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Stunt - Fall in einen Kartonstapel 

Stand: 29.11.2021 

Jahrgangsstufen 9 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen 30 Minuten 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beziehen die Prozessgröße Arbeit bei der Anwendung des Prinzips der Energie-

erhaltung ein. Sie beschreiben mit den Größen Energie und Arbeit mechanische Vor-

gänge in alltagsrelevanten Kontexten und führen mit ihnen einfache Berechnungen 

durch. 
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Aufgabe 
 
Der Ganove ist beinahe gefasst. Von seinen Verfolgern umzingelt läuft er über das 
Flachdach des dreistöckigen Gebäudes, bis er schließlich aussichtslos in einer Ecke steht. 
Doch da – statt sich festnehmen zu lassen, stürzt er sich in die Tiefe ... 
 
Szenen wie diese werden in Filmen von einem Stuntman übernommen. Natürlich lässt sich 

dieser nicht ungeschützt vom Dach fallen. Eine Möglichkeit, einen solchen Fall abzufangen, 

ist die Landung in einem Stapel leerer Kartons. Der Weltrekord im freien Fall in Kartons liegt 

bei eine Fallhöhe von 45 Metern, aufgestellt 2009 beim Sprung von einem Felsen im 

Altmühltal bei Eichstätt. 

In dieser Aufgabe betrachtest du einen solchen Stunt unter dem Aspekt der Energie: 

Ein Aufzug bringt den Stuntman Ferdinand (Masse 70 kg) auf das Dach eines 15 Meter 

hohen Turms. Von hier aus lässt er sich frei fallen. Am Boden fängt ein fünf Meter hoher 

Kartonstapel seinen Fall ab. Vier Meter tief drückt er sich durch die Kartons, ehe er zur Ruhe 

kommt. Er hatte also nur 1,0 m Sicherheitsreserve! 

a) Stelle den beschriebenen Vorgang als Bilderfolge dar. 

b) Beschreibe diesen Vorgang hinsichtlich der Energie des Stuntmans. Gehe dabei auf 

Energieformen, Energieumwandlungen und verrichtete Arbeit ein. 

c) Im folgenden Zeit-Energie-Diagramm sind drei Zeitpunkte dieses Vorgangs gekenn-

zeichnet. Der zeitliche Verlauf einer der beteiligten Energieformen ist eingezeichnet. 

Entscheide begründet, um welche es sich dabei handelt. 

Zeichne für die weiteren Energieformen, die in diesem Zeitraum auftreten, ein, wie sich 

ihr Wert mit der Zeit verändert. 

d) Die Zuschauer staunen. „Wahnsinn, das waren mindestens 50 km/h!“  

Stimmt diese Schätzung der Geschwindigkeit? Begründe rechnerisch. 

e) Berechne die mittlere Kraft, mit der die Kartons den Sprung des Stuntmans abfangen. 
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Hinweise zum Unterricht 

Die Aufgabe bezieht sich auf die Kompetenzbereiche Erkenntnisse gewinnen 

(mathematisches Modellieren einer Alltagssituation) und Kommunizieren (Informationen von 

einer Darstellungsform in andere Darstellungsformen übertragen). 

Neben der Einbeziehung der Größe Arbeit in den Teilaufgaben b) und e) illustriert 

Teilaufgabe d), wie im Rahmen elementarer Rechnungen exemplarisch auch eine Frage 

nach einer auftretenden Geschwindigkeit betrachtet werden kann, ohne dass die Auflösung 

einer Energiebilanzgleichung nach der Geschwindigkeit erforderlich ist. Sie kann natürlich 

auch aus den Formeln bestimmt werden.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) Mögliche Darstellung als Bilderfolge: 
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b) Beim Hochfahren (Bild 2) verrichtet der Aufzug Arbeit am Stuntman, die Höhenenergie 

und entsprechend auch die Gesamtenergie des Stuntmans nimmt zu. 

In Bild 3 liegt die erreichte mechanische Gesamtenergie des Stuntman ausschließlich in 

Form von Höhenenergie vor. 

Im Verlauf des Falls wird diese Höhenenergie zunehmend in kinetische Energie 

umgewandelt (Bild 4). 

In Bild 5 hat die kinetische Energie ihren maximalen Wert erreicht, die Höhenenergie ist 

ungleich Null (Höhe 5,0 m über dem Bezugsniveau Erdboden). 

Während des Eindringens in den Kartonstapel nimmt die mechanische Gesamtenergie 

des Stuntmans ab. Die Kartons verrichten Arbeit am Stuntman (mit negativem 

Vorzeichen). Mechanische Energie des Stuntmans wird in innere Energie der Kartons 

umgewandelt. Am Ende (Bild 6) ist seine kinetische Energie null, seine Höhenenergie ist 

ungleich Null (Höhe 1,0 m über dem Bezugsniveau Erdboden). 

c) In der Vorlage ist der zeitliche 

Verlauf der Höhenenergie 

dargestellt (vgl. dazu die 

verbalen Beschreibungen in 

Teilaufgabe b)). 

d) Nötige kinetische Energie für eine Geschwindigkeit von   
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Erreichte kinetische Energie am Ende des Falls (d. h. in einer Höhe von 5,0 m über dem 

Bezugsniveau Erdboden):  
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Der Stuntman erreicht also (wie behauptet) eine Gescheindigkeit von knapp über    
  

 
. 
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e) Ende des Abbremsvorgangs hat der Stuntman noch eine Höhenenergie von  

          
 

  
              . 

Die restliche Energie, also                         , wurde beim Bremsvorgang in 

innere Energie der Kartons umgewandelt.  

Betrachtung der durch die abbremsenden Kartons am Stuntman verrichteten Arbeit:  

                      

Damit ist    
       

     
        .  

Das negative Vorzeichen spiegelt wider, dass die Kraft, die von den Kartons auf den 

Stuntman wirkt, der Bewegungsrichtung des Stuntman entgegen wirkt; dass die Kraft 

ihn also abbremst. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Als Differenzierungsmöglichkeit für leistungsstärkere Gruppen kann die Aufgabe um die 

Frage ergänzt werden, was sich an den erhaltenen Ergebnissen ändert, wenn der Stuntman 

eine größere Masse hat. Dabei kann auf das Aufstellen und Umformen von Größen-

gleichungen verzichtet und auf eine verbale, auf Verständnis basierende Argumentation Wert 

gelegt werden. 

 Sowohl die Höhenenergie als auch die kinetische Energie sind direkt proportional zur 

Masse. Bei einer größeren Masse hätte der Stuntman eine entsprechend größere Hö-

henenergie, würde aber zum Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit auch eine in 

gleicher Weise größere Energie benötigen. Am Ergebnis von Teilaufgabe d) ändert sich 

also nichts. (Dies ersieht man an den mathematischen Formeln natürlich sofort.)  

 Anders bei Teilaufgabe e): Wenn eine größere Gesamtenergie vorliegt, müsste entwe-

der bei gleicher durchschnittlicher Kraft die Bremsstrecke entsprechend länger werden 

oder bei gleicher Bremsstrecke eine größere Kraft wirken. 

 Alternative Argumentation für die Phase, in welcher der Stuntman fällt: Auf einen Stunt-

man mit größerer Masse wirkt eine entsprechend größere Gewichtskraft. Gleichzeitig ist 

aber auch seine Trägheit entsprechend größer. Gemäß   
 

 
  erfährt er also die gleiche 

Beschleunigung (sofern man Einflüsse wie den Luftwiderstand vernachlässigt), erreicht 

also bis zum Ende der Fallphase die gleiche Geschwindigkeit. 


