
Dynamik – gleichmäßig-beschleunigte & gleichförmige Bewegung PHYSIK – 11.Klasse

G R U P P E N R A L L Y E
- Teil I -

______________________________________________

Aufgabe I
Ein Goldfisch und eine Forelle unterhalten sich in einem kreisförmig angelegten Gartenteich. Weil ihnen 
etwas  langweilig  ist,  meint  die  Forelle  zum  Goldfisch:  „Du,  Goldfisch,  lass  uns  ein  Wettschwimmen 
machen!“. Der Goldfisch hätte schon Lust auf den Wettbewerb, weiß aber, dass er längst nicht so schnell 
schwimmen kann, wie die Forelle. Er macht ihr deshalb folgenden Vorschlag: „O.k., weil ich aber kleiner bin 
als  du,  schwimme ich  nur  quer  durch  den See  und wieder  zurück,  während  du  einmal  außen herum 
schwimmen musst.“ Darauf lässt sich die Forelle ein, die beim Schwimmen bis zu 4m/s zurücklegen kann. 
Der Goldfisch ist nur 60% so schnell wie die Forelle.

a) Wer von beiden gewinnt das Wettrennen?
b) Wie groß ist der Rückstand (in s und m), wenn der Gartenteich einen Durchmesser von 45m hat.

Aufgabe II
In der neuen NESPRESSO – Werbung wird George Clooney nach dem Kauf einer neuen Kaffeemaschine von 
einem herabfallenden Klavier erschlagen. Im Gespräch mit Petrus gelingt es ihm, gegen Eintausch seiner 
Kaffeemaschine eine zweite Lebenschance auszuhandeln. Als er wieder auf der Erde ist, stellt er fest, dass 
er den Karton mit der Maschine tatsächlich nicht mehr hat. Er dreht sich um und geht zurück ins Geschäft, 
um sich eine neue Maschine zu kaufen. Gerade als er den Laden erneut betritt, schlägt das Klavier hinter 
ihm krachend auf den Boden...

In der Szene, als er erneut auf die Erde kommt, dauert es ca. 2s, bis er realisiert, dass er wieder zurück ist. 
Anschließend dreht er sich um und geht in den Laden – das dauert etwa weitere 1.5s.

a) Berechne ob es  sein  kann,  dass  ihn das  aus  etwa 6m Höhe fallende Klavier  beim zweiten Mal 
tatsächlich verfehlt?

b) Aus welcher Höhe müsste es fallen?
c) Mit welcher Geschwindigkeit kracht das Instrument hinter Clooney auf den Boden?

Aufgabe III
In einer Wetten, dass...??  -  Wette versuchte ein junger Mann, mit seinem Fahrrad über Hausdächer zu 
springen.  Hierfür  beschleunigte  er  zunächst  (annähernd  gleichmäßig)  auf  einer  ca.  60m  langen  Bahn. 
Anschließend fuhr er eine Rampe hoch, von der aus er über die Hausdächer springen wollte.

Beim Hochfahren der Rampe wird der Radfahrer natürlich etwas abgebremst. Wir wollen dabei von einer 
Verzögerung von a = -  1.4m/s2 ausgehen. Um das Hausdach tatsächlich zu überspringen, muss er beim 
Absprung mindestens noch 36 km/h schnell sein. Wie lange darf damit die Rampe maximal sein, wenn er 
beim Anfahren eine Beschleunigung von a = 3 m/s2 schafft.


