
Gymnasium

1. Lernzielkontrolle / Schulaufgabe
Klasse 10

GP_A0236 **** Lösungen 5 Seiten  (GP_L0236) 1 (2) © www.mathe-physik-aufgaben.de

Mechanik Newtons

1. Bei einer Testfahrt auf ebener Strecke erreicht ein leichtes Motorrad vom Stand aus
in 8,7 Sekunden eine Geschwindigkeit von 126 km / h . Fahrer und Maschine haben
zusammen eine Masse von 260 kg.
a) Was versteht man unter mittlerer Beschleunigung?
b) Berechnen Sie die mittlere Beschleunigung des Motorrads in der Einheit 21m / s .
c) Wie hoch ist die durchschnittliche Kraft für diese Beschleunigung?

2. Der neue Megaliner A380 ist ein vierstrahliges Großraumflugzeug des europäischen
 Herstellers Airbus. Jedes der vier Triebwerke verfügt über die maximale Schubkraft
 310 kN. Das voll beladene und voll aufgetankte Flugzeug hat ein maximales
Startgewicht von 560 t. Während der Startphase müssen Rollreibungs- und Luftwider-
standskräfte überwunden werden, die im Mittel zusammen 52,3 10 N√  betragen.
Der A380 kann mit max. 320 000 Liter Kerosin ( 3

K 0,785 kg / dmθ < ) betankt werden.

a) Berechnen Sie die größtmögliche Beschleunigung, die der Airbus A380 beim
Starten unter den gegebenen Voraussetzungen (voll beladen und voll getankt)
entwickeln kann.

b) Bei einer Rollgeschwindigkeit von 265 km / h  kann das Flugzeug abheben.
Welche Strecke muss es auf der Rollbahn bis zum Abheben mindestens
zurücklegen? Gehen Sie von einer konstanten Beschleunigung aus.

c) Wie groß ist die kinetische Energie im Moment des Abhebens?
d) Nach einer Zwischenlandung startet das Flugzeug mit gleicher Beladung, aber nur

noch mit 60% der maximalen Kerosinmenge und mit 10% geringerer Schubkraft
der Triebwerke. Wie groß ist in diesem Fall die Beschleunigung beim Starten?

3. Bei einem Strafstoß („Elfmeter“), den Uwe ausführen darf, wird der 430 g schwere
Fußball auf das 11,0 m entfernte Tor des Gegners geschossen. Wir nehmen an, dass
die Ballberührung 0,1 s dauert und der Ball mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h auf
das Tor losfliegt.
a) Berechnen Sie die durchschnittliche Beschleunigung des Balls beim Abschuss.
b) Welche durchschnittliche Kraft wirkt auf den Ball?
c) Wie viel Zeit hat der Torwart nach Abflug des Balls, um ihn abzuwehren?

4. Während eines Baseballspiels trifft der harte Baseball (m = 145 g) mit einer
Geschwindigkeit von 140 km/h auf den Baseballschläger und wird im selben Moment
mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h in umgekehrter Richtung zurückgeschlagen.
Der Schlag auf den Baseball dauert etwa 40 ms.
Berechnen Sie die mittlere Kraft, die während der Schlägerberührung auf den Baseball
einwirkt.
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5. Ein Pkw überholte an einer unübersichtlichen Stelle einen Mähdrescher, als plötzlich ein
Reisebus entgegenkam. Pkw und Reisebus stießen frontal aufeinander. Die Fahrbahn
war durch nasses Laub sehr rutschig geworden - die Kollision ist als unelastischer Stoß
aufzufassen.
Wie viel Prozent der Bewegungsenergie beider Unfallfahrzeuge liegt nach dem
Zusammenprall nicht mehr in der ursprünglichen Form vor?  Was geschah mit dieser
Energie?
Daten der Verkehrsteilnehmer:

Bus Pkwm 8 t; m 1,5 t< < ;  Geschwindigkeit beim Aufprall: Bus Pkw
km kmv 80 ; v 60
h h

< <

6. Ein Kleinwagen der Masse 1m  fährt mit 60 km/h frontal gegen ein stehendes Fahrzeug
der Masse 2m 1600 kg< . Nach diesem unelastischen Stoß bewegen sich die beiden
ineinander verkeilten Fahrzeuge mit der Geschwindigkeit 20 km/h weiter.
a) Berechnen Sie die Masse 1m  des Kleinwagens.
b) Berechnen Sie die Verformungsarbeit, die beim Zusammenprall am Blech der

Fahrzeuge verrichtet wurde. (Weitere Energieumwandlungen, die beim
Zusammenprall auftreten, wie z.B. die Entstehung von Wärme, werden
vernachlässigt.)


