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Uniform Motion 
 

Stand: 15.07.2022 

Jahrgangsstufen 7I/ 8II/III (auf Englisch) 

Fach/Fächer Physik (bilingualer Zug) 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

technische Bildung 

sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  90 min (Möglichkeit von 45 Minuten mit Kürzung) 

Benötigtes Material 

 

Elektrisches Fahrzeug (Modelleisenbahn oder Auto); 

Metronom oder passende App; Papier und Stifte 

 

Kompetenzerwartungen 

Ph7 bzw. Ph8 II/III 

Lernbereich 1: Mechanik 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren Vermutungen zum Zusammenhang von zurückgelegtem Weg 

in Abhängigkeit von der benötigten Zeit bei (geradlinig) gleichförmigen Bewegungen, führen angeleitet 

und begleitet Experimente durch und werten diese aus. Sie modellieren den physikalischen 

Zusammenhang als direkte Proportionalität und präsentieren ihr Ergebnis. 

Hinweise zum Unterricht 

Vorab zum Hintergrund dieses Stundenkonzepts: Die Unterrichtsstunde findet auf Englisch statt. 

 

Mit Hilfe von Realien oder einer kleinen Präsentation mit Bildern werden die nötigen Vokabeln im 

Verlauf der Stunde besprochen. Folgende Bilder können dabei helfen: 

© ISB    © Clipdealer 

Es bietet sich an, an einer Seite im Klassenzimmer eine kleine extra Tafel oder ein Flip-Chart stehen zu 

haben, um dort nötige Vokabeln stets zeitnah zu notieren.  
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Kompetenzerwartung der Stunde: 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren Vermutungen zum Zusammenhang von zurückgelegtem Weg 

in Abhängigkeit von der benötigten Zeit bei (geradlinig) gleichförmigen Bewegungen, führen angeleitet 

und begleitet Experimente durch und werten diese aus. Sie modellieren den physikalischen 

Zusammenhang als direkte Proportionalität und präsentieren ihr Ergebnis. 

 
 
Stundenaufbau analog folgendem Schema: 

1) Motivationsphase: kurze Filmsequenz 

Problemstellung: elektrische Eisenbahn fährt mit konstanter Geschwindigkeit 

Vorwissen: Die Lernenden wissen, wie man eine Länge und die Zeit misst. Sie können die 

jeweiligen Größen in verschiedene Einheiten umrechnen.  

 

2) Erarbeitungsphase und Sicherung 

• Im Schülerexperiment messen die Lernenden die Zeit und die zurückgelegte Strecke eines 

selbstfahrenden Fahrzeugs. 

• Im Plenum bespricht die Klasse eventuelle Probleme und fixiert das Gelernte auf einem 

Arbeitsblatt. 

 

3) Schüleraktivierung, Methoden 

In einem Schülerexperiment sollen die Schülerinnen und Schüler sich selbsttätig mit 

physikalischen Materialien und Inhalten beschäftigen. Es dürfen auch Fehler gemacht werden. 

 

4) Ringschluss 

Zum Ende der Stunde wird alles zusammengefasst und die Lernenden stellen fest, dass sie die 

konstante Geschwindigkeit eines Körpers bestimmen können. 

 

Hinweise zum Sicherheitsaspekt (RISU) 

In dieser Stunde gibt es keinerlei Sicherheitsaspekte zu beachten. 
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Aufgabe 

Einstieg 

Es wird eine Filmsequenz gezeigt, in der eine S-Bahn bzw. ein Zug schnell in einen Bahnhof einfährt 

und abbremst (alternativ: ein Zug beschleunigt beim Losfahren). Im Anschluss daran präsentiert die 

Lehrkraft eine Sequenz, in der ein Zug mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt. 

 

Wenn die Worte „train“, „accelerate“, „station“, „slow down“, … fallen, können passende Bilder dazu 

gezeigt werden, so dass sich die Lernenden die Wortbedeutung erschließen können.  

 

Im ersten Schritt wird mit der Methode „Think-Pair-Share“ gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler 

werden aufgefordert, auf ihrem Arbeitsblatt einige Sätze zu den Filmen selbst zu formulieren. Dafür 

haben sie drei Minuten Zeit. Anschließend gehen sie zu viert in Gruppen zusammen, diskutieren und 

bewerten ihre Sätze und Ideen. Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen und verglichen. 

Einzelne Lernende können unter der Dokumentenkamera oder mit Screenshare ihre Ergebnisse 

präsentieren. 

 
Folgende Sätze werden erwartet: 

• The train is slowing down. 

• The train is getting faster. 

• The train is accelerating. 

• The train is moving at a constant speed. 

• … 

Ergebnissicherung 1 
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Erarbeitungsphase 1 

Die Lehrkraft lässt eine elektrische Kinder-Eisenbahn (oder ähnliches) mit konstanter Geschwindigkeit 

fahren. 

  

 
Arbeitsauftrag an die Lernenden: 

 

Experiment 

The model train goes with a uniform motion. Beneath the tracks, there 

is a piece of paper. On the table there is a metronome. Draw dots on 

the paper at the place where the train is every time the metronome 

clicks. 

 

Das Metronom sollte auf 60 eingestellt sein, so dass es pro Sekunde einmal anschlägt. Wenn man kein 

Metronom zur Hand hat, kann man auch eine kostenlose App herunterladen. 

 

Die Gruppengröße der Schülerinnen und Schülern richtet sich hierbei nach der Verfügbarkeit der Loks 

bzw. der selbstfahrenden Autos.  

 

Geplante Zeit: 5 Min. 

 

Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen. 

 

Ergebnissicherung 2 
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Erarbeitungsphase 2 (nach ca. 20 Minuten) 

In Gruppenarbeit ergänzen die Schülerinnen und Schüler die Messwerttabelle. Bei auftretenden 

Problemen hierbei, gibt die Lehrkraft Hilfestellung. Auch die anschließenden Fragen, werden von den 

Lernenden selbstständig beantwortet. 

Benötigte Zeit: 4 Min. 

 

Achtung: Im Englischen wird statt dem Komma der Punkt verwendet. Hier sollte man im 

Vorfeld genau überlegen, wie man das in seiner Klasse prinzipiell verwenden möchte. 

 

Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen. 

 

Ergebnissicherung 3 
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Erarbeitungsphase 3 (nach ca. 30 Minuten) 

Je nach Zeit wird nun in einem weiteren Erarbeitungsschritt die graphische Auswertung durchgeführt. 

Diese kann auch als Hausaufgabe aufgegeben werden. 

 

Ergebnissicherung 4 

 

Zusammenfassung (nach ca. 38 Minuten) 

Gemeinsam wird nun das Ergebnis der Messung zusammengefasst. 

 

Ergebnissicherung 4 

 

 

Nun muss noch besprochen werden, mit welcher Geschwindigkeit unser Auto/Zug gefahren ist. 
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Ergebnissicherung 5 

 

 

 

Die dazugehörigen Beispiele können den Lernenden einfach präsentiert werden. Man könnte sich hier 

auch passende Filmsequenzen aus dem Internet suchen und verwenden.  

Zudem besteht die Möglichkeit, die Lernenden schätzen zu lassen. 

Wenn noch Zeit ist, kann auch die Geh- und Renngeschwindigkeit einer oder mehrerer Schülerinnen und 

Schüler gemessen und berechnet werden. 

 

 

An dieser Stelle sollte nochmal auf den Einstiegsfilm zurückgekommen und besprochen werden, wann 

eine gleichförmige Geschwindigkeit auftritt, wann nicht und wie diese auch bei einem „echten“ Zug 

gemessen werden könnte. 

 

Die weiteren Aufgaben auf dem Arbeitsblatt sind für die nächsten Stunden oder als Hausaufgabe 

gedacht.  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

• Manga Comic zum Thema Geschwindigkeit:  

Hideo Nitta, Keita Takatsu: The Manga Guide to Physics, Ohmsha, ISBN: 978-1-59327-196-1, 

2019,  

S. 46 - 49 

• Videoanalyse einer gleichförmigen Bewegung 

 

Hierfür gibt es für alle Systeme eine große Anzahl passender Apps. 

• Bei der Zusammenfassung könnte man die Schülerinnen und Schüler die 

Beispielgeschwindigkeiten auch messen lassen. 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

 

• Hideo Nitta, Keita Takatsu: The Manga Guide to Physics, Ohmsha 

ISBN: 978-1-59327-196-1, 2019 

• David Sang, Timothy Chadwick: Break through to CLIL for Physics, Cambridge University 

Press, ISBN: 978-1-107-68085-2, 2014 

• Helen Reynolds: Complete Physics for Cambridge Secondary 1, Oxford University Press, ISBN: 

978-0-19-839024-4, 2013 

• ERLEBNIS Physik 7I + 8II/III, Materialien für Lehrerinnen und Lehrer, Westermann Verlag, 

ISBN 978-3-14-195437-1  

• Fotos Get Started: © Clipdealer 

• Cliparts und Fotos Kinder-Eisenbahn: © ISB 

 

  



 

 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Physik, Jahrgangsstufen 7I und 8II/III 

Seite 9 von 25 

 

Worksheet 

 

Uniform Motion 
 

Vocabulary 

 

English picture, explanation, example German 
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Write two sentences that accurately describe the film sequence you have just 

watched. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Experiment 

The model train moves at a constant speed (=uniform motion). There is a sheet of 

paper under the tracks and there is a metronome. Draw a dot on the paper each time 

the metronome clicks. It clicks once every second. 
 

 

Observation 

                                  

                                  

                                  

 

Each point corresponds to one second. Complete the following table. 

t in ____ 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 

l in ___        
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→ As time increases, what happens to length?  

 

___________________________________________________________________ 
 

→ If time doubles, what happens to length? 

 

___________________________________________________________________ 
 

→ If time triples, what happens to length? 

 

___________________________________________________________________ 

 

→ What connection could there be between time and length? 

 

___________________________________________________________________ 
 

 

Now let’s do a “graphical evaluation”: 
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Explanation 

If a body moving in a straight line always travels the same distance in the same 

amount of time, then we speak of _____________________________. 

If the quotient of two quantities is constant, then we speak of ________________ 

_________________________. 

 

_________________ = constant = ______ _____________________________ 

 

→ __________ 

[ __ ] = ____________________________________________________ 

 

Our train has a speed of: _________________ 

 

Examples 

 
v  in  

𝑚

𝑠
 v  in  

𝑘𝑚

ℎ
 

walking quickly 
 

 
 

sprinting 
 

 
 

typical driving speed 

limit within a village 
  

category 1 hurricane 
 

 
 

lane cruising speed 
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Exercise 1: Interpreting the shape of a graph 

 

This time-distance graph represents a bike’s journey along a road. 

 

Look at these statements. The first statement is about the gradient (slope) of the 

graph. The second statement is about what the graph tells us about how the bike 

moved. 

 

In section A, the gradient of the graph is not very steep. 

The distance between the bike and its starting point is increasing slowly. 

Therefore, at first, the bike is travelling slowly. 
 

Now complete these descriptions of section B and C in a similar way. 

Section B: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Section C: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
Source: David Sang, Timothy Chadwick: Break through to CLIL for Physics, Cambridge University Press, ISBN: 978-1-107-68085-

2, 2014 



 

 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Physik, Jahrgangsstufen 7I und 8II/III 

Seite 14 von 25 

Exercise 2: Making comparisons 

   

Julian ran 300 meters in 

50 seconds 

Mary ran 100 meters in 

12.5 seconds 

Greg ran 200 meters in 30 

seconds 

1. Calculate the average speed for each person.    

                                  

                                  

                                  

                                  

 

2. Decide if the sentences are correct. If you can find an error, cross out the word 

and fill the gap with the correct word. 

 

• Mary ran slower than Julian. ________________ 

• The distance run by Greg was longer than the distance run by Julian. 

________________ 

• Mary ran the shortest distance of all. ________________ 

• Julian ran for the shortest time of all. ________________ 

• Greg’s average speed was higher than Mary’s. ________________ 

• Although Julian ran the the greatest distance, his average speed was the 

highest of all. ________________ 

Source: David Sang, Timothy Chadwick: Break through to CLIL for Physics, Cambridge University Press, ISBN: 978-1-107-68085-

2, 2014 
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Exercise 3: Transformation of units 

 

Complete the table. 

 speed  speed 

Who or 

what is 

faster? 

light 300 000 000 
𝑚

𝑠
 sound in air 1224 

𝑘𝑚

ℎ
 = ______ 

𝑚

𝑠
  

hurricane 35 
𝑚

𝑠
 ICE 3 342 

𝑘𝑚

ℎ
  = _______ 

𝑚

𝑠
  

bee 29 
𝑘𝑚

ℎ
 polar bear 18,1 

𝑚

𝑠
 = ______ 

𝑘𝑚

ℎ
  

dolphin 46 
𝑘𝑚

ℎ
 fly 2,3 

𝑚

𝑠
 = _______ 

𝑘𝑚

ℎ
  

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

 

Source: ERLEBNIS Physik 7I + 8II/III, Materialien für Lehrerinnen und Lehrer, Westermann Verlag, ISBN 978-3-14-195437-1 
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More Exercises 

1. Luke is standing in front of a huge rock face and yells “HELLO!!”. Calculate his 

distance from the wall, when the sound needs 3,0 s for 1000 m and he hears the 

echo after 2,0 s.  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

2. Joe takes the bus to school. Draw a graph showing what the journey from home to 

school could look like. 
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Worksheet - Solution 

 

Uniform Motion 
Vocabulary 

 

English picture, explanation, example German 
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Write two sentences that accurately describe the film sequence you have just 

watched. 

 

Experiment 

The model train moves at a constant speed (=uniform motion). There is a piece of 

paper under the tracks and there is a metronome. Draw a dot on the paper each time 

the metronome clicks. It clicks once every second. 

 

 

Observation 

                                  

                                  

                                  

 

Each point corresponds to one second. Complete the following table. 

t in ____ 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

l in ___        

 

 

      
 

 



 

 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Physik, Jahrgangsstufen 7I und 8II/III 

Seite 19 von 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now let’s do a “graphical evaluation”: 
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Explanation 

If a body moving in a straight line always travels the same distance in the same 

amount of time, then we speak of _____________________________. 

If the quotient of two quantities is constant, then we speak of _______________ 

__________________. 

 

_________________ = constant = ______ _____________________________ 

 

→ __________ 

[ __ ] = _________ 

 

Our train has a speed of: _________________ 

 

Examples 

 
v  in  

𝑚

𝑠
 v  in  

𝑘𝑚

ℎ
 

walking quickly 
 

 

 

sprinting 
 

 

 

typical driving speed 

limit within a village 

  

category 1 hurricane 
 

 

 

plane cruising speed 
 

 

 

 

  



 

 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Physik, Jahrgangsstufen 7I und 8II/III 

Seite 21 von 25 

Exercise 1: Interpreting the shape of a graph 

 

This time-distance graph represents a bike’s journey along a road. 

 

Look at these statements. The first statement is about the gradient (slope) of the 

graph. The second statement is about what the graph tells us about how the bike 

moved. 
 

In section A, the gradient of the graph is not very steep. 

The distance between the bike and its starting point is increasing slowly. 

Therefore, at first, the bike is travelling slowly. 

 

Now complete these descriptions of section B and C in a similar way. 

Section B: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Section C: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Source: David Sang, Timothy Chadwick: Break through to CLIL for Physics, Cambridge University Press, ISBN: 978-1-107-68085-

2, 2014 
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Exercise 2: Making comparisons 

   

Julian ran 300 meters in 

50 seconds 

Mary ran 100 meters in 

12.5 seconds 

Greg ran 200 meters in 30 

seconds 

 

3. Calculate the average speed for each person.    

                                  

                                  

                                  

                                  

 

4. Decide if the sentences are correct. If you find an error, cross out the word and 

fill the gap with the correct word. 

 

• Mary ran slower than Julian. ________________ 

• The distance run by Greg was longer than the distance run by Julian. 

________________ 

• Mary ran the shortest distance of all. ________________ 

• Julian ran for the shortest time of all. ________________ 

• Greg’s average speed was higher than Mary’s. ________________ 

• Although Julian ran the greatest distance, his average speed was the highest 

of all. ________________ 

Source: David Sang, Timothy Chadwick: Break through to CLIL for Physics, Cambridge University Press, ISBN: 978-1-107-68085-

2, 2014 



 

 

Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Physik, Jahrgangsstufen 7I und 8II/III 

Seite 23 von 25 

 

Exercise 3: Transformation of units 

 

Complete the table. 

 speed  speed 

Who or 

what is 

faster? 

light 300 000 000 
𝑚

𝑠
 sound in air 1224 

𝑘𝑚

ℎ
 = ______ 

𝑚

𝑠
  

hurricane 35 
𝑚

𝑠
 ICE 3 342 

𝑘𝑚

ℎ
  = _______ 

𝑚

𝑠
  

bee 29 
𝑘𝑚

ℎ
 polar bear 18,1 

𝑚

𝑠
 = ______ 

𝑘𝑚

ℎ
  

dolphin 46 
𝑘𝑚

ℎ
 fly 2,3 

𝑚

𝑠
 = _______ 

𝑘𝑚

ℎ
  

 

 

 

 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  
 

Source: ERLEBNIS Physik 7I + 8II/III, Materialien für Lehrerinnen und Lehrer, Westermann Verlag, ISBN 978-3-14-195437-1  
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More Exercises 

1. Luke is standing in front of a huge rock face and yells “HELLO!!”. Calculate his 

distance from the wall, when the sound needs 3,0 s for 1000 m and he hears the echo 

after 2,0 s.  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

2. Joe takes the bus to school. Draw a graph how it could be from home to school. 
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Get started 

 
                                                                                                                                              © Clipdealer 

 

 
                                                                                                                                                                                  © Clipdealer 


