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Zur Bedeutung der Geschwindigkeit im Straßenverkehr 

Stand: 02.10.2017 

 

Jahrgangsstufen FOS 11 (T), BOS 12 (T) 

Fach/Fächer Physik 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Verkehrserziehung, Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  Ca. 120 min bei vollständiger Durchführung (zusätzlich Zeit für 
Recherche bei Aufgabe 8 und ggf. für Präsentationen). 

Benötigtes Material Für Aufgabe 8 ist für eine Recherche ein Internetzugang 
erforderlich. 

Kompetenzerwartung 
 

Lehrplan Physik FOS 11 (T) LB 1, Lehrplan Physik BOS 12 (T) LB 1 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

verwenden lineare und quadratische Funktionen zur quantitativen Beschreibung geradliniger 
Bewegungen aus ihrer Lebensumwelt, deuten die dabei auftretenden Parameter im 
jeweiligen Sachzusammenhang physikalisch und legen einen sinnvollen Gültigkeitsbereich 
ihrer Modellierung fest. Auf der Grundlage abgeschätzter und berechneter Werte beurteilen 
und bewerten sie auch kritische Situationen im Straßenverkehr. 
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Aufgabe 
 

„Ein PKW-Fahrer durchfährt eine Ortschaft mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h. Plötzlich sieht er vor sich einen LKW, welcher rückwärts aus einer Einfahrt auf die 
Straße ausfährt …“ 

0 Vorabaufgabe (bevor die weiteren Aufgaben den Schülerinnen und Schülern 
vorliegen) 
Notieren Sie sich, welche Angaben Sie zusätzlich benötigen, um eine Entscheidung 
darüber treffen zu können, ob der PKW-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem LKW 
vermeiden kann oder nicht. 
Vergleichen Sie Ihre Notizen mit denen Ihrer Nachbarin oder Ihres Nachbarn und 
diskutieren Sie eventuelle Unterschiede. 

1 Der Abstand des LKWs beträgt im Moment des Erkennens durch den PKW-Fahrer 
18 m. Gehen Sie mit Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn auf den Flur oder den 
Schulhof und stellen Sie sich in einer Entfernung von geschätzt 18 m zueinander auf, 
um ein Gefühl für diese Entfernung zu bekommen. Richten Sie dabei Ihren Blick 
wirklich nur auf Ihren Gegenüber und ziehen Sie keine Vergleichsmaße heran. 

Messen Sie anschließend Ihre tatsächliche Entfernung durch Abschreiten und stellen 
sich erneut auf, falls es beim ersten Mal nicht gut geklappt hat. 
(Hintergrundinfo hierzu: Das Abschätzen von Entfernungen ist laut Verkehrsexperten 
auch für erfahrene Verkehrsteilnehmer oftmals schwierig. Deshalb wird z. B. die 
Abstandsregel „Halber Tacho“ häufig ohne böse Absicht missachtet.)  

 Schätzen Sie – in einer Entfernung von 18 m zu Ihrer Nachbarin oder zu Ihrem 
Nachbarn stehend - gefühlsmäßig ab, ob sich unter optimalen Bremsbedingungen 
(gute Reifen, trockene Fahrbahn) der Aufprall vermeiden lässt. 

2.1 Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Nachbarn ein möglichst einfaches Experiment zur 
Bestimmung Ihrer Reaktionszeit und führen Sie dieses Experiment durch. 
Falls Sie keine Lösung finden, können Sie die Hilfekarte 1 zu Rate ziehen. 

2.2 Zahlreiche Untersuchungen zeigten, dass im Straßenverkehr mit einer Reaktionszeit 
von mindestens 1,0 s zwischen dem Erkennen einer Gefahr und dem Beginn des 
Bremsvorgangs gerechnet werden muss. 
Notieren Sie Argumente, welche für die Berechtigung dieses Wertes sprechen, 
obwohl Sie wohl viel schneller reagiert haben. 

3 Der Betrag der maximalen Bremsbeschleunigung beläuft sich bei sehr guten 
Bedingungen (guter Reifen auf trockener Fahrbahn) auf ca. 8,0 m/s². 
Überprüfen Sie nun rechnerisch, ob Sie mit Ihrer Schätzung bei Aufgabe 1 richtig 
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gelegen sind, indem Sie den hier erforderlichen „Anhalteweg“ berechnen. (Der 
„Anhalteweg“ ist die Länge der Strecke, welche der Fahrer mit seinem PKW vom 
Zeitpunkt des Erkennens des Hindernisses bis zum Abbremsen auf die 
Geschwindigkeit 0v =  zurücklegen würde.) 

 Zu dieser Aufgabe steht Ihnen die Hilfekarte 2 zur Verfügung, falls Sie keinen 
geeigneten Ansatz finden. 

4 Um die Gefährlichkeit des Aufpralls einzuordnen, ist die Aufprallgeschwindigkeit von 
entscheidender Bedeutung. 
Vergleichen Sie den bereits berechneten, erforderlichen Anhalteweg mit der 
tatsächlich zur Verfügung stehenden Strecke und schätzen Sie rein gefühlsmäßig ab, 
mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug aufprallen wird. 

 Bestimmen Sie diese Aufprallgeschwindigkeit rechnerisch und notieren Sie, wie Sie 
die Gefährlichkeit des Aufpralls einstufen würden. 
(Tipp: Zur Einschätzung ist die zusätzliche Berechnung der Fallhöhe, welche die 
entsprechende Geschwindigkeit beim Aufprall nach freiem Fall aus dieser Höhe zur 
Folge hat, eine hilfreiche Größe.) 
Zur Berechnung der Aufprallgeschwindigkeit steht Ihnen die Hilfekarte 3 zur 
Verfügung, falls Sie hiermit Schwierigkeiten haben. 

5 Wenn statt des LKW unter gleichen Bedingungen ein Fußgänger auf der Fahrbahn 
auftaucht, sind die Folgen für diesen fatal. Die Überlebenschance läge hier für einen 
Erwachsenen etwa bei 50 % - für ein Kind wäre dieser Aufprall tödlich. 
Gerade auch deshalb haben sehr viele Gemeinden und Städte in Wohnbereichen 
flächendeckend „Tempo 30 Zonen“ eingerichtet. 
Prognostizieren Sie möglichst genau, wie die Situation abgelaufen wäre, wenn der 
PKW-Fahrer statt mit 50 km/h mit 30 km/h gefahren wäre. 

6 Fertigen Sie ein Diagramm an, welches die Aufprallgeschwindigkeit in Abhängigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit darstellt, um den Einfluss der Fahrgeschwindigkeit auf 
die Gefährlichkeit im Straßenverkehr zu veranschaulichen. 
Gehen Sie von den gleichen Rahmenbedingungen aus wie bisher. 
Eine Skalierung der Achsen in km/h wäre hier sicher empfehlenswerter als die Einheit 
m/s. 
Zur Berechnung geeigneter Werte steht Ihnen die Hilfekarte 4 zur Verfügung, falls Sie 
nicht weiter kommen. 
Information zur Dimensionierung des Diagramms:  
Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von 60 km/h hat auch ein erwachsener Fußgänger 
praktisch keine Überlebenschance mehr. 
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7 Entnehmen Sie Ihrem Diagramm einige prägnante Fakten, welche die Bedeutung der 
Fahrgeschwindigkeit für die Gefährlichkeit des Straßenverkehrs in Ortschaften 
deutlich machen. 

8 Der Bürgermeister Ihrer Gemeinde plant, sämtliche Wohngebiete dort als „Tempo 30 
Zonen“ auszuweisen. 
Verfassen Sie einen Brief an Ihren Bürgermeister, in welchem Sie physikalisch 
möglichst fundiert Ihre persönliche Meinung hierzu untermauern. Sie dürfen 
natürlich auch weitere Argumente sammeln und verwenden, welche nicht in der 
bisherigen Aufgabe thematisiert wurden, wie z.B. Zeitersparnis, Lärm, Sichtfeld … 
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Hilfekarte 1:  
 

 
Abbildung 1: Reaktionstest [1] 

 
Kennen Sie dieses Spiel? 
Wenn der Fänger (rechts) es schafft, 
den 5 Euroschein zu fangen, 
darf er ihn behalten. 
 
 
 
 
Hilfekarte 2: 
 
Der „Anhalteweg“ setzt sich aus 
dem „Reaktionsweg“ und dem 
„Bremsweg“ zusammen. 
 
Nachdem es sich hierbei um 
zwei verschiedene Bewegungs- 
formen handelt, muss der 
Anhalteweg in zwei Schritten 
berechnet werden. 
 
Bevor Sie zu rechnen beginnen: 
Überlegen Sie sich, welche 
Bewegungsform während des 
Reagierens und während des 
Bremsens jeweils vorliegt. 
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Hilfekarte 3: 
 
Berechnen Sie zuerst, wieviel 
Bremsweg noch bleibt, 
nachdem die Reaktionszeit 
„abgelaufen“ ist. 
 
Und nun berechnen Sie 
die Geschwindigkeit 
am Ende der Bremsstrecke – 
das wäre die 
Aufprallgeschwindigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilfekarte 4: 
 
Es ist durchaus möglich, hier eine 
„Gesamtformel“ für die Aufprall- 
geschwindigkeit in Abhängigkeit 
von der Fahrgeschwindigkeit 
aufzustellen, um dann eine 
Wertetabelle anzufertigen. 
Dies ist allerding schon recht komplex. 
 
Einfacher, wenn auch etwas 
umständlicher, ist es, genau 
wie in Aufgabe 4 vorzugehen 
und jetzt zu verschiedenen Fahr- 
geschwindigkeiten jeweils in 
2 Schritten die Aufprall- 
geschwindigkeit zu ermitteln. 
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Hinweise zum Unterricht 
 
Die Lösungsvorschläge unter den Hinweisen zum Unterricht erfolgen stichpunktartig. Diese 
sind nicht als vollständige, alternativlose Lösungserwartung zu sehen. Auch von einer 
strengen physikalischen Fachnotation wurde hier abgesehen. 
 
zu 0 mögliche Antworten: 
 - Abstand des LKW im Moment des Erkennens 
 - Reaktionszeit 
 - Bremsbeschleunigung 
 - Fahrbahnbedingungen: trocken, nass, Schnee … 
 - ABS 
 - Bremsassistenzsysteme 
 
 
zu 1 Als Ergänzung zur Aufgabe wäre es hier oder am Ende der gesamten Aufgabe 

denkbar, mit den Schülerinnen und Schülern das Abschätzen von Entfernungen 
innerhalb von Ortschaften zu thematisieren und auch praktisch zu üben, falls die 
Nahumgebung der Schule hierfür geeignet erscheint. Parkende Fahrzeuge können 
z.B. als Vergleichsmaßstab herangezogen werden. 

 
 
zu 2.1 - Maßstab fallen lassen gemäß Hilfekarte 1. 
 - Messung der Fallstrecke Fx . 

 - 2 F
R

xt g
⋅

=  

  Ein sehr guter Wert für Rt liegt etwa bei 0,20 s, durchschnittlich eher bei 0,25 s. 
 
 
zu 2.2 mögliche Antworten: 
 
 - Man rechnet nicht damit, dass im nächsten Augenblick etwas passiert. 
 - Schrecken 
 - Bewegung des Fußes vom Gas- zum Bremspedal dauert 
 - Bremse spricht verzögert an – vor allem bei Nässe, aber auch bei Trockenheit 
 
 
zu 3 BrRAn xxx +=  
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 Nachdem der zur Verfügung stehende Abstand mit 18 m kürzer ist als der 
erforderliche Anhalteweg mit der Länge 26 m, lässt sich der Aufprall nicht 
vermeiden. 

 
 
zu 4 Vergleich und Schätzung: 
 Der Anhalteweg ist mit 26 m um 8,0 m länger als die tatsächliche Entfernung von 

18 m. 
 Es „fehlen“ 8,0 m, um auf v = 0 abbremsen zu können. 
 Eine „gefühlsmäßige“ Schätzung könnte bei 15 km/h oder 20 km/h liegen. 
 Eine überlegte Schätzung sollte jedenfalls größer als 25 km/h sein, weil der 

tatsächlich zur Verfügung stehende Bremsweg mit etwa 4,0 m (vgl. Aufgabe 3) nur 
etwa ein Drittel so groß ist, wie der erforderliche Bremsweg mit etwa 12 m. 

 
 Berechnung der Aufprallgeschwindigkeit: 
 4 11mBr , istx ,=  

 ist,BrBr xavv ⋅⋅=− 22
0

2  

 m114
s
m082

s
m

63
502 2

2
2

0
2 ,,

,
xavv ist,BrBr ⋅






−⋅+






=⋅⋅+=  

 
km41 hv =  

 
 Einstufung der Gefährlichkeit – mögliche Antworten: 
 - 41 km/h entspricht der Geschwindigkeit bei einer Fallhöhe von 6,5 m. 
 -  Entspricht etwa einem Sturz aus dem 2. Stockwerk eines Einfamilienhauses. 
 -  Angeschnallt mit Airbag sicherlich gefährlich – wohl aber hohe   
  Überlebenschance. 
 -  Ohne Gurt und Airbag absolut lebensgefährlich. 
 -  Die Art des Zusammenstoßes und die Masse des LKW spielen sicher auch
  eine Rolle. 
 
 
zu 5 Berechnung wie bei 3: 
 
 BrRAn xxx +=  

 

2
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0
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Das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h käme etwa 5 Meter vor dem 
Hindernis zum Stehen. Ein Aufprall wird vermieden. 
 



 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Fach- und Berufsoberschule, Physik, Jahrgangsstufen 11 und 12 

Seite 9 von 11 

 
zu 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Formel dazu bis ca. 65 km/h – danach kommt es zum ungebremsten Aufprall: 
 ist,BrBrFahrauf xavv ⋅⋅=− 222  

 )x(avv RBrFahrauf −⋅⋅+= m18222  

 )tv(avv RFahrBrFahrauf ⋅−⋅⋅+= m18222  (*) 

 ),v(,vv FahrFahrauf s01m18
s²
m08222 ⋅−⋅






−⋅+=  

 s01
s²
m082m18

s²
m08222 ,,v,vv FahrFahrauf ⋅⋅⋅+⋅






−⋅+=  

 
s
m16

s²
m²2882 ⋅+−= FahrFahrauf vvv  

  
 Vor allem dann, wenn Schülerinnen und Schüler es geschafft haben, die Formel in 

dieser Art aufzustellen, würde es sich anbieten, diese Formel auch zu thematisieren. 
Diese Schülerinnen und Schüler könnten beispielsweise ihre Vorgehensweise und 
Überlegungen präsentieren. 

 Andernfalls wäre es denkbar, dass die Formel in Form der obigen Zeile (*) 
vorgegeben wird und die Schüler diese interpretieren sollen. 

 
 Wie auf Hilfekarte 4 erwähnt, können die Schülerinnen und Schüler alternativ zur 

Erstellung dieser Formel auch einige Wertepaare für das Diagramm schrittweise 
ermitteln. 
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zu 7 - Bis zu ca. 38 km/h kommt es zu gar keinem Unfall. 
 - Wird die Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h auf 50 km/h um nur 10 km/h 

 erhöht, so steigt die Aufprallgeschwindigkeit von ca. 13 km/h um 27 km/h 
 auf 40 km/h an, wodurch die Gefährlichkeit des Unfalls enorm zunimmt. 

 - Ab einer Fahrgeschwindigkeit von 65 km/h prallt das Fahrzeug praktisch 
 ungebremst auf. 

 - Es ist ersichtlich: Die Kurve ist sehr steil! 
Dies bedeutet, dass schon eine geringe Änderung der Fahrgeschwindigkeit 
 von wenigen Kilometern pro Stunde zu einer relativ starken Änderung der 
 Aufprallgeschwindigkeit und  damit zu einer Erhöhung der Gefährlichkeit des 
Aufpralls führt. 

 
 
zu 8 mögliche Argumente: 
 
 - Bei einer Fahrstrecke von 250 m im Wohngebiet, dauert die Fahrt mit 30 km/h 

Höchstgeschwindigkeit maximal 12 Sekunden länger als mit 50 km/h. 
 Selbst wenn man diese Strecke mehrmals täglich fährt, ist der Zeitaufwand für die 

deutlich erhöhte Sicherheit verschwindend gering. 
 (Das können sich die Schülerinnen und Schüler selbst erschließen) 
 
 Folgende Argumente setzen Recherche voraus, was aber auch durchaus denkbar und 

sinnvoll wäre bei dieser Aufgabe: 
 
 - StVO (§ 3 Absatz 2a): 
 
 „Fahrzeugführer müssen sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren 

Menschen insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch 
Bremsbereitschaft so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist.“ 

  
 Der Blickwinkel ist bei Geschwindigkeit 30 km/h erheblich weiter als bei 

Geschwindigkeit 50 km/h. Dadurch nehmen Autofahrer beispielsweise Kinder am 
Straßenrand viel besser oder überhaupt erst wahr, was Voraussetzung dafür ist, die 
Forderung der StVO erfüllen zu können. 

 
 - laut WHO (vgl. [2]) 
 
 „Außerdem erkranken in Europa durch Verkehrslärm jährlich durchschnittlich 

245.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 50.000 Menschen sterben. Dabei 
ist es unerheblich, ob man den Lärm bewusst wahrnimmt oder nicht. Der Körper 
reagiert immer.“  
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 „Tempo 30 innerorts senkt den Verkehrslärm um 3 bis 4 Dezibel (dbA) gegenüber 
Tempo 50. Das entspricht einer Halbierung des wahrgenommenen Lärms – eine 
deutliche Erleichterung.“ 

 
 Hinweis: 
 Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn hier einige Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse 

präsentieren – auch eine Prämierung im Anschluss daran wäre hier denkbar. 
 
 
 

Anregung zum weiteren Lernen 
 
In diesem Gesamtkontext könnten auch die Funktionsweisen und Vorteile von bzw. 
Bedenken hinsichtlich verschiedener Assistenzsysteme diskutiert werden, wie z.B. 
Bremsassistent oder „Presafe“. 
 
Ebenfalls kann die Bedeutung der Reifenqualität hier eingehend thematisiert werden: 
- Beim Kauf sollte auch auf Testergebnisse bzgl. Bremseigenschaften geachtet werden. 
- Welche Abnutzung eines Reifens ist noch in Ordnung? 
 Wie viel Profiltiefe sollte mindestens vorhanden sein? 
- Ist die Verwendung von Winterreifen im Sommer - oder umgekehrt bedenkenlos? 
 
Vermeintlich kleine Unterschiede von wenigen Metern Bremsweg können einen sehr großen 
Unterschied für die Unfallfolgen bedeuten. 
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