
Arbeitsaufträge Physik Klasse 8c und 8d 

Hallo ihr Lieben, 

ich hoffe, ihr habt alle die Zeit bisher gut überstanden und seid auch 

alle gesund geblieben. Inzwischen wisst ihr ja, dass noch nicht sicher 

ist, wann auch ihr wieder in die Schule zurückdürft. Deshalb werde 

ich mit diesem Lernangebot und den Arbeitsaufträgen versuchen, mit 

euch das neue Thema Mechanik zu bearbeiten. Dabei bin ich natürlich 

auf eure Mithilfe und eure Motivation angewiesen, da es neuen 

Unterrichtsstoff zu erarbeiten gilt. Aber keine Angst, euer 

gesunder Menschenverstand und ein klein wenig Mathematik werden 

ausreichen! 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch natürlich jederzeit an 

mich wenden. Meine Email-Adresse findet ihr, wie die der 

allermeisten Lehrkräfte, auf der Homepage unserer Schule. 

Liebe Grüße 

Ingrid Neumann 

 

 

 

Lasst uns beginnen 

  



Vielleicht erinnerst du dich noch an das erste Rätsel in deinem Physikheft, bei dem du 

15 Begriffe des damals bevorstehenden Schuljahres herausfinden solltest. Diese haben 

wir dann in einer Tabelle der Optik oder der Mechanik zugeordnet. Schau doch 

einfach noch einmal nach.   

Was ist eigentlich Mechanik? 

1. Aufgabe:  
Lies den folgenden Infotext und beantworte die untenstehenden Fragen:

Schon vor tausenden von Jahren, so z.B. in Ägypten beim Bau der Pyramiden, 
transportierte man schwere Lasten mit Hilfe von Seilen, 
Rollen, Keilen, Hebeln und schiefen Ebenen (Rampen). Ohne 

diese einfachen Maschinen wäre der Bau großer Gebäude, 
Bewässerungsanlagen oder Brücken wohl nicht möglich 
gewesen. Man lernte aus Erfahrung durch Versuch und 

Irrtum – das war sicherlich manchmal sehr schmerzhaft! 

Die wissenschaftliche Forschung mit hilfreichen Experimenten und der 

Mathematik setzte erst später und dann nur zögernd ein. Unter Mechanik 
verstanden die Gelehrten bis zum Mittelalter keine Wissenschaft, mit der man die 
Natur erforschen kann, sondern eher eine Kunst, die Natur zu überlisten. Im 

Griechischen bedeutet Mechanik „eine List ersinnen“.  

Ein Handwerker, der solche Maschinen einsetzte, wollte mit ihnen quasi die Natur 

bezwingen Versuche z.B. nur mal einen Draht ohne eine Zange abzuknipsen?! 

Wir sehen: Mit einfachen mechanischen Maschinen konnte man schon seit alters 
her gut umgehen, ohne aber ihre physikalischen Gesetze zu kennen. Forschung 

fand zunächst kaum statt. Heute setzt jeder Fortschritt in der Technik neue 
wissenschaftliche Entdeckungen durch Forschung voraus.  

Die Forschung von heute macht die Technik von morgen überhaupt möglich.  

a) Wozu diente die Mechanik im Altertum? 
b) Warum konnte man noch nicht von einer Wissenschaft sprechen? 
c) Welche Rolle spielen Wissenschaft und Forschung heute? 

2. Aufgabe:  
Übernimm diese Zusammenfassung in dein Heft: 

Mechanik 

Mechanik ist ein klassischer Zweig der Physik, der sich mit den 

Bewegungen von Körpern und deren Reaktion auf Kräfte 
beschäftigt. Moderne Beschreibungen solchen Verhaltens 
beginnen mit einer sorgfältigen Definition solcher Größen wie 

Strecke Zeit, Geschwindigkeit, Bewegung, Beschleunigung, 
Arbeit, Leistung, Masse und Kraft. 

  



Als erstes untersuchen wir den Begriff der Geschwindigkeit, der uns in unserem 

Alltag tagtäglich begegnet: 

Strecke, Zeit, Geschwindigkeit 

 
„In 80 Tagen um die Welt“, das war für den Schriftsteller Jules Verne noch ein 
Traum. Heute sind Flugzeuge sogar schneller als der Schall. Schneller – was 

heißt das eigentlich? 
Ein Auto, das ein anderes überholt, fährt schneller als dieses. Wer von zwei 

Sprintern früher ans Ziel kommt, muss schneller als der andere gelaufen sein.  

Der Physiker und Astronom Galileo Galilei analysierte Bewegung anhand der von 
einem Startpunkt aus zurückgelegten Strecke s und der dafür benötigten Zeit t. 

3. Aufgabe: 
Lies in deinem Physik Buch auf S.114 die beiden Texte zu Thema 

Geschwindigkeit sorgfältig durch.  
 
4. Aufgabe:  

Nachdem du den Zusammenhang von Strecke (s) Zeit (t) und Geschwindigkeit 
(v) erkannt hast (Tipp: erster Satz im zweiten Text), legst du jetzt bitte eine 

Übersichtstabelle zu diesen physikalischen Größen in deinem Heft an. Dazu 
legst du auf der letzten Seite deines Heftes die Tabelle nach folgenden 

Vorgaben an und ergänze: 
Hinweis: Lass´nach unten genug Platz – es kommen später noch weitere 
physikalische Größen (nutze die ganze Seite!) 

Physikalische Größen und ihre Einheiten 

physikalische 

Größe 

Abkürzung 

der Größe 
physikalische 
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Abkürzung 
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Noch ein Tipp: Buch S. 416 wird dir helfen. 

  



Mit der Formel  𝒗 =
𝒔

𝒕
 können wir jetzt Geschwindigkeiten berechnen. 

Bsp: Jens läuft auf dem Sportplatz die 100m in 15s. Wie groß ist seine 
Geschwindigkeit? 

geg:   s = 100m 
  t = 15s 

ges:   v 

Formel:  𝒗 =
𝒔

𝒕
 

Rechnung: v =
100m

15s
 

  v = 6,7
m

s
 

Antwort: Jens lief mit einer Geschwindigkeit von 6,7 
𝑚

𝑠
 . 

Natürlich lässt sich diese Formel beliebig umstellen, so dass du, wenn dir zwei 
Größen gegeben sind, die fehlende berechnen kannst:  

 

𝒔 = 𝒗 ⋅ 𝒕  bzw.  𝒕 =
𝒔

𝒗
 

 

5. Aufgabe: 

Ein Auto fährt auf der Autobahn mit einer konstanten Geschwindigkeit von 80 
km/h. Wie weit ist es nach 2,5 Stunden gekommen? 

6. Aufgabe: 
Buch S.114 Nr. 3 

7. Aufgabe: 

Bei einer Radtour wird in drei Stunden eine Strecke von 38 km zurückgelegt. 
a) Berechne die Geschwindigkeit in km/h und in m/s.  

b) Weshalb ist es hier sinnvoll von Durchschnitts- oder mittlerer 
Geschwindigkeit zu sprechen? 

8. Aufgabe: 

Ergänze sinnvoll: Je schneller ein Auto fährt, desto (…) ist die Zeit, die es für 
eine Strecke von 200 km benötigt. 

Je langsamer es fährt, desto (…) ist der Weg, den es in einer Stunde 
zurücklegt. 

Weitere 

Beispielaufgaben 

findest du im 

Buch S. 117 


