
Aufgabe 1 4 P
Ein Körper wird mit der Anfangsgeschwindigkeit 30 m/s 
senkrecht nach oben geschleudert. In welcher Höhe beträgt 
seine Geschwindigkeit noch 10 m/s?

Lösung: h = 40 m

Aufgabe 2 4 P
Wie viel Zeit vergeht, bis ein mit der Anfangsgeschwindigkeit v0=80m /s senkrecht empor 
geworfener Körper die Höhe h = 200 m erreicht hat?
Lösung: hmax = 320 m

t=√ 2⋅120
10

=4.8989 s

also: t = 3.101 s

Aufgabe 3 6 P
Bei der Planung eines S-Bahn-Systems muss die Durchschnittsgeschwindigkeit eines Zuges an die 
Entfernungen zwischen den Haltestellen angepasst werden. Je mehr Haltestellen es gibt, desto 
geringer ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des Zuges.
Um eine Vorstellung von dieser Aufgabenstellung zu bekommen, berechnen Sie, wie lange ein Zug 
braucht, um eine 12 km lange Fahrt zu machen.

a) Die  Stationen liegen 3 km auseinander.
b) Die Stationen liegen 0.80 km auseinander.

Nehmen Sie an, dass der Zug bei jeder Station mit 1.25m /s2 beschleunigt, bis er 90 km/h 
erreicht, dann auf dieser Geschwindigkeit bleibt, bis seine Bremsen wegen der Ankunft in der 
nächsten Station beträgt werden und er mit −2.0m / s2

abbremst.
Nehmen Sie weiter an, dass er an jeder Zwischenstation 20 Sekunden hält.
Lösung:

a) t 1=
25

1.25
=20 s s1=10⋅25=250m

t 3=25/ 2=12.5 s s3=0.5⋅2512.5=156.25m

s2=3000 – 250 –156.25=2593.75m

t 2=
2593.75

25
=103.75 t = 136.25

t pause=20

t tot=20+103.75+12.5+20=156.25 s

t = 625 s (605 s) v = 19.2 m/s = 69.12 km/h
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b) t 1=
25

1.25
=20 s s1=10⋅25=250m

t 3=
25
2

=12.5 s s3=0.5⋅2512.5=156.25m

s2=800– 250 – 156.25=393.75m t 2=
393.75

25
=15.75

t pause=20 s

t tot=20+15.75+12.5+20=68.25s

t=1023.75 s (1003.75 s ) v=11.72161m / s=42.1978 km / h

Aufgabe 4 6 P
Ein Kraftfahrer fährt mit einer Geschwindigkeit von 45 km/h, erkennt ein Hindernis und bremst. 
Seine Reaktionszeit ist 0.8 s, die Bremsverzögerung 4 m/s².

a) Berechnen Sie den gesamten Weg bis zum Stillstand des Fahrzeuges.
b) Wie ändert sich dieser Weg bei Verdopplung der Reaktionszeit?
c) Wie ändert sich dieser Weg bei Verdopplung der Geschwindigkeit? 

Lösung:

a) sr=0.8·12.5=10m sb=
12.52

8
=19.53125m also 29.5 m

b) sr=10m sb=19.53 also 39.5 m ca 30 %

c) sr=20m sb=
252

8
=78.125m also 98.125 m ca Faktor 3

Aufgabe 5 4 P
Sie planen einen Flughafen für kleine Flugzeuge. Ein Flugzeugtyp, der diesen Flugplatz 
möglicherweise benutzen wird, muss vor dem Abheben eine Geschwindigkeit von mindestens 100 
km/h erreichen und kann mit 2.00m /s2 beschleunigen.
a) Kann das Flugzeug die richtige Geschwindigkeit erreichen, wenn die Startbahn 150 m lang ist?
b) Wenn nicht, wie lang muss die Startbahn mindestens sein?

Lösung: b) s=
v2

2a
=

27.772

4
=192.901234m a) Nein

Aufgabe 6 6 P
Ein Stein wird vom oberen Ende einer Klippe fallen gelassen.
a) Man sieht, dass er nach 2.75 s auf dem Boden aufschlägt. Wie hoch ist die Klippe?
b) Man hört, dass er nach 2.75 s auf dem Boden aufschlägt. Wie hoch ist die Klippe?
c=340m/ s

Lösung: a) h=0.5⋅10⋅2.752
=37.8125m

b) t=
h
c
=0.111213235 s

 
t=2.6387867 s h = 34.81597794 1. Korrektur
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t=2.64760029 s h = 35.0489365870 2. Korrektur

 t=2.64691489 h = 35.030792237 2. Korrektur

Aufgabe 7
Ein Gangster rennt mit v x=8.0m / s aus der Haustür.
Tante Emma möchte einen Blumentopf lotrecht nach 
unten werfen, um den Bösewicht auszuschalten. Die 
horizontale Entfernung Haustüre-Fenster ist x = 6.0 m,
die Abwurfhöhe h = 12m und die Grösse des 
Gangsters 1.80 m.
Berechne die Geschwindigkeit, mit der Tante Emma 
den Blumentopf werfen muss.

Lösung: t=
x
v x

=
6.0
8.0

=0.75 s h=12−1.8=10.2m vmitel=
10.2
0.75

=13.6m / s

v0=12.6−3.75=9.85m/ s
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Aufgabe 8 12 P
a) 1415 schlugen die Engländer unter Heinrich V eine französische Übermacht. Die Überlegenheit 
der Engländer gründete hauptsächlich auf ihrer Infanteriewaffe: Dem Bogen.
Damit schossen sie Pfeile mit einer Geschwindigkeit von v = 50 m/s ab. Die Sehne wurde jeweils 
um etwa 0.75 m gespannt. Wie stark wurden die Pfeile mit dem Bogen beschleunigt?(mittlere 
Beschleunigung!) Lsg: a=1666m / s2

b) Ein Rettungsfallschirm sinkt mit der Geschwindigkeit 5.5 m/s. Aus welcher Höhe muss man zu 
Übungszwecken frei herunterspringen, um dieselbe Endgeschwindigkeit zu besitzen?
Lsg: h=1.5m
c) Für die geradlinige Bewegung eines Körpers 
gilt das abgebildete Zeit-Geschwindigkeit-
Diagramm (positive Richtung: nach rechts).
Wie weit ist der Körper nach 25 Sekunden vom 
Ausgangsort entfernt?
Lsg: h = 75 m

Lösung: a) a=
502

1.5
=1666m / s2 b) h=

v2

2a
=

5.52

20
=1.5125m

c) s=50+100+25=175m
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