
NW (Phy) 8  – Aufgabenblatt 3, 1.4.2020 

Hallo zusammen ! 

Heute das letzte Aufgabenblatt vor der Osterpause. Macht´s gut und bleibt gesund ! 

 

Erledige die Aufgaben bis Ferienbeginn. Das Heft brauchst du nicht 
abzugeben. Ich möchte allerdings spätestens bis zum 8.4. 9 Uhr per Mail ein 

Video oder euren Text zum Versuch „Klopapier“ an: 

k.willms@anton-hansen-schule.de  

Falls dir das nicht möglich ist, sende die Aufgaben mit der Post zu oder wirf sie 
in den Briefkasten der Schule (Namen nicht vergessen) 

 

_______________________________________________________________ 

Alles, was jetzt schwarz oder rot geschrieben ist, musst du nun in dein Heft 
abschreiben. (Das, was grün ist nicht) 

 Lösungen der Hausaufgabe vom 25.3. 

  



 

Arbeitsaufträge – Erledige sie bis zu den Osterferien: 

Wenn du willst, kannst du die Bilder ausdrucken und zu deinem Text kleben. Wenn du 
keinen Drucker hast, dann lass bitte an den entsprechenden Stellen Platz, du bekommst die 
Bilder dann, wenn du wieder in der Schule bist. 

1. Lies dir im Buch die Seiten 210 und 211 durch ! 
2. Zur „Trägheit“ eines jeden Körpers gibt es viele mögliche Versuche. Führe den folgenden 

Versuch selbst durch und schicke mir bis zum 8.4. ein Video davon. Falls das mit dem 
Video nicht klappt, schreibe genau auf, was bei dem Versuch zu beobachten ist und 
schicke mir dann ein Bild deines Textes. 
 

Klopapier von der Rolle reißen 

Versuchsaufbau: Ziehe an der Rolle Toilettenpapier einmal 
langsam und einmal ruckartig. 

 
3. Schau dir die folgenden Videos an: 

 
 
 
 

4. Schreibe genau in dein Heft was im ersten Video gezeigt wird. 

  



 
5. Trage nun den folgenden Text in dein Heft ein: 

Gewicht / Kraft / Masse 

Die Trägheit als Körpereigenschaft 

Klopapier von der Rolle reißen 

Versuchsaufbau: Ziehe an der Rolle Toilettenpapier einmal 
langsam und einmal ruckartig. 

Wie ist dein Versuchsergebnis ? 

Erkläre die Versuchsergebnisse mit Hilfe des 
Trägheitssatzes. 

Massen sind träge 

In Natur und Technik fällt uns ein durchgängiges Prinzip auf: die 
Trägheit der Körper. Will man z. B. ein Fahrrad in Schwung bringen, 
dann muss man zunächst einige Energie aufwenden, bis es die 
gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat. Läuft uns in der schönsten 
Fahrt eine Katze über den Weg, ist wieder Energie, dieses Mal 
Bremsenergie nötig, um die Geschwindigkeit zurück zu nehmen. 

Die Trägheit bewirkt, dass Körper in ihrem Bewegungszustand 
verharren, so lange keine äußere Kraft auf sie einwirkt. Je größer die 
Masse eines Körpers ist, umso mehr Kraft ist erforderlich, ihn in 
Bewegung zu versetzen oder aus der Bewegung zum Stillstand zu 
bringen. 

Das Trägheitsprinzip ist eine wichtige Grundlage der klassischen 
Mechanik. 

  



6. Nun lies dir bitte die Seiten 150 und 151 durch. Es geht um den Unterschied zwischen 
Masse und Gewicht. 

7. Schau dir danach das folgende Video an: 

 

8. Beschreibe (in dein Heft), was in dem Video erklärt wird. 
9. Trage nun folgenden Text in dein Heft ein: 

Der Unterschied zwischen Masse und Gewicht Buch Seiten 150 - 151 

 

Gegenüberstellung Kraft und Masse 

Jeder von uns macht ständig die Erfahrung, dass alle Körper ein 
Gewicht besitzen. Von der Erde wird alles zum Erdmittelpunkt 
gezogen. Dadurch können wir eine Gewichtskraft bemerken. 

 

Nicht nur die Erde zieht z.B. einen Apfel 
an, sondern auch der Apfel die Erde. 
Diese Anziehungskräfte, die ein jeder 
Körper auf einen anderen ausübt, 
bezeichnet man als Gravitationskräfte. 
Man spricht auch von der Schwerkraft.   
 

Natürlich ist die Schwerkraft, die ein Körper großer Masse (Erde) 
ausübt, viel größer als die Schwerkraft eines Menschen oder auch 
des kleineren Mondes.  

Die Masse ist unabhängig vom Ort. 



 
Auf der Balkenwaage stellt man fest, ob 
rechts und links die gleiche Masse liegt. 
Deshalb würde das Ergebnis auf Erde und 
Mond gleich sein. 
 
 
 
 
 

 
Ein Kraftmesser misst die Kraft, mit der 
etwas von der Erde oder dem Mond 
angezogen wird. Die Ergebnisse sind dann 
unterschiedlich.  
 
 
Merke: Die Erde übt auf einen Körper mit der Masse 1 kg 
die Gewichtskraft von 9,81 N (rund 10 Newton) aus. Auf 
dem Mond ist die Anziehungskraft nur ein Sechstel davon. 

Je nachdem, wo wir die Gewichtskraft einer Tafel Schokolade messen 
würden, wäre das Ergebnis unterschiedlich. 

 

 

 

 

 



10. Weil es so schön ist: Schau dir einige der folgenden Videos an:  

 

 

 

 

 


