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Schaukeln 

Stand: 08.12.2017 

Jahrgangsstufen FOS 12, BOS 12 

Fach/Fächer Physik 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Medienbildung/digitale Bildung, sprachliche Bildung 

Benötigtes Material - 

Kompetenzerwartungen 
 
Lehrplan Physik FOS 12 (T) LB 2  
Lehrplan Physik BOS 12 (T) LB 5 

 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
 

• modellieren unter Berücksichtigung der Anfangsbedingungen die zeitliche 
Entwicklung von Orts-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungskoordinaten 
harmonisch schwingender Körper mit trigonometrischen Funktionen. Sie verwenden 
für die Beschreibung harmonischer Schwingungen auch Zeigerdiagramme.  

 
• ermitteln bei periodischen Bewegungen die rücktreibende Kraft (Rückstellkraft) und 

begründen beim Vorliegen eines linearen Kraftgesetzes, dass es sich bei der 
betrachteten Bewegung um eine harmonische Schwingung handelt, z. B. 
Federschwerependel, Fadenpendel, Flüssigkeitspendel. Sie identifizieren die 
Richtgröße harmonischer Schwingungen und stellen Zusammenhänge zwischen 
dieser und anderen charakteristischen Schwingungsgrößen (Eigenfrequenz, 
Periodendauer, Schwingungsenergie, Amplitude, Masse) her. 

  



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Fach- und Berufsoberschule, Physik, Jahrgangsstufe 12 

Seite 2 von 2 

Aufgabe 
 

 

Abbildung 1: Schaukelbewegung 

 

Selma schaukelt. 
Wenn diese Schaukelbewegung in Analogie zum Fadenpendel betrachtet wird, ist dabei zu 
berücksichtigen, dass die Schwingung eines Fadenpendels nur näherungsweise harmonisch 
ist. Als Faustregel wird häufig angegeben, dass bis zu einem Auslenkungswinkel von 10° aus 
der Ruhelage deren Abweichung von einer harmonischen Schwingung sehr gering ist. 
Nun schaukeln Kinder aber gerne möglichst hoch. Das obige Bild zeigt den Moment mit 
maximaler Auslenkung - und der Auslenkungswinkel beträgt hier weit mehr als 10°. 
 
In dieser Aufgabe sollen die Abweichungen der in Abbildung 1 dargestellten 
Schaukelbewegung von einer harmonischen Schwingung untersucht werden. 
Zu diesem Zweck wurde die Bewegung mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde gefilmt 
und anschließend mit einer Videoanalysesoftware ausgewertet.  
In der nachfolgenden Abbildung 2 ist die Auslenkung   des Schaukelbretts aus der Ruhelage 
in Abhängigkeit von der Zeit   dargestellt. Die Auslenkung   wird dabei entlang des 
Kreisbogens gemessen, auf dem sich das Schaukelbrett bewegt. 
 
Selma hat sich in der ausgewerteten Videosequenz in Bezug auf das Schaukelbrett nicht 
bewegt - sie hat also, salopp formuliert, in dieser Phase nicht „Schwung geholt“. 
Die Länge der Seile, an denen das Schaukelbrett befestigt ist, beträgt 2,15 m. 
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Abbildung 2:  -  - Diagramm 
 

 
1 Modellieren Sie die Auslenkung des Schaukelbretts in Abhängigkeit von der Zeit 

möglichst genau mit einer trigonometrischen Funktion und zeichnen Sie den Graphen 
dieser Funktion in das  -  - Diagramm aus Abbildung 2 ein. 

 
2 Unter Berücksichtigung der Messfehler lässt sich in Aufgabe 1 keine deutliche 

Abweichung der Schaukelbewegung von einer harmonischen Schwingung erkennen. 
 Verfassen Sie eine möglichst fundierte Erklärung dafür. 
 Falls Sie keinen Ansatz finden, steht Ihnen eine Hilfekarte zur Verfügung. 
 
3 Vergleichen Sie die gemessene Periodendauer der Schaukel mit derjenigen, welche 

sich rechnerisch bei einem vergleichbaren Fadenpendel mit sehr geringer Auslenkung 
als Näherungswert ergibt. 

 
4 Ziehen Sie ein Fazit, was sich über die Betrachtung der Bewegung einer Schaukel bzw. 

eines Fadenpendels als harmonische Schwingung grundsätzlich sagen lässt. 
  

 /m 

 /s 
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Hilfekarte: 
 

 
 

Abbildung 3: Vergleich   ℓ - sin   ℓ  

 
  

 ℓ 

 ℓ 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Die Lösungshinweise unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 
sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 
strengen physikalischen Fachnotation wird hier abgesehen. 
 

Zu Aufgabe 1:  ( ) = −2,25 m ∙ cos  2 ∙ π2,86 s ∙   =  −2,25 m ∙ cos  2,20 1s ∙    

 

 
  

Abbildung 4:  -  - Diagramm mit Modellierung 
 
Das Einzeichnen des Graphen der trigonometrischen Funktion (in gelb) wurde hier mithilfe 
der digitalen Videoanalysesoftware realisiert. Alternativ ist dafür auch Geogebra geeignet. 
Wenn die Schüler die Funktion von Hand einzeichnen, ist darauf zu achten, dass sie dies sehr 
sorgfältig mithilfe einer kleinschrittigen Wertetabelle erledigen, damit der Vergleich mit den 
Messpunkten auch aussagekräftig sein kann. 
 
 

 /m 

 /s 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Fach- und Berufsoberschule, Physik, Jahrgangsstufe 12 

Seite 6 von 6 

Zu Aufgabe 2:  

 

Abbildung 5: Kräfteparallelogramm 

   ü  = − ∙  ∙ sin (α)  

Mit   = α ∙ ℓ  ergibt sich:   ü  = − ∙  ∙ sin   ℓ  

 

 

  

  

α 

α 

α 

ℓ 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Fach- und Berufsoberschule, Physik, Jahrgangsstufe 12 

Seite 7 von 7 

 

 
 

Abbildung 6: Vergleich   ℓ - sin   ℓ  

 
Die maximale Auslenkung der Schaukel beträgt etwa 60° (aus Abbildung 1). 
Hier wäre: α =  ℓ = π3 = 1,05 

 
Vergleicht man nun den blauen und den roten Graphen in der Abbildung 6 bis hin zu   ℓ = 1,05, so lässt sich feststellen, dass diese recht ähnlich verlaufen. Erst ab  ℓ = 0,5 

(ca. 30°) sind die beiden Graphen mit bloßem Auge überhaupt voneinander zu 
unterscheiden. 

Deshalb ist die Näherung sin   ℓ ≈  ℓ  insgesamt wohl gut genug, dass das  -  - 

Liniendiagramm, welches die Bewegung des Schaukelbretts beschreibt, dem einer 
harmonischen, sinusförmigen Schwingung sehr nahe kommt. 
Denn mit dieser Näherung wäre das lineare Kraftgesetz erfüllt: 
   ü  = − ∙  ∙ sin   ℓ ≈ − ∙  ∙  ℓ = − ∙  ℓ ∙   

 
  

 ℓ 

 ℓ 
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Zu Aufgabe 3: 

gemessene Periodendauer:       = 2,86 s ≈ 2,9 s 

Rechnerisch gilt:   = 2 ∙ π ∙     

Für sehr geringe Auslenkungen:  =  ∙ ℓ  (als sehr gute Näherung) 

Somit:   = 2 ∙ π ∙  ℓ = 2 ∙ π ∙  ,     ,      = 2,94 s ≈ 2,9 s 

Der Schwerpunkt liegt allerdings etwas oberhalb des Schaukelbretts. 
Mit ℓ = 2,00 m ergibt sich rechnerisch für die Periodendauer  = 2,84 s. Dieser Wert liegt 
sogar noch näher am Messwert. 
 
 

Zu Aufgabe 4: 

Die Schaukel bzw. das Fadenpendel schwingen grundsätzlich niemals exakt harmonisch. 
Somit ergibt sich im  -  - Diagramm niemals eine exakt sinusförmige Kurve. 

In Aufgabe 2 lässt sich gut erkennen, dass die Näherung sin   ℓ ≈  ℓ umso genauer stimmt, 

je kleiner die Auslenkung   bzw. der Auslenkungswinkel α sind. Die gängige Aussage, dass 
für α < 10° die Schwingung des Fadenpendels in sehr guter Näherung als harmonisch 
anzusehen ist, ist grundsätzlich richtig - aber vorsichtig formuliert. Auch bei deutlich 
größeren Winkeln ist offensichtlich die Abweichung der realen von einer harmonischen 
Schwingung noch gering: sowohl die Kurvenformen im  -  - Diagramm als auch die 
Periodendauern stimmen noch so gut überein, dass im Rahmen der Messgenauigkeit 
praktisch keine Abweichung festzustellen ist. 
 

Quellen- und Literaturangaben 

Abbildung 1: Schaukelbewegung, eigene Abbildung, Markus Keller, 13.10.2017 


