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Schülerexperiment: 

 

Bestimmung der Beschleunigung eines Körpers 

Stand: 31.07.2020  

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen 45-60 min 

Benötigtes Material Pro Gruppe: U-Schiene (Länge mindestens 150 cm); diese montiert 

auf einem Brett, das zusätzlich Platz bietet, um einen Papierstreifen 

parallel zur U-Schiene anzubringen; Holzklotz oder andere Unterla-

ge; Metallkugel; Metronom. 

Kompetenzerwartungen 

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler  

 planen unter Anleitung ein Experiment zur Bestimmung der Beschleunigungen 

von Körpern aus gemessenen Geschwindigkeitsänderungen, beispielsweise 

mithilfe von Sensoren oder einer Videoanalyse, das sie mit Hilfe durchführen und 

auswerten. 
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Experimentierauftrag 

Untersuchung einer Bewegung mit nicht konstanter Geschwindigkeit 

In diesem Experiment soll eine Bewegung untersucht werden, bei der die Geschwindigkeit 

nicht gleich bleibt. Dazu lasst ihr eine Kugel entlang einer Schiene hinunterrollen (siehe 

Skizze). Wenn diese Schiene nur wenig geneigt ist, bewegt sich die Kugel langsam genug, 

um diese Bewegung gut untersuchen zu können. 

Im Verlauf der Aufgabe soll im Heft ein Versuchsprotokoll entstehen: Übernehmt deshalb die 

Überschrift sowie die Überschriften zu den einzelnen Aufgaben ins Heft. 

Aufgabe 1 (Bildung einer Hypothese) 

Wie wird die Bewegung der Kugel verlaufen? Sammelt eure Erwartungen, formuliert dann 

eine Hypothese und verwendet dabei die folgenden Begriffe: 

 
 
 
Aufgabe 2 (Planung des Experiments) 

Zur Beschreibung der Bewegung sollt ihr zunächst t-x-Wertepaare messen und in einer Wer-

tetabelle notieren. Solche Wertepaare kann man erhalten, wenn man entlang der Schiene 

bestimmte Orte x markiert und mithilfe einer Stoppuhr misst, wie lange die Kugel nach dem 

Start (am oberen Ende der Schiene) zum Erreichen (Passieren) einer bestimmten Marke 

benötigt. 

Mithilfe eines Metronoms (oder eines anderen "Taktgebers") und eines entlang der Schiene 

angebrachten Papierstreifens lässt sich auch eine einfachere Methode realisieren. 

Entscheidet euch für eine der Varianten, skizziert euren Aufbau und beschreibt die Ver-

suchsdurchführung. 

Aufgabe 3 (Durchführung des Experiments) 

a) Führt euer Experiment einmal durch und notiert eure Messwerte in einer Tabelle. 

b) Wiederholt das Experiment und vergleicht dann eure Messwerte aus den beiden Ver-

suchsdurchführungen. 

c) Überlegt gemeinsam, wie man mit den Unterschieden in den Messwerten umgehen 

kann. Diskutiert Möglichkeiten, die Qualität eurer Daten zu verbessern und führt das 

Experiment ggf. noch einmal durch. 

Aufgabe 4 (Auswertung des Experiments) 

Aus den t-x-Wertepaaren könnt ihr nun jeweils die mittlere Geschwindigkeit der Kugel zwi-

schen den Messpunkten (zwei Ticks des Metronoms) berechnen. Beachtet bei der Darstel-

lung in der Tabelle, dass es sinnvoll ist, die mittlere Geschwindigkeit zwischen zwei Zeit-

Zeitabschnitt Geschwindigkeit zunehmen/ 

nimmt zu 

zurückgelegte 

Strecke 
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punkten nicht einem der beiden Zeitpunkte zuzuordnen, sondern dem Zeitintervall zwischen 

ihnen. Die folgende Tabelle zeigt, wie ihr das darstellen könnt: 

 

 

 

 

a) Berechnet die Werte für die Geschwindigkeit v und erläutert, wie man anhand der Tabel-

le erkennen kann, dass die Kugel eine beschleunigte Bewegung ausführt. 

b) Vergleicht eure t-v-Wertepaare mit denen anderer Gruppen. (t ist dabei immer die Zeit, 

die seit dem Start der Kugel vergangen ist). Findet Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

eurer t-v-Messreihen heraus. 

c) Ergänzt nun die Tabelle um eine weitere Zeile und berechnet die Geschwindigkeitsände-

rung v für jedes Zeitintervall t. Formuliert eine Vermutung, wie man mit Hilfe der Ta-

belle die Beschleunigung zahlenmäßig erfassen könnte. 

d) Diskutiert den Einfluss, den die Länge der Zeitintervalle auf eure Messung und Auswer-

tung hat. 
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Hinweise zum Unterricht 

Verortung im Unterricht 

Zentrale Aspekte dieses Experiments sind die systematische Gewinnung und Auswertung 

von Messdaten. Darüber hinaus bietet es eine gute Gelegenheit, den Umgang mit Messfeh-

lern zu thematisieren. Die Planung des Versuchs erfolgt angeleitet anhand der vorgegebe-

nen Versuchsanordnung; auch die Auswertung erfordert eine stärkere Führung. Das Proto-

koll zum Versuch wird von den Schülerinnen und Schüler in der eingeübten Form weitge-

hend selbstständig angefertigt. Eine Vorlage für die allgemeine Struktur eines Protokolls 

steht im LIS zum Download zur Verfügung (Protokollanleitung für Schülerexperimente). Da t-

x- sowie t-v-Diagramme nicht Inhalt der Jgst. 8 sind, wird im Rahmen der Auswertung auf 

eine graphische Darstellung verzichtet. 

Am Beispiel einer Kugel, die eine (schwach geneigte) schiefe Ebene hinunterrollt, kann die 

physikalische Größe Beschleunigung experimentell bestimmt werden. Da die direkte Mes-

sung von Geschwindigkeiten in einem Schülerexperiment nicht ohne den Einsatz mehrerer 

Lichtschranken möglich ist, wird hier ein einfacher Weg ohne diese technische Ausstattung 

vorgestellt. Dazu werden zunächst t-x-Wertepaare aufgenommen, die zugehörigen t-v-

Wertepaare im Rahmen der Auswertung ermittelt und daraus schließlich ein Wert für die Be-

schleunigung bestimmt. Der vorgestellte Experimentierauftrag ist für die Einführung des Be-

griffs Beschleunigung konzipiert, ein alternativer Auftrag zur Vertiefung des Beschleuni-

gungsbegriffs am Ende der Unterrichtseinheit findet sich am Ende dieses Dokuments. 

Umsetzungsvorschläge 

Material pro Gruppe: Eine U-Schiene oder zwei 

eng aneinander liegende Stativstangen (Länge 

mindestens 150 cm); diese montiert auf einem 

Brett, das zusätzlich Platz bietet, um einen Papier-

streifen parallel zur U-Schiene anzubringen; Holz-

klotz; Metallkugel; Metronom. 

Eine arbeitsteilige Gruppenarbeit bietet sich an, 

weil so verschiedene Gruppen mit unterschiedlich 

starken Neigungen der schiefen Ebene experimen-

tieren können. In der anschließenden Auswertung 

werden die verschiedenen t-v-Wertepaare sowie 

die dazugehörigen Geschwindigkeitsänderungen in einer Plenumsphase verglichen sowie 

eine Vermutung über die zahlenmäßige Erfassung der Beschleunigung formuliert. Dass die 

Länge der Zeitintervalle bei einer Bewegung mit konstanter Beschleunigung keine Rolle 

spielt, wird in der letzten Teilaufgabe angesprochen. 

Didaktische Hinweise 

Zu Aufgabe 1 sind unterschiedliche Qualitäten der Hypothesen zu erwarten. Manche wer-

den lediglich formulieren, dass die Bewegung schneller wird, andere Gruppen könnten die 

Vermutung haben, dass die Kugel „gleichmäßig“ schneller wird, da die Schiene überall gleich 
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stark geneigt ist. Durch das Angebot von Begriffen soll die Formulierung einer differenzierte-

ren Hypothese unterstützt werden.  

Die in Aufgabe 3 geforderte wiederholte Durchführung der Messung ist dringend erforder-

lich. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten ist es eine fordernde Aufgabe, die jeweilige Po-

sition der Kugel bei den einzelnen Ticks zuverlässig zu markieren. In diesem Rahmen soll 

ein Bewusstsein für die Qualität von aufgenommenen Messwerten erzeugt und die Sinnhaf-

tigkeit einer Mittelwertbildung verdeutlicht werden.  

Die bei der Auswertung in Aufgabe 4 erzeugten t-v-Wertepaare zeigen (im Rahmen der 

Messgenauigkeit) eine gleichmäßige Zunahme der Geschwindigkeit. Hieraus lässt sich auf 

heuristische Weise auf eine gleichbleibende Beschleunigung schließen, deren Wert sich als 

das Verhältnis aus der Geschwindigkeitsänderung in einem bestimmten Zeitintervall und der 

Dauer dieses Zeitintervalls quantifizieren lässt. Nachdem die Beschleunigung konstant ist, 

spielt es dabei keine Rolle, welches Zeitintervall zur Berechnung herangezogen wird. 

Eine gewisse Schwierigkeit stellt die Zuordnung der berechneten mittleren Geschwindigkei-

ten zu den Spalten der t-x-Wertetabelle dar. Daher ist es sinnvoll, die Tabelle für die Mess-

werte inklusive der (gegenüber den anderen Zeilen versetzten) letzten drei Zeilen vorzuge-

ben. 

Um die Angabe der Zeiten in der Einheit Sekunde zu erhalten, muss die Dauer eines Ticks 

des Metronoms „abgelesen“ oder anderweitig bestimmt werden (Metronomeinstellung 60 

liefert einen Tick pro Sekunde). Alternativ kann für einen ersten Zugang auch die Einheit 

"Metronomtick" verwendet werden. Spätestens zur Quantifizierung der Beschleunigung muss 

die Zeit aber in Sekunden angegeben werden. 

Es ist grundsätzlich wichtig, beim Experimentieren und auch bei der Dokumentation im Pro-

tokoll zwischen den Beobachtungen/Messergebnissen und ihrer Auswertung/Interpretation 

streng zu trennen. Eine Stelle, an der diese Trennung im angefertigten Protokoll (siehe un-

ten) kaum mehr sichtbar ist, ist die Tabelle, in der sowohl die Messwerte als auch die Ergeb-

nisse der Auswertung enthalten sind. Die Alternative, für die Messergebnisse und ihre Aus-

wertung zwei separate Tabellen zu verwenden, ist wenig praktikabel. Entscheidend ist es, 

dass den Schülerinnen und Schülern die Trennung bewusst ist. In der Tabelle kann diese 

z. B. durch einen dickeren Strich oder eine farbige Kennzeichnung hervorgehoben werden. 
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Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

Untersuchung einer Bewegung mit nicht konstanter Geschwindigkeit 

Bildung einer Hypothese: 

Die Geschwindigkeit der Kugel nimmt im Verlauf der Bewegung zu. Die Kugel legt in den 

einzelnen Zeitabschnitten immer größere Strecken zurück, sie wird beschleunigt. 

 
Planung des Experiments: 

Versuchsaufbau: 

 
 

Beschreibung der Versuchsdurchführung:  

Bei einem Tick des Metronoms wird die Kugel am oberen Ende der Schiene aus der Ruhe 

losgelassen. Bei jedem weiteren Tick wird jeweils die Position der Kugel entlang der Schiene 

durch einen Strich auf dem Papierstreifen markiert. Zur Verbesserung der Genauigkeit wird 

das Experiment bei gleichbleibender Neigung der Schiene mehrmals (z. B. dreimal) wieder-

holt. 

 

Durchführung des Experiments: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Verbesserung der Datenqualität z.B. durch Mittelwertbildung oder mehrfache Durchfüh-

rung 

 

Auswertung des Experiments: 
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a) Die Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit (in jedem Zeitintervall) zu, d. h. die Kugel wird 

beschleunigt. 

b) Gemeinsamkeit:  Die Geschwindigkeit nimmt im Lauf der Bewegung zu. 

Unterschied:  Je nach Neigung der schiefen Ebene ist diese Zunahme unterschied- 

  lich groß. 

c) Die Kugel, deren Geschwindigkeitsänderung im Zeitintervall größer ist, wird stärker be-

schleunigt. Die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit ist also ein gutes Maß für 

den Betrag der Beschleunigung. 

d) Die Länge der Zeitintervalle sollte immer gleich groß sein (z. B. 1,0 s), um die Ge-

schwindigkeitsänderungen besser vergleichen zu können. Die Werte für die Geschwin-

digkeitsänderungen bleiben (unter Vernachlässigung der Messfehler zu Beginn der Be-

wegung) weitgehend konstant; es ist also egal, wie groß die Zeitintervalle gewählt wer-

den.  

Mittelwert für die gesamte Dauer der Bewegung: 
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Schlussfolgerungen aus dem Versuch (im nachfolgenden Unterricht): 

Der Betrag der physikalischen Größe Beschleunigung (Formelzeichen a) beschreibt, wie 

stark sich die Geschwindigkeit eines Körpers mit der Zeit ändert. Man berechnet ihn als Ver-

hältnis aus der Geschwindigkeitsänderung in einem bestimmten Zeitintervall und der Dauer 

dieses Zeitintervalls: a   
  

 t
. 

Im durchgeführten Experiment nimmt die Geschwindigkeit gleichmäßig zu, d. h. die Be-

schleunigung ist konstant. Darum kann zur Berechnung der Beschleunigung hier ein beliebi-

ges Zeitintervall verwendet werden. 

In unserem Experiment erhalten wir für den Betrag der Beschleunigung:  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Das hier beschriebene Experiment stellt eine Möglichkeit dar, das im Lehrplan geforderte 

Schülerexperiment zur Bestimmung der Beschleunigung eines Körpers elementar durchzu-

führen. Alternativ könnte auch mit zwei Lichtschranken gearbeitet werden, von denen eine in 

der Position sukzessive verändert wird. Dies erfordert eine sehr gute Reproduzierbarkeit bei 

der Versuchsdurchführung, kann aber ebenfalls nach dem vorliegenden Schema ausgewer-

tet werden. Aufgabe 3 bietet als Differenzierung die Möglichkeit, weiterführend über den 

Umgang mit Messfehlern zu diskutieren. 

Besonders leistungsstarke Schülergruppen können zusätzlich mit dem Anfertigen eines t-v-

Diagramms ihrer Messdaten beauftragt werden und erkennen leicht den Zusammenhang 

zwischen der Geschwindigkeitsänderung und der (mittleren) Steigung einer Ausgleichsgera-

den im t-v-Diagramm. Auch der Proportionalitätsbegriffs kann so im Zug der Auswertung 
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thematisiert und ein nützlicher Querbezug zum Fach Mathematik hergestellt werden. 

Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung besteht darin, die Länge der Zeitintervalle zu 

verändern: das verdeutlicht den Umgang mit Messfehlern und die Sinnhaftigkeit einer Mittel-

wertbildung. 

Im Verlauf der Lerneinheit bieten sich experimentell noch weitere Möglichkeiten: 

 Experimentelle Bestimmung der Fallbeschleunigung: Aufgrund des sehr schnellen Bewe-

gungsablaufs empfiehlt sich hier die Auswertung eines vorher angefertigten Stroboskop-

bildes, aus dem zunächst wieder t-x-Wertepaare entnommen werden, um anschließend 

wie in diesem Schülerexperiment daraus die Werte für die Geschwindigkeiten zu ermit-

teln. 

 Direkte Messung von Beschleunigungen mithilfe von Sensoren, wie sie z. B. in Smartpho-

nes eingebaut sind.  

Der Zusammenhang zwischen dem Neigungswinkel der schiefen Ebene und der wirkenden 

Kraft bzw. Beschleunigung kann im nachfolgenden Unterricht bei der Zerlegung von Kräften 

an der schiefen Ebene wieder aufgegriffen werden. Eine Vertiefung des Beschleunigungsbe-

griffs unter diesem Aspekt kann mit der folgenden Variante des Auftrags erzielt werden, in 

der das gleiche Experiment durchgeführt, aber unter anderen Gesichtspunkten ausgewertet 

wird. 
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Experimentierauftrag (Variante) 

Untersuchung einer Bewegung mit nicht konstanter Geschwindigkeit 

In diesem Experiment soll eine Bewegung untersucht werden, bei der die Geschwindigkeit 

nicht gleich bleibt. Dazu lasst ihr eine Kugel entlang einer Schiene hinunterrollen (siehe 

Skizze). Wenn diese Schiene nur wenig geneigt ist, bewegt sich die Kugel langsam genug, 

um diese Bewegung gut untersuchen zu können. 

Im Verlauf der Aufgabe soll im Heft ein Versuchsprotokoll entstehen: Übernehmt deshalb die 

Überschrift sowie die Überschriften zu den einzelnen Aufgaben ins Heft. 

Aufgabe 1 (Bildung einer Hypothese) 

Wie wird die Bewegung der Kugel verlaufen? Sammelt eure Erwartungen, formuliert dann 

eine Hypothese und verwendet dabei die folgenden Begriffe: 

 
 

Aufgabe 2 (Planung des Experiments) 

Zur Beschreibung der Bewegung sollt ihr zunächst t-x-Wertepaare messen und in einer Wer-

tetabelle notieren. Solche Wertepaare kann man erhalten, wenn man entlang der Schiene 

bestimmte Orte x markiert und mithilfe einer Stoppuhr misst, wie lange die Kugel nach dem 

Start (am oberen Ende der Schiene) zum Erreichen (Passieren) einer bestimmten Marke 

benötigt.  

Mithilfe eines Metronoms (oder eines anderen "Taktgebers") und eines entlang der Schiene 

angebrachten Papierstreifen lässt sich auch eine einfachere Methode realisieren. 

Entscheidet euch für eine der Varianten, skizziert euren Aufbau und beschreibt die Ver-

suchsdurchführung. 

Aufgabe 3 (Durchführung des Experiments) 

a) Führt euer Experiment einmal durch und notiert eure Messwerte in einer Tabelle.  

b) Wiederholt das Experiment und vergleicht dann eure Messwerte aus den beiden Ver-

suchsdurchführungen.  

c) Überlegt gemeinsam, wie man mit den Unterschieden in den Messwerten umgehen 

kann. Diskutiert Möglichkeiten, die Qualität eurer Daten zu verbessern und führt das 

Experiment ggf. noch einmal durch. 

Aufgabe 4 (Auswertung des Experiments) 

Aus den t-x-Wertepaaren könnt ihr nun jeweils die mittlere Geschwindigkeit der Kugel zwi-

schen den Messpunkten (zwei Ticks des Metronoms) berechnen. Beachtet bei der Darstel-

Zeitabschnitt Geschwindigkeit zunehmen/ 

nimmt zu 

zurückgelegte 

Strecke 

gleichmäßig 
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lung in der Tabelle, dass es sinnvoll ist, die mittlere Geschwindigkeit zwischen zwei Zeit-

punkten nicht einem der beiden Zeitpunkte zuzuordnen, sondern dem Zeitintervall zwischen 

ihnen. Die folgende Tabelle zeigt, wie ihr das darstellen könnt:  

 

 

 

 

a) Berechnet die Werte für die Geschwindigkeit v und vergleicht eure t-v-Wertepaare mit 

denen anderer Gruppen. (t ist dabei immer die Zeit, die seit dem Start der Kugel vergan-

gen ist). Findet Gemeinsamkeiten und Unterschiede eurer t-v-Messreihen heraus.  

b) Erläutert, wie man durch Vergleich der Tabellen erkennen kann, welche Kugel stärker 

beschleunigt wurde und formuliert einen Zusammenhang zwischen der Beschleunigung 

der Kugel und der Neigung der schiefen Ebene. 

c) Begründet mit Hilfe eurer Ergebnisse, dass a   
  

 t
 eine sinnvolle Beschreibung für die 

Beschleunigung eines Körpers darstellt, und berechnet die Beschleunigung für die ein-

zelnen Zeitabschnitte. 

d) Vergleicht eure t-a-Wertepaare mit denen anderer Gruppen und findet Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede heraus. Formuliert einen Zusammenhang zwischen der Beschleu-

nigung a und der Zeit t. 

e) Diskutiert den Einfluss, den die Länge der Zeitintervalle auf eure Messung und Auswer-

tung hat, und berechnet die Beschleunigung aus der Geschwindigkeitsdifferenz über das 

gesamte Zeitintervall. 
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Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

Untersuchung einer Bewegung mit nicht konstanter Geschwindigkeit 

Bildung einer Hypothese:  

Die Kugel legt in den einzelnen Zeitabschnitten immer größere Strecken zurück, ihre Ge-

schwindigkeit nimmt im Verlauf der Bewegung gleichmäßig zu. 

 

Planung des Experiments:  

Versuchsaufbau: 

 
 

Beschreibung der Versuchsdurchführung:  

Bei einem Tick des Metronoms wird die Kugel am oberen Ende der Schiene aus der Ruhe 

losgelassen. Bei jedem weiteren Tick wird jeweils die Position der Kugel entlang der Schiene 

durch einen Strich auf dem Papierstreifen markiert. Zur Verbesserung der Genauigkeit wird 

das Experiment bei gleichbleibender Neigung der Schiene mehrmals (z. B. dreimal) wieder-

holt. 

 

Durchführung des Experiments: 

 

 

 

 

 

 

 

c) Verbesserung der Datenqualität z. B. durch Mittelwertbildung oder mehrfache Durchfüh-

rung  

  



 
  

 

  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

 
Seite 12 von 12 

Auswertung des Experiments: 

 
 

a) Gemeinsamkeit: Die Geschwindigkeit nimmt im Lauf der Bewegung gleichmäßig zu. 

Unterschied: Je größer der Neigungswinkel der schiefen Ebene, desto größer ist die  

  Zunahme der Geschwindigkeit pro Zeitintervall. 

b) Die Kugel, deren Geschwindigkeitsänderung im Zeitintervall größer ist, wird stärker be-

schleunigt. Je größer der Neigungswinkel der schiefen Ebene, desto höher ist der Be-

trag der Beschleunigung. 

c) Da die Geschwindigkeitszunahme pro Zeitintervall immer gleich groß ist, eignet sich die-

ser Wert, um die Beschleunigung eines Körpers zu beschreiben. Werte siehe Tabelle. 

d) Gemeinsamkeiten: Innerhalb einer Gruppe (an einer schiefen Ebene) ist die Beschleuni-

gung unabhängig von der Zeit t gleich groß. 

Unterschiede: Die Beschleunigungen unterscheiden sich abhängig von der Neigung der 

schiefe Ebene. 

e) Die Länge der Zeitintervalle sollte immer gleich groß sein (z. B. 1,0 s), um die Ge-

schwindigkeitsänderung besser vergleichen zu können. Die Werte für die Geschwindig-

keitsänderungen bleiben (unter Vernachlässigung der Messfehler zu Beginn der Bewe-

gung) weitgehend konstant; es ist also egal, wie lange die Zeitintervalle gewählt werden. 

Mittelwert für die gesamte Dauer der Bewegung: 
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