
Grundwissentest zur Jahrgangsstufe 9 (Physik): Kinematik und Dynamik

1 Nenne in Stichworten die Kennzeichen einer
gleichförmigen Bewegung!

Die Geschwindigkeit eines Körpers ist kon-
stant und er bewegt sich geradlinig (d. h. der
Körper legt in gleichen Zeiten gleiche Weg-
strecken zurück; im t-s-Diagramm ist die dar-
gestellte Bewegung eine Gerade!)

2 Wie wird die Geschwindigkeit eines Körpers
berechnet?

Bewegt sich ein Körper gleichförmig, so wird
seine Geschwindigkeit berechnet durch

   v =           

3 Erläutere den Unterschied zwischen der Mo-
mentangeschwindigkeit und der Durch-
schnittsgeschwindigkeit!

Momentangeschwindigkeiten (Vorgabe auf
Verkehrsschildern!) werden z. B. mit dem
Tachometer gemessen; die Durchschnitts-
geschwindigkeit ist auf einen Strecken- oder
Zeitabschnitt bezogen (bei ungleichförmigen
Bewegungen kann die Durchschnittsge-
schwindigkeit größer, kleiner oder genauso
groß wie die Momentangeschwindigkeit
sein).

4 a) Rechne v = 30        in die Einheit      um!

b) Welchen Weg legt ein Autofahrer in einer
Sekunde (auch sog. „ Schrecksekunde”) in
einer Tempo-30-Zone bei dieser Geschwin-
digkeit zurück?

a) v  =  30         = 30 : 3,6       .  8,3 

b) Er legt in einer Sekunde immer noch gut 8
m zurück. - Rücksicht auf schwächere
Verkehrsteilnehmer oder spielende Kin-
der! (Bei Tempo 50 wären es sogar 14 m).

5 Berechne, wie viele Minuten das Licht von der
150 Millionen Kilometer entfernten Sonne bis
zur Erde benötigt!
(Lichtgeschwindigkeit c = 300 000       ).

c =     ]   t  =                                 = 500 s

(bzw. t = 8 min. 20 s!)

 6 a) Was beschreibt die Beschleunigung?

b) Wie wird die Beschleunigung eines Kör-
pers berechnet?

a) Die Beschleunigung gibt an, wie schnell
sich die Geschwindigkeit eines Körpers
ändert.

b) Die Beschleunigung kann berechnet wer-
den durch:

      a  =           
 

7 Eine Boing 757 beschleunigt in 13 s von 0 auf
200 km/h.

a) Berechne deren Beschleunigung! a) a =                                         =  4,3 



7 b) Berechne, wie lange die Startbahn minde-
stens sein muss, wenn sie mit 305 km/h
abhebt!

b) v2 = 2as  ] s =  

      s = 840 m (also mindestens 1 km!)

8 Für zwei Fahrzeuge werden ab einem be-
stimmten Zeitpunkt (t = 0 s) Orte und Fahr-
zeiten registriert und in einem Diagramm dar-
gestellt; man erhält das nachfolgende Dia-
gramm:

a) Interpretiere das Diagramm! Gehe auch auf
die Bedeutung des Schnittpunktes der Gra-
phen ein!

b) Berechne die Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs B!

a) Folgendes lässt sich herauslesen:

     ! Die Fahrzeuge bewegen sich gleichför-
mig, jedoch ist Fahrzeug A schneller als
Fahrzeug B (die Steigung der Geraden
ist ein Maß für die Geschwindigkeit!).

     ! A hat einen Vorsprung von 600 m.
     ! Im Schnittpunkt der Graphen überholt

Fahrzeug A das Fahrzeug B.

b) Für Fahrzeug B gilt:

     v  =                           = 13,3        bzw.

     v  =   48        .

9 Welcher physikalische Unterschied besteht
zwischen dem „Gewicht” und der Masse ei-
nes Körpers?

Die Masse ist ortsunabhängig, dagegen hängt
das „Gewicht” (= Gewichtskraft!) vom Ort
ab. - Beispiel: eine Tafel Schokolade hat auf
der Erde und dem Mond die gleiche Masse
von 100 g, dagegen beträgt die Gewichtskraft
von 1 N auf der Erde nur noch ein Sechstel
auf dem Mond.

10 Die mutige Hilde (Masse m = 47 kg) springt
vom 5-m-Turm ins Wasser.

a) Mit welcher Geschwindigkeit taucht sie ins
Wasser ein?

b) Wie lange ist sie in der Luft unterwegs?
c) In welcher Weise ändern sich die Ergeb-

nisse der Teilaufgaben a) und b), wenn eine
Person doppelter Masse ins Wasser
springt? - Keine neue Rechnung!

a) mgh =     mv2  ]  v =    =
                             
          =                               = 9,9      .

b) h =      gt 2  ]  t =           = 1,0 s.

c) Man erhält die gleichen Ergebnisse, da die
beiden Endformeln für v und t unabhängig
von der Masse sind!

11 Wie lautet der Trägheitssatz? Wirkt auf einen Körper keine Kraft oder sind
alle auf ihn einwirkenden Kräfte im Gleich-
gewicht, so bleibt er in Ruhe oder bewegt
sich mit konstanter Geschwindigkeit geradli-
nig (= gleichförmig) weiter.

12 Wie lautet das newtonsche Grundgesetz?
(bzw. 2. Newtonsche Gesetz)?

Wirkt auf einen Körper der Masse m die
Kraft F, so erfährt er die Beschleunigung a;
dabei gilt F = m A a ([F] = 1 kgm/s2 = 1 N).


