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Beispiel 1

[1 Punkt]
Im Folgenden seien x in Metern, t in Sekunden, v

in Metern pro Sekunde und die Beschleunigung a in
Metern pro Sekunde zum Quadrat gegeben. Gesucht
sind die SI-Einheiten für die Kombinationen

a) v2/x
b)
�

x/a
c) 1.

2
at2

Beispiel 2

[1 Punkt]
Die Geschwindigkeit eines Teilchens ist durch

v = (7m · s−3) t2 − 5m·s−1

gegeben. Wie lautet die allgemeine Gleichung für die
Ortsfunktion x(t), wenn x

o
= 0 und t

o
= 0 ist?

Beispiel 3

[1 Punkt]
Gegeben ist die abgebildete Geschwindigkeitskurve.

Stellen Sie unter der Annahme, dass x = 0 beit = 0
ist, gültige Gleichungen für x(t),v(t) und a(t) auf, bei
denen für alle Konstanten die richtigen Werte einge-
setzt sind.

Beispiel 4

[2 Punkte]
Zur Bestimmung der Fallbeschleunigung in einem

Physikexperiment wird ein Aufbau verwendet, bei dem
zwei Lichtschranken angebracht sind. Davon befindet
sich die eine an einer genau 1, 0m hohen Tischkante
und die zweite exakt darunter in einer Höhe von 0, 5m.
Eine Kugel wird aus einer Höhe von 1, 0m (also genau
von der Höhe des Tisches) fallen gelassen. Beim Durch-
gang durch die erste Lichtschranke startet die Kugel
eine Stoppuhr, die sie wieder anhält, wenn sie durch
die zweite Lichtschranke fällt. Anschließend wird über
die Formel gexp = (1m)/(Δt)2 der Betrag der Fallbe-
schleunigung bestimmt, wobei Δt die von der Stoppuhr
gemessene Zeit ist.

Ein unachtsamer Experimentator bringt die obere
Lichtschranke 0, 5cm unterhalb der Tischkante an,
während die untere Lichtschranke in der richtigen Höhe
ist. Welchen Wert für gexp wird er erhalten? Welcher
prozentualen Abweichung gegenüber dem bekannten,
auf den Meeresspiegel bezogenen Wert entspricht das?

Beispiel 5

[2 Punkte]

Ein Ball wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit v
o

unter einem Winkel θ gegenüber der Horizontalen ge-
worfen. Es sei |v| sein Geschwindigkeitsbetrag bei der
Höhe h über dem Boden. Zeigen Sie, dass |v(h)| un-
abhängig von θ ist.


