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1. Die Kuckucksuhr
hängt an der Wand und tickt schon seit 250 Jahren vor sich hin. Die beiden Eisenge-
wichte (Fichtenzapfen) von je 3,5 kg werden einmal in der Woche hochgezogen und
liefern auf ihrer Talfahrt von 85 cm die nötige Energie für das Uhrwerk und den
Antrieb des Kuckucks.
Ist es tatsächlich wahr, dass diese Uhr nicht wesentlich mehr Energie benötigt als
eine moderne elektronische Armbanduhr bei der einmal im Jahr die Batterie (Energie
250mWh) ausgewechselt werden muss?

2. Pfeil und Bogen
Wir untersuchen, wie hoch man einen Pfeil mit einem Bogen maximal schießen kann.
Hierzu benötigen wir vernünftige Schätz- bzw. Messwerte.
a) Wie weit kannst du mit deinen Armen einen Bogen höchstens spannen?
b) Wie groß darf unter diesen Umständen die Kraft auf den Pfeil sein, so dass du ihn gerade noch festhal-

ten kannst?
c) Bestimme die Federhärte des Bogens unter der Annahme, er verhalte sich bezüglich der Dehnung wie

eine gewöhnliche Feder.
d) Wie groß ist die im gespannten Bogen gespeicherte Energie?
Wir nehmen nun an, die gesamte Spannenergie übertrage sich auf den Pfeil und werde in Höhenenergie
umgewandelt.
e) Welche Masse hat der Pfeil?
f) Berechne, welche Höhe der Pfeil aufgrund der gegebenen Werte maximal erreichen könnte.
g) Warum wird der Pfeil in der Realität die berechnete Höhe nicht erreichen?

3. LKW-Fahrt auf einer Passstraße
Ein LKW der Masse 28 t fährt eine Passstraße mit der Steigung 10 % bergauf.
Nach einer Fahrstrecke von 20 km hat der die Passhöhe erreicht.
Hinweis: Die Steigung einer schiefen Ebene ist der Quotient h : b.
a) Ermittle zeichnerisch (näherungsweise) den Höhenunterschied, den der

LKW bei dieser Fahrt zurücklegt.
b) Berechne die Kraft, mit der der LKW bei dieser Bergfahrt durch den Motor nach oben gezogen wird.

4. Trampolinspringer
Die Bildsequenz zeigt einen Trampolinspringer.

a) Treffe zu jedem Bild eine Aussage über die jeweils vorhandenen Energieformen.
b) Erläutere kurz, wie sich diese gegenüber dem vorangegangenen Bild verändert haben und wann Maxi-

malwerte erreicht sind.
c) Erkläre, warum die kinetische Energie stets kleiner als die Gesamtenergie ist.
d) In welchem Bild bzw. in welchen Bildern erreicht der Springer seine maximale Geschwindigkeit?

Wie groß ist diese in etwa? (Der Springer ist ca. 1,40 m groß)


