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Aufgaben zum waagerechten Wurf 

1) Ein Bub wirft einen Stein waagerecht von einem 5.0 m hohen Hügel weg. Der Stein fliegt 
über eine waagerechte Strecke von 20 Metern. Wie schnell warf der Bub den Stein? (Denken 
Sie an die Zeit!) 
 
a) 10 m/s 
b) 20 m/s 
c) 25 m/s 
d) 30 m/s 
e) Die Frage kann mit den Angaben nicht gelöst werden. 

 

2) Von einem Punkt P aus wird eine Kugel horizontal mit einer Geschwindigkeit von 10 m/s 
gegen eine vertikale Wand geworfen. Die Kugel trifft diese Wand in einem Punkt Q, der 0,4 
m unter der Horizontalebene durch den Abschusspunkt P liegt. Wie weit ist die senkrechte 
Wand vom Punkt P entfernt? 

3) Von einem 45 m hohen Turm wird ein Stein mit einer Geschwindigkeit 10 m/s horizontal 
weggeschleudert.  

a) Nach welcher Zeit trifft der Stein den Boden? 
b) In welcher Entfernung vom Fuss des Turmes trifft der Stein auf den Boden? 
c) Mit welcher Geschwindigkeit trifft der Stein auf den Boden? 
d) Wie gross ist der Aufprallwinkel in Bezug auf den horizontalen Boden? 

4) Ein Kind rutscht im Schwimmbad eine Rampe hinunter. Es verlässt sie horizontal und trifft 
1,5 m tiefer in 2,0 m horizontaler Entfernung auf das Wasser. Mit welcher Geschwindigkeit 
verlässt es die Rutsche? 
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5) Aus einem Gartenschlauch tritt das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 8,0 m/s aus. 

 

a) Wie hoch muss der Gärtner den Schlauch mindestens waagrecht halten, wenn er ein 
6.0 m entferntes Beet wässern möchte?  

b) Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel treffen für diese Höhe die 
Wassertropfen auf dem Beet ein? 

 

6) Die Gegenspieler von James Bond versuchen mit einem Schnellboot zu entkommen. „007“ 
rast mit seinem Motorrad mit der Geschwindigkeit v über den Landungssteg, der 4.0 m über 
der Wasseroberfläche verläuft. Seine Absicht ist es, nach einem freien Flug auf dem 
feindlichen 5.0 m langen Boot zu „landen“. Die „Landefläche“ auf dem Boot befindet sich 50 
cm über der Wasseroberfläche. 

 

Die Abbildung zeigt den Moment des Absprungs. Das Boot bewegt sich mit 30 km/h nach 
rechts. In welchem Geschwindigkeitsbereich muss James Bond beim Absprung sein Motorrad 
bewegen, damit er (mit der Mitte seines Motorrads) auf das Boot trifft? 
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Aufgaben zum senkrechten Wurf 

1) Ein vertikal nach oben geschossener Körper trifft nach der Zeit t = 4,0 s wieder auf dem 
Boden auf.  

a) Welche maximale Höhe hst erreicht er?  
b) Welche Anfangsgeschwindigkeit vo hatte er?  
c) Mit welcher Geschwindigkeit kommt er wieder am Boden auf? 
d) Zu welchen Zeiten hat der Körper den Abstand 3,0 m vom Boden?  

 
 

2) 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.  

a) Berechnen Sie vo.  
b) Berechnen Sie die maximale Höhe hst, welche der Körper erreicht.  
c) Berechnen Sie die Momentangeschwindigkeit, die der Körper beim Herunterfallen in 

der Höhe 180 m besitzt. 

 
 
3) Wie hoch kommt eine Gewehrkugel, die mit v0 = 400 m/s den Gewehrlauf verlässt?  

 
 

4) Lausbuben werfen von einer 15 m hohen Brücke einen Stein mit der Geschwindigkeit v0 = 
5,0 m/s vertikal nach unten ab. Der Luftwiderstand soll bei der Bearbeitung der folgenden 
Teilaufgaben nicht berücksichtigt werden. 

a) Stellen Sie das Weg-Zeit-Gesetz h (t) = ….für den geworfenen Stein auf; die 
Abwurfzeit sei t0 = 0s. Berechnen Sie die Zeit t1, zu welcher der Stein ins Wasser fällt. 
Die positive Ortsachse sei vom Abwurfpunkt vertikal nach unten gerichtet. 

b) Stellen Sie das Geschwindigkeits-Zeit-Gesetz v(t) = … für den geworfenen Stein auf 
(Koordinatensystem wie bei Teilaufgabe a), und berechnen Sie die Geschwindigkeit 
v1, mit welcher der Stein ins Wasser fällt. 
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5) Ein Gangster rennt mit vx= 8,0 m/s aus der Haustür. Mit welcher Geschwindigkeit muss 
Tante Emma in diesem Augenblick einen Blumentopf lotrecht nach unten werfen, um den 
Bösen auszuschalten?  
Die horizontale Entfernung Haustüre-Fenster ist x = 6,0 m, die Abwurfhöhe h = 12 m. Die 
Grösse des Gangsters soll unberücksichtigt bleiben.  

 
 

 
 
6) Am 26. November 2002 sprühte der Ätna zum wiederholten Mal Lava aus dem Erdinneren. 
Das Lavagestein, das senkrecht nach oben katapultiert wurde, erreichte eine Höhe von 300 m. 
Mit welcher Mindestgeschwindigkeit verliess das Gestein den Krater? 

 
 

 
 
7) In der rhythmischen Sportgymnastik werden die Sportgeräte (Ball, Keulen, Band,…) im 
Verlauf einer Vorführung mehrmals hochgeworfen, während die Sportlerin gymnastische 
Figuren ausführt. 

a) Mit welcher Anfangsgeschwindigkeit muss die Sportlerin den Ball senkrecht 
abwerfen, damit sie 2.5 s Zeit für die Ausführung einer Übung hat? 

b) Wie hoch muss die Halle über dem Abwurfpunkt mindestens sein? 


