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Gespräch über das Fallröhrenexperiment 

Stand: 01.09.2020 

Jahrgangsstufen 8 

Fach/Fächer Physik 

Zeitrahmen 1 Unterrichtsstunde 

Benötigtes Material Die Arbeitsaufträge beziehen sich auf einen Text, der ebenfalls zum Down-

load zur Verfügung steht. 

Kompetenzerwartungen 

Ph 8  3 Mechanik 

3.1 Dynamik zweidimensionaler Bewegungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 nutzen im Spezialfall eindimensionaler Bewegungen das zweite Newton‘sche Gesetz und 

die Beschleunigung für Argumentationen. 

Ph 8  3 Mechanik 

3.2 Kräfte und ihre Wirkungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 unterscheiden zwischen Masse und Gewichtskraft und untersuchen insbesondere auch 

alltagssprachliche Formulierungen. 

 analysieren alltägliche Bewegungen unter dem Einfluss mehrerer Kräfte … . 

 stellen Alltagsvorstellungen zu Bewegungen und ihren Ursachen deren 

physikalische Beschreibung gegenüber und vollziehen in diesem Zusammenhang 

einen wesentlichen Erkenntnisfortschritt durch die physikalische Sicht auf die Natur nach. 
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Aufgabe 

1. Lies den Text genau durch und markiere die Stellen, die dir unklar sind. Frage deine 

Nachbarin bzw. deinen Nachbarn, ob sie bzw. er dir die unklaren Stellen erklären kann. 

Wenn ihr beide Schwierigkeiten habt oder unsicher seid, dann formuliert eine Frage, die 

ihr an eure Mitschüler stellen könnt. 

2. Beschreibe die im Text genannte Versuchsanordnung und gib die Beobachtungen wieder, 

wenn  

(i) die Luft nicht aus der Röhre, 

(ii) die Luft aus der Röhre abgesaugt wurde. 

3. Gib möglichst in einem Satz wieder, warum Benny das Ergebnis nicht akzeptieren will. 

Kannst du seine Meinung verstehen? 

Zwischen den Zeilen 15 bis 26 führt Benny sein Argument genauer aus, dass die Körper 

eigentlich im luftleeren Raum auch nicht gleich schnell fallen sollten. 

4. Identifiziere die Zeilennummern, in denen Benny sein Argument ausführt, und formuliere 

Bennys Argument als These. Gib die Größen an, die er offenbar verwechselt. 

Carla erläutert mithilfe der Formel  F m a , dass auf Körper unterschiedlicher Masse bei 

gleicher Beschleunigung auch unterschiedliche Kräfte wirken müssen. 

5. Bestimme für drei selbst gewählte Körper unterschiedlicher Masse die beschleunigende 

Kraft, wenn die Beschleunigung stets 
2

m

s
a 5,0  betragen soll. Entscheide, ob deine 

Rechenergebnisse Carlas Aussage untermauern. 

In Bezug auf die Formel  F m a  (zweites Newton’sches Gesetz) wird die Masse oft als 

Maß für die Trägheit oder das Widerstreben eines Körpers gegen eine Bewegungsänderung 

gedeutet. 

6. Nenne die Kraft, die für das Fallen aller Körper zum Boden verantwortlich ist, und gib für 

diese ebenfalls eine Formel an. Erläutere die Wirkung, die diese Kraft auf alle frei 

fallenden Körper hat, und übersetze diesen Sachverhalt in eine mathematische 

Gleichung. Suche, ob diese Gleichung auch im Text angesprochen wird. 

7. Erläutere anhand deiner Gleichung aus 6. nun, dass alle Körper gleich schnell fallen, 

sofern die Reibung vernachlässigt werden kann. Vergleiche deine Argumentation mit 

Carlas Argumentation im Text. 

Bei der Anwendung des zweiten Newton’schen Gesetzes müssen zunächst alle auf einen 

Körper wirkenden Kräfte (mit Berücksichtigung der Richtung bzw. des jeweiligen 

Vorzeichens der Kraft!) aufsummiert werden. Diese Summe von Kräften Fges (Gesamtkraft) 

setzt man dann gleich dem Produkt aus Masse und Beschleunigung: Fges = ma . 

8. Zeige mit diesem Verfahren, dass für die Beschleunigung a beim Fall mit Reibung  

a   g  
  

m
 

gilt (FR bezeichnet hierbei die wirkende Reibungskraft). Begründe mit dieser Formel, dass 

in einer luftgefüllten Röhre die Feder deutlich später ihren Fall beendet als die Bleikugel. 

Verdeutliche deine Argumentation auch mithilfe von skizzierten Kraftpfeilen, die an der 

Feder bzw. der Bleikugel ansetzen. 
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Hinweise zum Unterricht 

Im vorangegangenen Unterricht zur Mechanik wurde im Rahmen der dynamischen 

Einführung der Kraft g als Fallbeschleunigung eingeführt, d. h. dass „alle Körper (im 

Vakuum) fallen gleich schnell“ somit bereits erfasst worden ist. Die hier vorgeschlagene 

Aufgabe nimmt dieses Thema dennoch nochmal in den Blick – und zwar unter einem 

anderen Aspekt. Das allgemeine Verfahren zur Anwendung des zweiten Newton’schen 

Gesetzes (Fges = m a; bei Berücksichtigung aller wirkenden Kräfte zur Notation von Fges) soll 

auf das Beispiel des Falles ohne und mit Luftreibung angewendet werden. Hierbei werden 

Fehlvorstellungen zum freien Fall (erneut) aufgegriffen und der Kompetenzbereich 

Kommunizieren (u. a. Informationen aus einem Text entnehmen und erschließen, in 

verschiedenen Darstellungsformen veranschaulichen) gezielt in den Blick genommen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. – 

2. In einer Röhre befinden sich ein Bleiplättchen und eine Feder. Die Röhre kann an eine 

Vakuumpumpe angeschlossen werden, um sie zu evakuieren. 

(i) Mit Luft in der Röhre kommt nach dem Umdrehen der Röhre das Bleiplättchen 

deutlich früher am Boden an als die Feder. 

(ii) Nach dem Absaugen der Luft brauchen das Bleiplättchen und die Feder fast die 

gleiche Zeit, um die Länge der Röhre zu durchfallen. 

3. z. B.: Da das Bleiplättchen und die Feder unterschiedliches Gewicht haben, können sie 

nicht in derselben Zeit die Röhre herunterfallen. 

4. Zeile 22: „… dass die Kraft auf das Bleiplättchen größer sein muss als auf die Feder.“ 

Zeile 25: „….. wenn die Kräfte unterschiedlich groß sind, dann kann doch die  eder 

nicht mit dem Bleiplättchen gleichzeitig ankommen…“ 

Zeile 28/29: „…..wenn die beiden Gegenstände gleich schnell fallen, dann müssen doch 

auch die Kräfte gleich groß sein….“ 

Mögliche These:  

Unterschiedliche Gewichtskräfte verursachen unterschiedliche Fallzeiten. 

Eventuell verwechselt er die Größen Beschleunigung und Kraft. 

5. Zum Beispiel:  

 

Die Berechnungen stützen Carlas Aussage. 

6. Für das Fallen ist die Gewichtskraft verantwortlich: F m g   

Die dynamische Wirkung einer Kraft F wird beschrieben mit:F m a   

Da sonst keine weitere Kraft in der luftleeren Röhre vorhanden ist, hat eben nur die 

Gewichtskraft eine bewegungsändernde Wirkung. Es folgt somit: m g m a   . 

Diese Gleichung wird in der Zeile 68 angesprochen. 

7. Dividiert man auf beiden Seiten der Gleichung m g m a    (siehe 6.)) durch die Masse m, 

so „verschwindet die Masse m“ aus der Gleichung und es folgt a g . Dass die Masse m 

m/kg 0,030 1,0 20 

F/N 0,15 5,0 100 
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in der Gleichung nicht mehr vorkommt bedeutet, dass jeder Körper (egal, welche Masse 

er hat) a g  erfüllt, also mit der gleichen Beschleunigung g fällt. 

Carla argumentiert nicht so mathematisch (in den Zeile 55 bis 68); sie argumentiert so:  

Gerade weil das Bleiplättchen eine größere Masse hat als die Feder, muss auf dieses 

auch eine größere Kraft wirken, damit es dieselbe Beschleunigung erfährt wie die Feder. 

8. Aus ges G RF F F   folgt Rm g F m a     und nach Division durch m auf beiden Seiten der 

Gleichung RF

m
a g  . 

9. Bei Anwesenheit des Mediums Luft wird die Erdbeschleunigung um den Betrag RF

m
 

verkleinert. Der Term RF

m
g  für a ist beim Bleiplättchen kleiner als bei der Feder, vor 

allem deshalb, weil die Masse des Bleiplättchens (m steht im Nenner von RF

m
) größer ist.  

Mit Pfeilen lässt sich das wie folgt darstellen: 

Nach unten ist jeweils die Gewichtskraft gezeichnet, nach 

oben die jeweilige Reibungskraft. 

Hinweis: Während die Pfeillängen in jedem Bild im 

richtigen Verhältnis zueinander stehen, werden die 

Kraftpfeile bei der Bleikugel und der Feder nicht im 

gleichen Maßstab dargestellt. Die Gewichtskraft einer 

Feder ist natürlich erheblich kleiner als die einer 

Bleikugel. 

Anregung zum weiteren Lernen 

A  Als Hausaufgabe oder weitere Auseinandersetzung mit dem freien Fall könnte die 

folgende Aufgabe dienen: 

„Fallende Münzen“ 

Lass einmal eine 50-Cent-Münze von deinem Schreibtisch fallen und miss die Fallzeit. 

Wiederhole den Versuch, wenn du zwei, drei, vier,….. 50-Cent-Münzen, die du vorher mit 

einem Klebestreifen zusammen geklebt hast, dieselbe Höhe fallen lässt. 

Vergleiche deine Messwerte und deute deinen Versuch, indem du die Fachbegriffe Trägheit, 

Gewichtskraft, Reibungskraft und Masse verwendest. 

B  Die NASA stellt Videos im Internet zur Verfügung, die das Fallen von Körpern 

unterschiedlicher Masse auf dem Mond darstellen. Diese können wegen ihres motivierenden 

Charakters gut im Unterricht eingebaut werden, um die Wirkung der Gewichtskraft zu 

thematisieren, um durch Zeitmessung des Fallens am Video die Beschleunigung auf dem 

Mond abzuschätzen und um den Unterschied von Vakuum und Wirkungsbereich der 

Gravitation zu diskutieren. 

Suchbegriffe: „Hammer and Feather“, „Apollomissionen“, „Apollo 15“, „Fallbeschleunigung 

auf dem Mond“, „Fallen von Körper auf dem Mond“, …… 


