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Text zur Aufgabe „Gespräch über das 
Fallröhrenexperiment“ 

Im Unterricht beobachten Benny und Carla, dass in einer Fallröhre, aus der zuvor Luft 

herausgesogen wurde, eine Feder und ein Bleiplättchen fast zur gleichen Zeit auf dem 

Boden ankommen. Mit der Konsequenz, dass alle Körper gleich schnell fallen, will sich 

Benny überhaupt nicht anfreunden. 

Benny: „Das kann doch gar nicht sein, dass alle Körper gleich schnell fallen!“ 

Carla: „Stimmt ja auch gar nicht. Das tun nur alle Körper, wenn die Luftreibungskräfte so 

klein sind, dass sie keine Rolle spielen.“ 

Benny: „Warum erzählt dann der Lehrer, dass alle Körper gleich schnell fallen?“ 

Carla: „Mann, er hat doch Luft aus der Röhre herausgepumpt, so dass die Reibungskräfte 

von der Luft auf den Körper kleiner wurden.“ 

Benny: „Und du glaubst, dass, wenn keine Luft, wirklich keine Luft mehr in der Röhre 

gewesen wäre, das Bleiplättchen und die Feder gleichzeitig unten angekommen wären?“ 

Carla: „Nee, das glaube ich nicht, das habe ich gesehen. Als die Luft noch nicht 

herausgepumpt war, hat die Feder ganz schön lange gebraucht, viel länger als das 

Plättchen. Nachdem fast die gesamte Luft weg war, waren Feder und Plättchen fast 

gleichzeitig am Ziel.“ 

Benny: „Ja, aber ......“ 

Carla: „Traust du etwa deinen eignen Augen nicht?“ 

Benny: „Doch schon, aber vorher hat der Lehrer gesagt, dass die Gewichtskraft F m g   ist. 

Und das heißt doch wohl, dass die Kraft auf das Bleiplättchen größer sein muss als auf die 

Feder.“ 

Carla: „Ja, und?“ 

Benny: „Ja wenn das stimmt, also, ich meine, wenn die Kräfte unterschiedlich groß sind, 

dann kann doch die Feder nicht mit dem Bleiplättchen gleichzeitig ankommen?“ 

Carla: „Warum denn nicht?“ 

Benny: „Du bist schon wie der ..............! Ich meine, wenn die beiden Gegenstände gleich 

schnell fallen, dann müssen doch auch die Kräfte gleich groß sein! Ist doch logisch!“ 

Carla: „Was daran soll logisch sein? Natürlich haben die Feder und das Bleiplättchen 

unterschiedliche Gewichtskräfte! Sie haben ja auch unterschiedliche Massen!“ 

Benny: „Na endlich wirst du wieder vernünftig!“ 

Carla: „Aber gerade deswegen müssen sie doch unten in der Röhre gleichzeitig ankommen!“ 

Benny: „Jetzt verstehe ich dich überhaupt nicht mehr, mal so, mal so!“ 

Carla: „Soll ich es dir jetzt erklären oder nicht?“ 

Benny: „Ja schon, ist gut, mach mal!“ 
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Carla: „Schau mal, das Bleiplättchen hat wegen der größeren Masse auch eine größere 

Gewichtskraft, das muss so sein!“ 

Benny: „Das habe ich doch schon gesagt. Deswegen ...“ 

Carla: „Warte ab! Das Bleiplättchen erfährt doch die Erdbeschleunigung g, nicht wahr?“ 

Benny: „Ja! Was soll das jetzt?“ 

Carla: „Jetzt haben wir doch gelernt, dass man, um einen Gegenstand auf eine bestimmte 

Geschwindigkeit zu bringen, ihn beschleunigen muss, stimmt‘s? Das heißt wegen F m a  , 

dass man eine Kraft aufbringen muss.“ 

Benny: „Ja, das haben wir gelernt!“ 

Carla:“ Wenn du jetzt das Bleiplättchen mit g beschleunigen willst, brauchst du auch eine 

größere Kraft als auf die Feder, klar?“ 

Benny: „Klar, weil die Feder leichter ist!“ 

Carla: „Genau! Bei gleicher Beschleunigung ist die Kraft des Gegenstandes größer, der die 

größere Masse hat!  

Benny: „Ja, .................. ok! Das klingt ja wie in der Schule!“ 

Carla: „Ja, und? Jetzt denk mal an die Feder und das Bleiplättchen in dem Moment, wenn 

sie oben in der Röhre sind und gerade noch nicht nach unten fallen. Denkst du?“ 

Benny: „Jahaaaa!“ 

Carla: „Noch haben sie keine Geschwindigkeit, aber sobald sie fallen, nimmt ihre 

Geschwindigkeit zu. Und das in der gleichen Zeit um den gleichen Wert, denn beide 

Gegenstände werden mit g beschleunigt.“ 

Benny: „Aber nur, wenn in der Röhre keine Luft ist!“ 

Carla: „Ja, genau. Sie haben dann dieselbe Beschleunigung, weil auf sie ihre Gewichtskraft 

wirkt. Beim Bleiplättchen ist die Gewichtskraft natürlich größer als bei der Feder, aber das 

braucht es auch, da es ja mit derselben Beschleunigung wie die Feder, nämlich g, 

beschleunigt wird.“ 

Benny: „Ach so, würden auf die beiden Gegenstände gleich große Kräfte wirken, hätte das 

Bleiplättchen ja eine kleinere Beschleunigung als die Feder, dann würde es ja später 

ankommen als die Feder. Ich glaube, ich verstehe!“ 

Benny: „Du, Carla?“ 

Carla: „Benny, was gibt`s denn noch?“ 

Benny: „Sag mal, dann ist doch F m a   gleich F m g  , oder?“ 

Carla: „Ja genau, wenn du so weiter machst, wirst du echt noch das Physik-Genie!“ 

Benny: „Na, aber du hast es schon noch besser drauf! Ich danke dir auf jeden Fall!“ 


