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Udo macht sich wieder einmal mit seinem Fahrrad auf den Weg zur Schule.

1. Während der Fahrt wird ihm bewusst, dass dabei die Reibung eine Rolle spielt. Nenne
je zwei Beispiele für erwünschte und für unerwünschte Reibung beim Radfahren.

2. Udo erreicht mit der Geschwindigkeit 36 km / h  seine Schule und bremst vor einer
Ampel auf einer Strecke von 10 m bis zum Stillstand ab. Udo, das Fahrrad und seine
Tasche haben zusammen eine Masse von 90 kg.
a) Wie groß ist seine Bremsarbeit?
b) Welche mittlere Bremskraft musste Udo dabei aufwenden?

3. Um an der Schule die schräge Rampe von der Straße zum Pausenhof hochzufahren,
nimmt er Anlauf und hat am unteren Beginn der Rampe eine Geschwindigkeit von
v 27 km/ h< . Ermittle rechnerisch, ob diese genügt, um (ohne weiter zu treten) die
Rampe mit einem Höhenunterschied von 3,0 m hochzurollen (m 90 kg< ).
Erläutere, welche Auswirkung es hätte, wenn er seine 5 kg schwere Tasche vom
Fahrrad herunter stellen würde, bevor er Anlauf nimmt und mit gleicher
Geschwindigkeit an die Rampe heranfährt.

4. Udo nimmt die Tasche vom Gepäckträger und muss dazu mit einer Kraft von 20 N den
(elastischen) Spanngurt um 5 cm dehnen.
Bestimme die Federhärte D (in N/m) und die verrichtete Spannarbeit.

5. Damit die gerade auf den Pausenhof stürmenden Schüler nicht über die neben der
Türe abgestellte (5 kg schwere) Tasche stolpern, schiebt er sie mit dem Fuß um 0,8 m
mit einer Kraft von 15 N zu Seite. Welche Arbeit verrichtet Udo an der Schultasche?

6. Wieder zu Hause angekommen möchte Udo
sein Fahrrad über den Winter aufräumen und
zieht es mit dem abgebildeten Flaschenzug hoch
an die Decke der Garage. Dabei stellt er fest,
dass sich sein 15 kg schweres Rad nur um 50 cm
anhebt, wenn er das Seilende um 1,5 m zieht.
Erkläre diesen Zusammenhang und folgere daraus,
mit welcher Kraft er (mindestens) am Seil ziehen muss.
Um wie viel ändert sich die Zugkraft F, wenn jede
Rolle noch 400 g wiegt?
Wie groß ist die (physikalische) Arbeit, um das
Rad 1,2 m hochzuziehen?


