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Prüfung A2a, Mittwoch, 12.12.2018:
Beschleunigte Bewegungen, Horizontaler und Schiefer Wurf

Hinweis:
Lösungen ohne einen klar nachvollziehbaren Rechnenweg sind nicht gültig! Minimum ist
die Angabe der Ausgangsgleichung, welche Sie zum Lösen in den TR eingeben.

Wichtig:
Verwenden Sie für die Erdbeschleunigung den Näherungswert g = 10m/s2.

1. Ein Rennwagen beschleunigt auf der Viertelmeile (400 Meter) von Null auf 536 km/h.

a) Berechnen Sie die mittlere Beschleunigung des Fahrzeugs sowie die wirkende Kraft,
wenn die Masse des Autos 1’250 kg beträgt.

b) Wie viel Zeit benötigt das Auto für die 400 Meter?

2. Sie stehen auf einem 100 m hohen Aussichtsturm und werfen einen Stein mit der An-
fangsgeschwindigkeit v0 senkrecht nach oben. Wie gross war die Abwurfgeschwindigkeit
v0, wenn der Stein nach einem Flug von 5 Sekunden unten am Fuss des Turms aufschlägt?

3. Auf der Autobahn fährt ein Opel Insignia mit einer konstanten Geschwindigkeit von 20
m/s. Rechts von ihm auf exakt gleicher Höhe befindet sich ein Ferrari, der soeben von
der Einfahrt her kommend auf die Autobahn aufgefahren ist. Im Moment, in dem die
beiden Fahrzeuge gleich auf sind, beträgt die Geschwindigkeit des Ferrari 15 m/s und
seine Beschleunigung 0.5 m/s2. Da der Opel eine höhere Geschwindigkeit hat, wird er zu
erst den Ferrari hinter sich lassen. Da der Ferrari aber mit 0.5 m/s2 beschleunigt, wird
er den Opel schon bald wieder eingeholt haben.

a) Wie lange dauert es, bis der Ferrari den Opel wieder eingeholt hat und beide Fahr-
zeuge auf gleicher Höhe sind?

b) Welche Strecke haben die beiden Fahrzeuge zurückgelegt, bis sie wieder gleich auf
sind?

c) Wie gross ist der maximale Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen zwischen den
beiden Zeitpunkten, an denen die Fahrzeuge auf gleicher Höhe sind?

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...
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4. Auf der 2.5 Meter hohen Mauer sitzt eine Katze im Punkt P . Parallel und in 3 Meter
Entfernung zur Mauer läuft eine Maus mit 4 m/s von A nach B. Die Katze will mit
einem horizontalen Absprung senkrecht zur Mauer die Maus fangen.

a) Mit welcher horizontalen Geschwindigkeit muss die Katze abspringen?

b) In welchem Abstand zum Punkt B muss sich die Maus beim Absprung der Katze
von der Mauer befinden?

5. Ein Skater will eine Stange in 1.4 m Höhe überwinden, indem selber sie überspringt,
während sein Board unten hindurchrollt. Die konstante horizontale Geschwindigkeit vx
beträgt 6 m/s. Die Höhe des Skateboard beträgt 15 cm.

a) Mit welcher vertikalen Geschwindigkeit vy muss der Skater vom 15 cm hohen Board
mindestens abspringen, um das 1.4 m hohe Hindernis zu überspringen?

b) In welcher Distanz vor dem Hindernis muss der Absprung erfolgen?

c) Wie gross ist die gesamte Flugdauer des Skaters?

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...
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6. Von einem 20 m hohen Turm wird mit einem Bogen ein Pfeil horizontal abgeschossen.
40 m vom Turm entfernt befindet sich ein 15 m hoher Baum.

a) Mit welcher Geschwindigkeit muss der Pfeil in Richtung des Baumes abgeschossen
werden, damit er diesen gerade noch überfliegt?

b) Berechnen Sie den Betrag der Geschwindigkeit v des Pfeils beim Einschlag in den
Boden sowie den Einschlagswinkel ϕ. Tip: siehe Bild

Aufgabe Punkte
1. 4

2. 4

3. 6

4. 4

5. 4

6. 4

In Bocca al Lupo!
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