
BZB Basel Urs.Wyder@gmail.com

Prüfung Physik M6, Donnerstag, 14.11.2019

Beschleunigte Bewegungen

s = v · t v = const.
v = a · t a = const.
s = 1

2at
2

s = v2

2a a = v2

2s v =
√
2as

v (t) = a · t+ v0

s (t) = 1
2at

2 + v0t+ s0

Hinweis:
Verwenden Sie für die Erdbeschleunigung g = 9.81 m/s2. Vergessen Sie nicht, dass Sie in
Formeln nur SI-Einheiten verwenden dürfen!

1. Ein Polizist schiesst mit seiner Dienstwaffe senkrecht nach oben in die Luft. Welche Höhe
würde die Kugel erreichen, wenn der Luftwiderstand vernachlässigt wird und die Mün-
dungsgeschwindigkeit der Kugel v0 = 440 m/s beträgt? Welche Höhe würde die Kugel
auf dem Mond erreichen, wo die Beschleunigung lediglich gMond = 1.6 m/s2 beträgt? (Für
den Mond ist die Rechnung realistisch, weil er keine Atmosphäre hat und es somit keinen
Luftwiderstand gibt.)

2. Ein Dragster beschleunigt auf der Viertelmeile (400 Meter) von Null auf 306 km/h. Be-
rechnen Sie die dazu notwendige Beschleunigung.

3. Ein Auto beschleunigt innerhalb von 60 Sekunden von Null auf 30 m/s. Berechnen Sie
die dabei zurückgelegte Strecke.

4. Ein Porsche 911S fährt mit v0 = 31 m/s und beginnt mit a = 0.6 m/s2 zu beschleunigen.
105 Meter vor dem Porsche fährt ein Opel Ampera mit v0 = 27 m/s und einer Beschleu-
nigung von a = 0.2 m/s2. Wie lange dauert es, bis der Porsche den Opel eingeholt hat
und welche Strecke hat er dabei zurückgelegt?

Fortsetzung auf der nächsten Seite ...
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5. Ein Auto fährt mit v = 30 m/s und bremst dann innerhalb von 4 Sekunden auf 0 m/s
ab.

a) Wie lang ist der Bremsweg beim Abbremsen von 30 m/s auf 15 m/s?

b) Wie lang ist der Bremsweg beim Abbremsen von 15 m/s auf 0 m/s?

6. Robin Hood schiesst einen Pfeil senkrecht in die Luft. Vom Abschuss bis zum Einschlag
im Boden dauert der gesamte Flug 5 Sekunden. Welche Höhe hat der Pfeil erreicht und
wie gross war die Abschussgeschwindigkeit?

Aufgabe Punkte
1. 4

2. 4

3. 4

4. 4

5. 4

6. 4

Viel Erfolg!
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