
Aufgabe 1
Ein Körper wird von der Erdoberfläche mit der Anfangsgeschwindigkeit vo

senkrecht nach oben geschossen. In 180 m Höhe bewegt er sich mit der 
Momentangeschwindigkeit v = 80 m/s nach oben. 
Berechnen Sie die Abschussgeschwindigkeit vo auf der Erde vo. 
Berechnen Sie die maximale Höhe hmax, welche der Körper erreicht. 
Der Luftwiderstand wird vernachlässigt.

Lösung: Die Höhe ist 500m und die Anfangsgeschwindigkeit 100m/s.

Aufgabe 2
Eine U-Bahn legt zwischen zwei Stationen einen Weg von 3 km zurück. Berechnen Sie aus der 
mittleren (betragsmässig gleichen) Anfahrts - und Bremsbeschleunigung a = 0.6 m/s2 und der 
Höchstgeschwindigkeit vmax = 90 km/h Anfahrweg, Bremsweg, Wegstrecke der gleichförmigen 
Bewegung und die einzelnen Fahrzeiten.
Lösung: Anfahrts- und Bremsweg: 520.8m und 41.67s, in der Mitte 1958,3m und 78.3s.

Aufgabe 3
Untersuchungen der Bremsreaktionszeit bei Kraftfahrern ergaben 0.75 s. Welche Gesamtstrecke 
wird beim Bremsen mit einer Verzögerung von a = 4.5 m/s2 aus einer Geschwindigkeit von v = 72 
km/h zurückgelegt?
Lösung: 59.4 m

Aufgabe 4
Die Startbahn für ein Flugzeug auf einem Flugzeugträger hat eine Länge von 280 m. Das Flugzeug 
verlässt das Deck mit einer Geschwindigkeit von 504 km/h. Wie lange dauert der 
Beschleunigungsvorgang und wie gross ist die Beschleunigung, wenn wir annehmen, die Bewegung
sei gleichmässig beschleunigt?
Lösung: t = 4 s; v = 35m/s2

Aufgabe 5
a) Wie lange braucht ein Stein von der Spitze des Ulmer Münsters (160 m hoch) bis zum Boden?)
b) Aus welcher Höhe müsste ein Auto frei fallen, damit es die Geschwindigkeit 108 km/h erreicht?
Lösung:  a) 5.6s b) 45m

Aufgabe 6
Ein Stein wird von einer Brücke mit v0 = 2 m/s senkrecht nach unten geworfen und trifft 1.5 s 
später auf dem Boden auf. Wie hoch ist die Brücke?
Lösung: 14.25 m

Aufgabe 7
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 0.7 m gespannt. 
Wie stark wurden die Pfeile mit dem Bogen beschleunigt?(mittlere Beschleunigung!)
Lösung: 1785m/s2

Aufgabe 8
Ein Rettungsfallschirm sinkt mit der Geschwindigkeit 5.5 m/s. Aus welcher Höhe muss man zu 
Übungszwecken frei herunterspringen, um dieselbe Endgeschwindigkeit zu besitzen?
Lösung: h = 1.54 m
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Aufgabe 9
Für die geradlinige Bewegung eines Körpers gilt 
das abgebildete Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm 
(positive Richtung: nach rechts).
Wie weit ist der Körper nach 7 Sekunden vom 
Ausgangsort entfernt?
Lösung: s = 13.5 m

Aufgabe 7
Ein Wagen wird aus dem Stand zunächst innerhalb von t1 = 5.0 s gleichförmig beschleunigt mit a = 
0.8 m/s2.
Anschliessend bewegt er sich t2 = 10 s lang mit der erreichten Geschwindigkeit weiter. Schliesslich 
wird er innerhalb von t3 = 2,0 s zum Stillstand gebracht.
a) Berechnen Sie die Beschleunigungsstrecke s1!
b) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit v1 am Ende der Beschleunigungsphase!
c) Berechnen Sie den Weg s2, den der Wagen mit konstanter Geschwindigkeit zurücklegt!
d) Ermitteln Sie den Bremsweg s3!
e) Zeichnen Sie das v(t)-Diagramm der gesamten Bewegung mit den gegebenen und berechneten 
Werten!
f) Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit während der gesamten Fahrt!

Aufgabe 2
Ein Auto steigert seine Geschwindigkeit gleichmässig von v1 = 120 km/h auf v2 = 150 km/s.
Wie gross ist (a) die Beschleunigung und der zurückgelegte Weg, wenn die 
Geschwindigkeitserhöhung in der Zeit von 10 sec erfolgt.
Lösung: a = 0.84 m/s²
Der zurückgelegte Weg setzt sich zusammen aus dem Weg den das Auto auch ohne beschleunigen 
gefahren wäre und dem Weg während der Beschleunigung.
s1 = 333 m; s2 = 42 m
gesamt zurückgelegter Weg sges = s1 + s2 = 375m

a) a=
Δ v
Δ t

=0.833333m /s2

b) s=t⋅1
2
⋅(v1+v2)=

10⋅135
3.6

=375m

Aufgabe 5 ***
Eine U-Bahn legt Stecke von 3 km zwischen zwei Stationen in 165 Sekunden zurück.
Berechnen Sie aus der mittleren (betragsmässig gleichen) Anfahrts - und Bremsbeschleunigung a = 
0.6 m/s2 die Höchstgeschwindigkeit.
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