
Lösung GW 10 –  Physik – Newtonsche Mechanik 
1 Mit Newtons Gesetzen lassen sich 

Bewegungsabläufe erklären. Gib den 

Inhalt der newtonschen Gesetze an. 

1.Trägheitssatz: Ist die resultierende Kraft auf einen Körper null, 

bleibt er in Ruhe oder in gleichförmig geradliniger Bewegung 

2. Kraftgesetz:   F = m·a 

3. Wechselwirkungsgesetz:  actio gegengleich reactio 

 

2 Es sei  m = 2 kg,  M = 3 kg und 

die Fallbeschleunigung sei  

g = 10 m/s2. Die Schnur laufe 

mit der Rolle reibungsfrei. 

Ermittle, mit welcher 

Beschleunigung sich M nach 

unten bewegt. 

Beschleunigende Kraft  = M·g‒ m·g = 30N ‒ 20 N = 10 N 

Beschleunigte Masse  = M + m = 5 kg 

Beschleunigung  = 10N : 5kg = 2 m/s2 

3 Ein Näherungsverfahren zur Berechnung 

von Bewegungen ist die „Methode der 

kleinen Schritte“. Gib die beiden 

zugrundeliegenden Ideen der Methode 

an.  

Gib auch an, wie sich die Genauigkeit der 

Ergebnisse verbessern lässt.  

1. Einteilung der gesamten Bewegung in kleine Zeitabschnitte Δt 

2. Vereinfachte Berechnung innerhalb eines Zeitabschnitts 

(Annahme: Beschleunigung konstant).  Neuberechnung im 

nächsten Zeitabschnitt unter Benutzung der Ergebnisse des 

vorangegangenen Zeitabschnitts. 

 

Verbesserung der Genauigkeit durch Verkleinern von  Δt 

4 Nach einer anfänglichen Auslenkung aus 

der Gleichgewichtslage kann ein 

schwingungsfähiger Körper schwingen. 

Unter welcher Voraussetzung wird die 

Schwingung harmonisch.  

Gib auch eine Gleichung an, die eine 

ungedämpfte harmonische  Schwingung 

beschreibt. 

Die in die Gleichgewichtslage zurücktreibende Kraft ist 

proportional zur Auslenkung. 

 

5 Gib die Zusammenhänge zwischen 

Periodendauer T, Frequenz f und 

„Kreisfrequenz“ ω bei der harmonischen 

Schwingung an 

 ;      

6 Gib an, wie die Bewegungsgröße Impuls 

erklärt ist und gib die übliche Einheit an. 

Impuls = Masse · Geschwindigkeit 

                           [p] = 1 Ns 

M 
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7 Erhaltungssätze vereinfachen die 

Berechnung bei vielen Vorgängen. 

Gib die Aussagen der zwei bekannten 

Erhaltungssätze an. 

Im abgeschlossenen System bleibt die Summe aller Energien 

unverändert. 

Im abgeschlossenen System bleibt der Gesamtimpuls 

unverändert. 

8 Stelle dar, wie sich aus den 

Bewegungsgleichungen  x = v0 · t und y = 

½ ·g·t2 eine Gleichung für die 

Parabelbahn des waagrechten Wurfs 

ergibt. 

Trage ausgehend vom vo-Pfeil ein 

Pfeildiagramm mit den 

Geschwindigkeitskomponenten im 

vorgegebenen Bahnpunkt ein. 

Gib an, wie sich die momentane 

Bahngeschwindigkeit v aus den 

Geschwindigkeitskomponenten ergibt. 

t = x/v0   in die y-Gleichung 

einsetzen  

→ y =g/(2·v0
2) · x2 

 

 

9 Gib an, unter welcher Voraussetzung ein 

Körper eine gleichförmige 

Kreisbewegung vollführt. 

Gib auch an, zu welchen Größen die  

Kraft  auf den Körper proportional ist. 

Die Kraft auf den Körper wirkt stets senkrecht zur 

Bewegungsrichtung auf den Mittelpunkt des Kreises hin 

(Zentripetalkraft). 

 

 

 

10 Gib eine Formel an für den 

Geschwindigkeitsbetrag v bei der 

gleichförmigen Kreisbewegung? 

 

11 „Gravitation“ – gib eine Umschreibung in 

deutschen Worten. 

Gegenseitige Anziehung von  Massen 

12 Gib an, zu welchen Größen die 

Gravitationskraft proportional ist. 

 

 

 

13 Wie verändert sich die Gravitationskraft 

zwischen zwei Massen, wenn ihr Abstand 

ver-3-facht würde? 

Die Kraft würde ver- -facht. 

 

 

V0 

x 

y 

vy 


