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Aufgabenblatt:

Beschleunigte Bewegungen

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

1. Ein Polizist schiesst mit seiner Pistole senkrecht nach oben. Ohne Luftwiderstand würde
die Kugel eine Höhe von 9’680 Metern erreichen. Berechnen Sie die Abschussgeschwin-
digkeit der Kugel in m/s und in km/h.

2. Ein Fahrzeug wird mit einer Beschleunigung von 7 m/s2 bis zum Stillstand abgebremst.
Der Bremsweg beträgt dabei 56 m. Wie lange dauert der Bremsvorgang und wie schnell
war das Fahrzeug zu Beginn in km/h?

3. Ein Stein wird vom 300 m hohen Eifelturm mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s
senkrecht nach unten geworfen.
a) Berechnen Sie die Fallzeit und die Aufschlaggeschwindigkeit.

b) Wie lange dauert es, bis der Stein von 200 m bis zu 100 m über dem Boden gefallen
ist und wie gross ist dabei die mittlere Geschwindigkeit?

c) Eine Sekunde nach Abwurf des ersten Steines wird ein zweiter nach unten gewor-
fen. Mit welcher Anfangsgeschwindigkeit muss dies geschehen, damit beide Steine
gleichzeitig auf dem Boden aufschlagen?

4. Von der Aussichtsplattform eines 113.75 Meter hohen Turms wird ein Stein senkrecht
nach oben geworfen und erreicht dabei eine maximale Höhe von 11.25 Metern über der
Plattform.
a) Berechnen Sie die gesamte Flugzeit des Steins vom Abwurf bis zum Aufprall am Fuss

des Turms.

b) Mit welcher Geschwindigkeit prallt der Stein am Fuss des Turms auf den Boden auf?

5. Ein Fahrzeug fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 8 m/s. 70 m dahinter fährt
ein zweites Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s und einer Beschleunigung von
2 ms−2. Wie lange dauert es, bis es das vor ihm fahrende Fahrzeug überholt und wie gross
ist die Geschwindigkeit des Überholenden dabei? Lösen Sie die quadratische Gleichung
mittels Zweiklammeransatz.



6. Ein Ford Mustang fährt mit 26 m/s und einer Beschleunigung von 0.4 ms−2. 90 m vor
ihm fährt ein VW Golf mit einer Geschwindigkeit von 18 m/s und einer Beschleunigung
von 0.2 ms−2.
a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen s1,2 =

1
2
at2+v0t+s0 der beiden Fahrzeuge auf.

b) Wie lange dauert es, bis der Mustang den VW überholt? Stellen Sie dazu die bei-
den Bewegungsgleichungen gleich und lösen Sie die Quadratische Gleichung mittels
Zweiklammeransatz.

c) Wie lang ist die Strecke, die der Mustang bis zum Einholen zurücklegt?

7. Auf einer deutschen Autobahn fährt ein Ferrari mit einer Geschwindigkeit von 25 m/s und
einer Beschleunigung von 0.2 ms−2. 500 m vor ihm fährt ein BMW mit einer Geschwin-
digkeit von 40 m/s, dessen Geschwindigkeit sich pro Sekunde um -0.3 m/s verringert.
a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen s1,2 =

1
2
at2 + v0t + s0 und v1,2 = a · t + v0 der

beiden Fahrzeuge auf.

b) Wie lange dauert es, bis der Ferrari den BMW eingeholt hat? Wie gross sind dann die
Geschwindigkeiten der beiden Fahrzeuge und welche Strecke haben sie bis zu diesem
Zeitpunkt zurückgelegt?

c) Wie lange dauert es, bis sich der Ferrari 100 m vor dem BMW befindet?

8. Ein Auto mit der Masse m = 1’600 kg wird mit einer Kraft von 1’200 N von 60 km/h auf
100 km/h beschleunigt.

a) Wie gross ist die Beschleunigung a und wie lange dauert der Beschleunigungsvorgang?

b) Wie lang ist der dabei zurückgelegte Weg?

9. Roger Federer knallt einen Tennisball aus einer Höhe von 1.8 m mit einer Geschwindigkeit
von 40 m/s senkrecht nach oben.

a) Welche maximale Höhe über dem Boden erreicht der Ball?

b) Zu welchen zwei Zeitpunkten passiert der Ball die Höhe 10 m über dem Boden und
wie gross ist die Geschwindigkeit zu diesen Zeitpunkten?

c) Wie lange braucht der Ball für die Strecke zwischen 10 m und 20 m Höhe über dem
Boden?


