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Freier Fall (Grundlagen)

1  Gib an, welche Formeln für den freien Fall gültig sind.

2  Beschreibe die wesentlichen Eigenschaften der Bewegungsart freier Fall.

3  Gib an, was die Formelzeichen in den Formeln des freien Falls bedeuten.

4  Berechne, wie tief der Stein in den Brunnen gefallen ist und mit welcher Geschwindigkeit er
unten angekommen ist.

5  Leite dir die Geschwindigkeit her, mit der das Auto auf dem Boden aufprallt.

6  Erschließe dir die Fallhöhe, bei der das Auto mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro
Stunde aufschlagen würde.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, welche Formeln für den freien Fall gültig sind.
Wähle die richtigen Antworten aus.

Ein Körper fällt nur unter dem Einfluss der Schwerkraft zu Boden und wird
dabei gleichmäßig beschleunigt. (siehe Abbildung)

Mit Hilfe welcher Formeln kannst du seine momentane Position
beziehungsweise seine momentane Geschwindigkeit bestimmen?

Hinweis: Das Koordinatensystem ist wieder so gewählt, dass die y-Achse in
Gegenrichtung zur Bewegung des Körpers zeigt.
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von 6 Gib an, welche Formeln für den freien Fall gültig sind.

1. Tipp

Bei welcher Formel taucht die Fallbeschleunigung mit dem Faktor  auf, und die Zeit zum Quadrat?

2. Tipp

In welchen Formeln werden Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit wie eingesetzt?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, welche Formeln für den freien Fall gültig sind.

Lösungsschlüssel: B, D

In der Abbildung kannst du die beiden wichtigsten Formeln für den
freien Fall noch einmal anschauen.

Wie du siehst, treten zur Berechnung der Ortskoordinate im ersten
Term mit der Fallbeschleunigung  der Faktor  auf und die Zeit im
Quadrat. In der Formel für die Geschwindigkeit hingegen erscheint im
ersten Term die Zeit ohne Quadrat und auch kein weiterer Faktor.
Beide Terme jedoch besitzen das negative Vorzeichen.

Der zweite Term ist in beiden Formeln identisch. Die Anfangsgeschwindigkeit  wird zum ersten Term
addiert. Nur die Formel zur Berechnung der Ortskoordinate verfügt über einen dritten Term. Hier muss noch
der Anfangsort  addiert werden.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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