger-luftgleiter/ aufgeru-

fen am 31.07.2020) oder sogar einen 3D-Drucker nutzen (www.thingiverse.com/thing:2498562 

aufgerufen am 31.07.2020). 

 

 

3 ANHANG 

3.1 Kostenfreie Software und Animationen zum Thema 

 

Live Video Strobe (Freeware für Windows) 

Wandelt Bewegungen, die über eine Webcam aufgenommen werden, in Echtzeit in Strobo-

skopaufnahmen um. 

                                                           
5 http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Luftkissenpucks.htm 

http://www.energie-tipp.de/freizeit/energie-fuer-kids/lustiger-luftgleiter/
http://www.thingiverse.com/thing:2498562
http://www.thomas-wilhelm.net/arbeiten/Luftkissenpucks.htm
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https://www.videoanalyse.lima-city.de/lvs.html 

http://www.thomas-wilhelm.net/software.htm (aufgerufen am 31.07.2020) 
 

Motion Shot (Freeware für Android, iOS) 

App zur Erzeugung von Stroboskopaufnahmen aus Videos. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/piuz.201970113 (aufgerufen am 31.07.2020) 
 

Tracker (Open Source für Windows, OS X, Linux)  

Videoanalyse-Software (zur Erstellung von Stroboskopaufnahmen aus Videos) 

https://physlets.org/tracker/ (aufgerufen am 31.07.2020) 
 

Viana.Net (Open Source für Windows) 

Videoanalyse-Software (zur Erstellung von Stroboskopaufnahmen aus Videos) 

www.viananet.de (aufgerufen am 31.07.2020) 

 

Die Lehrmittelfirmen bieten in der Regel kommerzielle Videoanalyse-Software an, die eben-

falls zur Erstellung von Stroboskopaufnahmen genutzt werden kann. 
 

Kugelstoß-Simulation 

Browserbasierte HTML5-Simulation eines Kugelstoßes:  

https://thomas-weatherby.com/stoss.html oder http://www.thomas-wilhelm.net/stoss.html (auf-

gerufen am 31.07.2020) 

iOS- bzw. Android-App: http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm (aufgerufen am 31.07.2020) 

3.2 Linksammlung  

Lehrstuhl für Didaktik der Physik (Hrsg.), Ludwig-Maximilians-Universität München, Materialien 

zum Mechanikkonzept für die 7. Klasse. URL: https://www.didaktik.physik.uni-

muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/mechanikkonzept/index.html (aufgerufen am 

31.07.2020). 

 

Schüller, F., & Wilhelm, T. (2008). Ein Unterrichtskonzept zur Mechanik in Jahrgangsstufe 7 – 

zweidimensional und multimedial (aufgerufen am 31.07.2020). Didaktik der Physik. Berlin: 

Lehrmanns. 

 

Institut für Didaktik der Physik (Hrsg.), Universität Frankfurt a. Main: Zweidimensional-

dynamisches Mechanikkonzept für die Jahrgangsstufe 7, Materialsammlung. URL: 

http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm (aufgerufen am 31.07.2020). 

 

Waltner, C., Tobias, V., Wiesner, H., Hopf, M., & Wilhelm, T. (2010). Ein Unterrichtskonzept 

zur Einführung in die Dynamik in der Mittelstufe. Praxis der Naturwissenschaften – Physik in 

der Schule, 59, 9-22. URL: http://www.thomas-

wilhelm.net/veroeffentlichung/Mechanikkonzept.pdf (aufgerufen am 31.07.2020). 

 

Wilhelm, T., & Stein, J. (2018). Experimente mit Luftkissenpucks. PhyDid B – Didaktik der 

Physik – Beiträge zur DPG-Frühjahrstagung, 1, 459-465. URL: http://phydid.physik.fu-

berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/824 (aufgerufen am 31.07.2020). 

https://www.videoanalyse.lima-city.de/lvs.html
http://www.thomas-wilhelm.net/software.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/piuz.201970113
https://physlets.org/tracker/
http://www.viananet.de/
https://thomas-weatherby.com/stoss.html
http://www.thomas-wilhelm.net/stoss.html
http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm
https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/mechanikkonzept/index.html
https://www.didaktik.physik.uni-muenchen.de/archiv/inhalt_materialien/mechanikkonzept/index.html
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiF9sDrpdzqAhUJWsAKHbIHAhcQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thomas-wilhelm.net%2Fveroeffentlichung%2FSchueller_Zusatz.pdf&usg=AOvVaw1Wr6tbKLyeYY48kK4mnecW
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiF9sDrpdzqAhUJWsAKHbIHAhcQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.thomas-wilhelm.net%2Fveroeffentlichung%2FSchueller_Zusatz.pdf&usg=AOvVaw1Wr6tbKLyeYY48kK4mnecW
http://www.thomas-wilhelm.net/2dd.htm
http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Mechanikkonzept.pdf
http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Mechanikkonzept.pdf
http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/824
http://phydid.physik.fu-berlin.de/index.php/phydid-b/article/view/824
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3.3 Kompetenzmatrix  Die Schülerinnen u. Schüler… 

Modelle und Verfahren nutzen Erkenntnisse gewinnen Kommunizieren Bewerten 

Modelle und Theorien  Fragestellungen und Hypothesen Informationen erschließen Informationen beurteilen 

a) erklären Phänomene. 

b) erläutern Gültigkeitsbereiche und Aussagemöglich-
keiten von Modellen und Theorien 

c) nutzen geeignete Modelle bzw. Theorien zur Lösung 
von Aufgaben und Problemen. 

a) identifizieren und entwickeln Fragestellungen, die 
sich physikalisch bearbeiten und beantworten lassen. 

b) formulieren Hypothesen. 

a) recherchieren zielgerichtet in verschiedenen Quellen. 

b) prüfen verwendete Quellen auf Korrektheit und 
Relevanz. 

c) entnehmen relevante Informationen und geben sie 
passend wieder. 

a) erläutern Eigenschaften einer schlüssigen und 
überzeugenden Argumentation. 

b) beurteilen Informationen und deren Darstellung 
auf Glaubwürdigkeit und Relevanz. 

Verfahren und Experimente Modelle und Verfahren Informationen aufbereiten Meinungen und Entscheidungen 

a) experimentieren nach Anleitung. 

b) erklären bekannte Messverfahren und Funktionen 
einzelner Komponenten eines Versuchsaufbaus. 

c) erklären bekannte Auswerteverfahren und wenden 
sie auf Messergebnisse an. 

d) wenden bekannte math. Verfahren an. 

a) beurteilen die Eignung von Untersuchungsverfahren. 

b) modellieren Phänomene physikalisch (und mathema-
tisch) begründet. 

c) planen Experimente und Auswertungen. 

a) formulieren in Fachsprache chronologisch und 
kausal korrekt. 

b) wählen geeignete Schwerpunkte für z. B. Präsentati-
onen. 

c) veranschaulichen Informationen in geeignet gewähl-
ten Darstellungsformen. 

d) präsentieren sach- u. adressatengerecht. 

a) entwickeln anhand relevanter Bewertungskrite-
rien verantwortungsvolle Handlungsoptionen 
und wägen sie gegeneinander ab. 

b) beziehen reflektiert und rational in außerfachli-
chen Kontexten einen eigenen Standpunkt. 

 Erkenntnisprozesse und Ergebnisse Informationen austauschen, diskutieren Entscheidungsprozesse reflektieren 

 a) erklären in Daten gefundene Strukturen und Bezie-
hungen. 

b) berücksichtigen Messunsicherheiten u. analysieren 
Konsequenzen für die Interpretation von Ergebnissen. 

c) beurteilen die Eignung physikal. Modelle/ Theorien 
für die Problemlösung. 

d) reflektieren die Relevanz von Modellen/ Theorien/ 
Hypothesen/ Experimenten für die physikal. Er-
kenntnisgewinnung. 

a) nutzen ihr Wissen über aus phys. Sicht gültige Argu-
mentationsketten. 

b) vertreten, reflektieren und korrigieren eigene Stand-
punkte. 

c) beachten die Urheberschaft und zitieren korrekt. 

a) reflektieren die Güte eines Bewertungsprozes-
ses. 

b) bewerten Technologien u. Sicherheitsmaßnah-
men hinsichtlich Eignung und Konsequenz und 
schätzen Risiken (auch in Alltagssituationen) ein. 

c) reflektieren Folgen konkreter eigener Handlun-
gen. 

d) reflektieren Auswirkungen physikalischer Welt-
betrachtung. 

 Merkmale wiss. Aussagen und Methoden   

 a) beziehen theor. Überlegungen zurück auf Alltagssitu-
ationen, reflektieren ihre Generalisierbarkeit. 

b) reflektieren die wiss. Güte konkreter Prozesse der 
Erkenntnisgewinnung. 

 

 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Fach Physik, Jahrgangsstufe 8 

 
Seite 24 von 24 

4 LITERATURVERZEICHNIS 

 

Waltner, C., Tobias, V., Wiesner, H., Hopf, M., & Wilhelm, T. (2010). Ein Unterrichtskonzept 

zur Einführung in die Dynamik in der Mittelstufe (aufgerufen am 31.07.2020). Praxis der Na-

turwissenschaften – Physik in der Schule, 59, 9-22 

 

Wiesner, H., Wilhelm, T., Rachel, A., Waltner, C., Tobias, V., & Hopf, M. (2016). Mechanik I: 

Kraft und Geschwindigkeitsänderung. Reihe Unterricht Physik, 5. Neuauflage des Bandes aus 

2011. 

 

Wilhelm, T., Wiesner, H., Hopf, M., & Rachel, A. (2013). Mechanik II: Dynamik. Erhaltungssät-

ze, Kinematik, Reihe Unterricht Physik, 6. 

Hinweis zu den Verweisen auf Webseiten und Apps: 

In diesem Dokument wird auf externe Webangebote und Apps hingewiesen, die aufgrund ih-

res Inhalts pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine um-

fassende und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht mög-
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