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hungsziele 

 

Benötigtes Material  

Kompetenzerwartungen 

 

Lehrplan Physik FOS 11 (T) LB 1 

Lehrplan Physik BOS 12 (T) LB 1 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

erstellen und interpretieren Zeit‑Ort‑ , Zeit‑Geschwindigkeit‑  und Zeit‑Beschleuni-

gung‑Diagramme von linearen Bewegungen, auch mit nicht konstanter Beschleunigung in 

alltagsrelevanten Kontexten. Sie stellen Zusammenhänge zwischen diesen Diagrammen her, 

um Aussagen über Orts‑ , Geschwindigkeits‑  und Beschleunigungsänderungen sowie über 

mittlere und momentane Geschwindigkeits‑  und Beschleunigungswerte zu treffen. Dabei 

setzen sie elementare geometrische und analytische Verfahren zur Berechnung von Maßzah-

len von Flächeninhalten und Steigungen ein. 
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Aufgabe 

 

Vorbemerkung zur Aufgabe: 

In der Aufgabe wird für die Größen Geschwindigkeit und Beschleunigung die Koordinaten-

schreibweise benutzt, das heißt: 𝑣ℎ für die Geschwindigkeitskoordinate und 𝑎ℎ für die Be-

schleunigungskoordinate jeweils in ℎ-Richtung. Aus didaktischen Gründen ist es aber je nach 

Unterrichtsfortschritt gegebenenfalls (noch) sinnvoll, auf diese Schreibweise zu verzichten. 

  

 

Folgendes 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm beschreibt die Bewegung eines Balls, der aus der Anfangs-

höhe ℎ0 senkrecht nach oben geworfen wird und auf dem Boden aufkommt. Die Auftreff-

höhe zum Zeitpunkt 𝑡 = 2,2 s wird als Bezugshöhe ℎA = 0 festgelegt.  

 

 

Abbildung 1: 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm 

 

1 Überprüfen Sie mithilfe des 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramms folgende Aussagen über die Wurfbewe-

gung und kennzeichnen Sie die Aussagen mit Richtig (R) oder Falsch (F). 

(    ) Die Steigzeit des Balls entspricht der halben Wurfdauer. 

(    ) Die maximale Höhe ℎmax ist aus dem gegebenen 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm nicht bestimm-   

        bar. 

(    ) Der Ball fliegt ständig mit einer nach unten orientierten Geschwindigkeit. 

(    ) Die Abwurfhöhe ℎ0 entspricht der Höhe ℎA beim Auftreffen auf dem Boden. 

(    ) Nach einer Zeit von ungefähr 1,0 s hat der Körper seine maximale Höhe erreicht. 

(    ) Der Betrag der Abwurfgeschwindigkeit 𝑣0 ist gleich dem Betrag der Ge-      

        schwindigkeit 𝑣A beim Auftreffen auf dem Boden. 
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2 Gegeben sind folgende 𝑡 − 𝑎ℎ −Diagramme. Wählen Sie das zu dem 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm 

gehörige 𝑡 − 𝑎ℎ −Diagramm aus. Begründen Sie Ihre Auswahl. 

 

Abbildung 2:  Diagramm 1 

  

Abbildung 3:  Diagramm 2 

 

Abbildung 4:  Diagramm 3 

 

Abbildung 5:  Diagramm 4 
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3 Bestimmen Sie mit Hilfe des 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramms die Abwurfhöhe ℎ0 des Balls.  

 

4 Ergänzen Sie unter Berücksichtigung relevanter Werte in folgendem 𝑡 − ℎ −Diagramm 

den Verlauf der Höhe ℎ des Balls in Abhängigkeit von der Zeit 𝑡. 

 

 

 

Abbildung 6: 𝑡 − ℎ −Diagramm 
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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: 

(  F  ) Die Steigzeit des Balls entspricht der halben Wurfdauer. 

(  F  ) Die maximale Höhe ℎmax ist aus dem gegebenen 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm nicht bestimmbar. 

(  F  ) Der Ball fliegt ständig mit einer nach unten orientierten Geschwindigkeit. 

(  F  ) Die Abwurfhöhe ℎ0 entspricht der Höhe ℎA beim Auftreffen auf dem Boden. 

(  R  ) Nach einer Zeit von ungefähr 1,0 s hat der Körper seine maximale Höhe erreicht. 

(  F  ) Der Betrag der Abwurfgeschwindigkeit 𝑣0 ist gleich dem Betrag der Ge-  

          schwindigkeit 𝑣A beim Auftreffen auf dem Boden. 

 

Zu Aufgabe 2: 

Diagramm 1:  Die Orientierung der vorliegenden konstanten Beschleunigung mit dem Be-

trag 𝑔 = 9,81 
m

s2 zeigt entgegen der als positiv definierten Bewegungsrichtung. 

 

Zu Aufgabe 3: 

Die Flächenmaßzahl der Fläche zwischen dem Graphen und der Zeitachse in einem Zeitinter-

vall im 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm entspricht der Länge der zurückgelegten Strecke während dieses 

Zeitintervalls. Um die Abwurfhöhe ℎ0 zu bestimmen, wird vom Betrag der Fall-

tiefe |∆ℎFall|  der Betrag der Steighöhe |∆ℎSteig| subtrahiert. 

 
Abbildung 7: 𝑡 − 𝑣ℎ −Diagramm 
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Zu Aufgabe 4:  

 

 
Abbildung 8: 𝑡 − ℎ −Diagramm 
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