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Sicherheitsgurt 

Stand: 31.07.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen  40 min 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
Verkehrserziehung 

Kompetenzerwartungen  

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 analysieren Geschwindigkeitsänderungen von Bewegungen: Sie beschreiben maß-

gebliche Größenabhängigkeiten mithilfe von Je-desto-Aussagen, machen das zweite 

Newton’sche Gesetz in der Form F ⋅ Δt = m ⋅ Δv plausibel und nutzen diese Glei-

chung zur Definition der physikalischen Größe Kraft. Sie argumentieren mit den je-

weils relevanten Größenabhängigkeiten in alltagsrelevanten Kontexten, insbe-

sondere aus dem Straßenverkehr oder aus dem Sport, auch um die Beträge von 

Kräften abzuschätzen und Risiken zu beurteilen.  
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Aufgabe 

Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 50 km
h

 gegen ein Hindernis. Durch den Aufprall 

wird es innerhalb einer Zeitspanne von 0,15 s zum Stillstand gebracht. 

a) Erläutere, dass es eine Zeit lang dauert, bis das Auto stillsteht, und dass diese Zeitdauer 

(aus Sicht der Insassen) möglichst groß sein sollte. 

b) Betrachten wir zum Vergleich einen „normalen“ Bremsvorgang, bei dem der Fahrzeug-

lenker das sich mit 50 km
h

 bewegende Fahrzeug innerhalb von 3,0 s zum Stillstand brin-

gen würde: Dabei würde auf ein Kind mit einer Masse von 20 kg im Fahrzeug eine 

bremsende Kraft von etwa 93 N wirken. 

Zeige, dass die Kraft bei obigem Aufprall (Δt = 0,15 s) in etwa 1,9 kN betragen müsste. 

Erläutere die Rolle des Sicherheitsgurts in diesem Zusammenhang. 

Lenas Mutter behauptet, dass sie im Stadtverkehr Lenas kleinen Bruder Nico auf dem Bei-

fahrersitz ohne Weiteres auf dem Schoß halten kann, wenn sie dabei selbst angeschnallt ist. 

Er wiege ja nur knapp 20 Kilogramm. 

c) Finde Argumente, mit der Lenas Mutter ihr Verhalten rechtfertigt.  

d) Für einen Klimmzug müsste die Mutter etwa 600 N aufbringen. Um Nico festzuhalten, 

sind 1,9 kN erforderlich. 

Bringe die nachfolgenden Bausteine für eine entsprechende physikalische Argumenta-

tion in die richtige Reihenfolge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Als Lenas Papa von dieser Fahrt hört, ist er empört und meint, dass die Mutter zumin-

dest den kleinen Nico gemeinsam mit sich selbst hätte anschnallen sollen. Seiner Mei-

nung nach wäre das in jedem Fall sicherer gewesen. Nimm Stellung zu seiner Aussage 

und beachte dabei Folgendes: 

Der Gurt muss die zum Abbremsen der Mutter notwendige Kraft auf die Mutter übertra-

gen, was sich auch auf Nico auswirkt.  
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Hinweise zum Unterricht 

Die oben angeführten und hervorgehobenen Kompetenzerwartungen verlangen nicht zwin-

gend ein Umstellen und Auflösen der Gleichung F ⋅ Δt = m ⋅ Δv nach einer Variablen. Viel-

mehr soll die Gleichung in Argumentationen oder einfachen Schlussrechnungen ähnlich wie 

in den Teilaufgaben a und b eingesetzt werden. Auch die Berechnung von Beschleunigun-

gen findet hier noch nicht statt. Diese Aufgabe steht in einer zweiten Version für den Lernbe-

reich Ph8 3.2 Kräfte und ihre Wirkungen zur Verfügung (vgl. LIS-Aufgabe Rechnungen zu 

Kraft und Beschleunigung – der Sicherheitsgurt). In dieser zweiten Version werden die Auf-

gabenstellungen unter Beibehaltung des Kontextes variiert und Beschleunigungen sowie 

Kräfte berechnet. Damit lässt sich anhand der zweiten Version aufzeigen, wie sich die Mög-

lichkeiten zur Bearbeitung derselben Aufgabenstellung weiterentwickelt haben. 

Die Teilaufgabe b erfordert ein zumindest intuitives Erfassen des Trägheitssatzes, der erst 

im Lernbereich 3.2 des Lehrplans thematisiert wird. Evtl. bietet sich bereits hier im Vorgriff 

ein kleiner Freihandversuch zum Nutzen des Sicherheitsgurts bei einem Aufprallunfall an. 

Alternativ zum Satzpuzzle in Teilaufgabe d steht auch eine digitale Ver-

sion zum Sortieren bereit, wenn man dem QR-Code rechts folgt, bzw. 

unter  

https://learningapps.org/watch?v=p5ni5b6f320. 

  

https://learningapps.org/watch?v=p5ni5b6f320
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) Während des Aufpralls wird das Auto verformt (Knautschzone) und abgebremst. Dies 

benötigt eine gewisse, wenn auch kurze Zeit. Betrachtet man das zweite Newton‘sche 

Gesetz F ⋅ Δt = m ⋅ Δv   so erkennt man, dass die rechte Seite m ⋅ Δv der Gleichung für 

einen Aufprallunfall mit einem Auto der Masse m und einer festen Geschwindigkeitsdiffe-

renz einen gleichbleibenden Wert hat. Für die linke Seite F ⋅ Δt   der Gleichung gilt da-

her: Je größer das Zeitintervall    ist, in der 

das Auto abgebremst wird, umso kleiner ist die 

Kraft F, die auf Auto und Insassen wirken 

muss. Das kann z. B. mit nebenstehendem 

Schema visualisiert werden (Details zu diesem 

Schema in der LIS-Aufgabe a-Bestimmung 

mittels Tachometer). 

Je kleiner die auf die Insassen wirkenden Kräfte bei einem Unfall sind, desto weniger 

schwerwiegend sind in der Regel die Verletzungen. 

b) Im zweiten Newton‘schen Gesetz F ⋅ Δt = m ⋅ Δv bleibt die rechte Seite konstant. Wird 

nun das Auto   -mal schneller (wegen 
 ,  s

 ,   s
     ) abgebremst, dann muss folglich we-

gen     Δt   konstant eine 20-fach größere Kraft auf das Kind wirken, also insgesamt ei-

ne Kraft mit dem Betrag         N       N    ,   N  
 

Der Gurt hat die Aufgabe, die zum Abbremsen von Personen notwendige Kraft auf diese 

zu übertragen. Der Sicherheitsgurt verbindet in gewisser Weise den Insassen fest mit 

dem Auto. Würde die Kraft nicht übertragen, würde sich ein Insasse ungebremst auf die 

Windschutzscheibe zu bewegen. Die Mutter könnte damit argumentieren, dass sie 

selbst angeschnallt ist und mit dem Auto zusammen abgebremst wird. Wegen der gerin-

gen Masse des Kindes sowie der ebenfalls geringen Geschwindigkeit im Stadtverkehr 

glaubt sie, das Kind bei einem Unfall schon irgendwie festhalten zu können.  

c) Die Kraft, die die Mutter bei einem Aufprall aufbringen müsste, ist etwa dreimal so groß 

wie die Kraft, die sie für einen Klimmzug aufbringen müsste.  
 

Bausteine in der korrekten Reihenfolge:  

Bei einem Aufprall kommt es nicht in erster Linie auf die Masse eines Körpers an, sondern viel-

mehr auf die Kraft, die auf ihn einwirkt. Die Kraft hängt außer von der Masse auch von der Ge-

schwindigkeitsänderung und der Zeit ab, in der das Fahrzeug abgebremst wird. Insbesondere ist 

die Kraft umso größer, je kleiner die Zeit ist, in der die Geschwindigkeitsänderung stattfindet. 

Aufgabe b zeigt, dass die Kraft selbst bei einem Kind mit einer Masse von nur 20 kg bereits 1,9 

kN beträgt. Diese Kraft ist so groß, dass die Mutter das Kind bei einem Aufprall nicht mehr halten 

könnte. Denn eine Kraft von 1,9 kN ist nämlich mehr als dreimal so groß wie die Kraft, die die 

Mutter für einen Klimmzug aufbringen müsste. Demnach ist es aus physikalischer Sicht unver-

antwortlich, das Kind auf dem Schoß festzuhalten. 
 

d) Der Vorschlag von Lenas Papa wäre ebenfalls sehr gefährlich. Der Gurt muss Nico und 

auch seine Mutter abbremsen. Dazu ist eine etwa dreimal so große Kraft notwendig wie 

für Nico, wenn man davon ausgeht, dass die Mutter eine Masse von etwa 60 kg besitzt. 

Diese Kraft wird vom Gurt über Nico an die Mutter übertragen und führt bei Nico sicher-

lich zu starken Quetschungen und möglicherweise auch zu inneren Verletzungen. 

veränderlich 

bleiben 

gleich 

…   ver leinern 

t vergrößern… 
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Anregung zum weiteren Lernen 
 

Viele weitere interessante Aufgabenvorschläge, die schwerpunktmäßig das Argumentieren 

der Lernenden mit dem zweiten Newton‘schen Gesetz in der  orm F ⋅ Δt = m ⋅ Δv fördern, 

finden sich in dem von der LMU veröffentlichten Konzept zur Mechanik von H. Wiesner et al. 

unter http://www.thomas-wilhelm.net/Mechanikbuch_Druckversion.pdf, S. 21 ff. (aufgerufen 

am 31.07.2020) 

http://www.thomas-wilhelm.net/Mechanikbuch_Druckversion.pdf

