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1. Der Spielzeugfrosch
Ein Spielzeugfrosch (m = 20,0 g) wird mit einem Saugnapf unter Spannen einer
Feder an einer Tischkante befestigt. Nach kurzer Zeit springt er in die Höhe,
weil der Saugnapf nicht mehr hält. Seine Flugbahn ist etwas seitlich, so dass er
beim Herabfallen die Tischkante verfehlt und bis zum Boden fällt.
a) Beschreibe allgemein die auftretenden Energieumwandlungen.
Die Feder (D=5,00N/cm) wird vor dem Start um 3,00 cm eingedrückt.
b) Berechne die Spannenergie.
c) Welche Geschwindigkeit hat der Frosch in der Situation 2 (Beginn des Abhe-

bens)?
d) Welche Höhe über dem Tisch erreicht der Frosch?
e) Die Tischkante ist 0,850m über dem Fußboden.

Mit welcher Geschwindigkeit kommt der Frosch am Fußboden an?
f) Vergleiche die Ergebnisse von c) und e)! Woher kommt die zusätzliche Energie.

2. Vulkanausbruch des Ätna (Sizilien), 24. Juli 2001
Beim Ausbruch des Ätna werden Gesteinsbrocken auf
eine Höhe von 2,40 km über den Kraterrand geschleudert.
a) Wie groß ist in diesem Fall die Geschwindigkeit in der

Höhe des Kraterrandes? Rechne ohne Luftwiderstand.
b) Ein leichterer Stein der mit derselben Geschwindigkeit

aus dem Krater geschleudert wird, hat nur 20% der
kinetischen Energie des vorher betrachteten Steins.
Welche Masse hat dieser Stein?  Welche Höhe erreicht
er?

c) Wie viel Prozent seiner Anfangsgeschwindigkeit hat er in der Höhe h verloren, wenn dort die kinetische
Energie nur noch ein Viertel so groß ist wie am Kraterrand?

3. Achterbahn
Ein Achterbahnwagen der Masse 300 kg durchläuft die skizzierte Bahn von A über B nach C.
Die Gesamtlänge der Bahn (grün) beträgt 375 m.
Die Geschwindigkeit des Wagens in A ist Null.

a) Erläutere die Energieumwandlungen, die zwischen A und B bzw. zwi-
schen B und C stattfinden, falls der Wagen reibungsfrei fährt.

b) Berechne die Bewegungsenergie des Wagens in B und C für den rei-
bungsfreien Fall.

c) In Wirklichkeit hat der Wagen in C wieder die Geschwindigkeit Null.
Berechne die mittlere Reibungskraft, die auf den Wagen wirkt.

4. Kugel auf der schiefen Ebene
Zwei Metallkugeln gleicher Masse sind über eine feste
Rolle (hier blau) mit einem Faden verbunden.
Der Faden wird mit einer Kerze durchgebrannt.
Beide Kugeln starten aus derselben Höhe h über der
Unterlage. Eine Kugel fällt frei nach unten, die andere
Kugel rollt eine schiefe Ebene der Länge l hinab.
Reibung und die Rotationsenergie der rollenden Kugel sollen bei dieser Aufgabe vernachlässigt werden.
Die Frage, welche Kugel schneller ist, kann man auf die erzielte Endgeschwindigkeit oder auf die benötigte
Zeit beziehen. Wir untersuchen nun beide Fälle:
a) Welche Kugel hat am Ende die größere Geschwindigkeit?
b) Welche Kugel erreicht ihr Ziel früher?


