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Vorwort 

 
Das vorliegende „Skript“ wendet sich in erster Linie an die Schüler der „Schule 
für Erwachsene“ in der ersten Einführungsphase im HLL (Haus des lebenslangen 
Lernens), kann aber, da es zentrale Anliegen des Autors ist, zunächst eine 
geschichtliche Basis der Physik zu schaffen, welche in die Begriffs- und 
Modellbildung übergehen soll, auch vom physikalischen Laien gelesen, und 
hoffentlich verstanden, werden.  
Das Hauptproblem, nach Ansicht des Autors, sind nämlich bei einigen Menschen 
die fast innewohnenden Befürchtungen in naturwissenschaftlichen Disziplinen so 
oder so, wenig bis nichts zu verstehen („Mathematik habe ich noch nie 
gekonnt!“), dabei ist es gleich, wie sehr verständlich der Stoff dargeboten wird:  
Wenn jemand einer festen Überzeugung ist, bringt meist nichts ihn davon ab.  
Abgesehen davon liegt bei den meisten die letzte Unterrichtsstunde im Fach 
Physik bereits das eine oder andere Jahr zurück, so daß zu der möglicherweise 
pessimistisch eingestellten Haltung auch noch gänzlich eine Basis fehlt. 
Nun, Meinungen kann der Autor nicht ändern, jedoch versuchen, den im 
Unterricht vermittelten Stoff erneut in Worte zu fassen, um den Lernenden so 
die Möglichkeit zu geben, exakt dort nachzuarbeiten, wo Schwierigkeiten 
bereits damals auftraten. 
Für berufstätige Menschen, die an einer Abendschule einen Abschluß 
nachzuholen gedenken, bleibt leider tagsüber kaum Zeit nach entsprechender 
Literatur zu suchen bzw. im Internet zu recherchieren, und die Mengen an 
Daten nach Essentiellem zu durchsuchen. 
 Die 18 Doppelstunden, die einem Lehrer hier dann zur Verfügung stehen, 
reichen also bei weitem nicht aus, um bis zur „Wurfparabel“ zu kommen (die 
entsprechende Mathematik dazu wird sowieso erst in der zweiten, 
darauffolgenden Einführungsphase (E2)  gelehrt), daher wird Hauptaugenmerk 
auf geschichtliche Entwicklung und das für die meisten Leute interessanteste an 
der Physik: nämlich die Astronomie, gelegt. 
Daraus ergibt sich, dass die gefürchteten Formeln eher eine Nebenrolle spielen, 
jedoch in ihrer Wichtigkeit verstanden worden sein sollen. Eine 
mathematischere Behandlung schreckt dann auch die, bei diesem hier 
dargebotenen Stoff, interessierten Schüler nicht mehr zurück, so dass diese in 
der Qualifikationsphase statt Biologie oder Chemie auf ihrem Weg bis zum 
Abitur von der Physik in verschiedenen Facetten begleitet werden. 
Der Autor hofft, dass das Lesen dieses Skriptes ein wenig die Freude an der 
Physik weckt, bei der Verständlichkeit nicht zu kurz kommt und den im 
Unterricht behandelten Stoff erneut anschaulich repräsentiert. 
Im Klaren sollte man sich allerdings darüber sein, dass allein die Lektüre dieses 
den Unterricht begleitenden Schriftstückes allein nicht ausreichen wird, sich 
das hier Dargebotene so weit anzueignen, um es produktiv anwenden zu können. 
Wie allgemein bekannt ist, macht nur Übung den Meister, es bedarf also des 
eigenmächtigen, aktiven Auseinandersetzens mit der Physik, nicht nur um ein 
tieferes Verständnis zu erlangen, sondern auch um  „beide Seiten der Medaille“  
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zu sehen. 
Daher ist der Autor auch der Ansicht, einen 
dem Dia-Projektor oder eine power
einem physikalischen Thema ihrer Wahl,  abzuverlangen. Dieser Vortrag geht 
dann entsprechend in die Note mit ein und soll zwei Ziele verfolgen: Zum 
die selbstständige Auseinandersetzung mit einem physikalischen Thema, welches 
im Interessenbereich des Schülers liegt, zu erzielen, und zweitens für diese 
kurze Zeit von 10-20 Minuten mal in die Rolle des Lehrers bzw. Vortragenden zu 
schlüpfen, um nicht nur für die im Abitur verlangt Präsentation bereits zu üben, 
als auch zu erleben, wie Störungen und Geschwätz der anderen doch nervend 
sein können. 
Wenn dieses Skript den Einstieg zu dieser Art des Lernens ebnen würde, wäre 
ein Wunsch des Autors erfül
Naturwissenschaften im Allgemeinen geweckt zu haben.

 
1      antike Himmelskunde
 
Schon zu Anbeginn der Zeit machte sich der Mensch Gedanken, woher er kam 
und wohin er irgendwann mal gehen würde. Genau dies entscheidet 
Tieren: Gedanken machen; damit verbunden sind selbstverständlich auch Fragen, 
die man sich stellt und deren Antwort man wissen möchte. Wenn nun aber keiner 
eine Antwort weiß, beginnt man möglicherweise selbst nach „den Ursachen“ zu 
forschen, um seinen innewohnenden Drang nach Wissen zu stillen.
Wichtig seit Anbeginn der Zeit waren Vorreiter des Denkens, die Vieles zu 
erklären vermochten, oder zumindest einige intelligente Ideen hatten, die von 
den anderen Menschen so dann anerkannt und übernommen wu
man im alten Griechenland (um 500 v.Chr.) bereits, dass alle Stoffe (Materie) 
hier auf der Erde aus den vier Elementen bestehen würden (Abb. 01), nämlich 
aus Feuer, Erde, Luft und Wasser.
 

Abb. 01 

 
Thales von Milet oder auch Empedokles prägten diese Theorie maßgeblich. Durch 
Hass und Liebe kämen die Elemente dann zusammen und so entstünde immer 
neues Leben:  
der Zyklus wiederholt sich –
Elemente in einem Kreis, der dies unterstreichen soll.

Daher ist der Autor auch der Ansicht, einen Vortrag, sei es an der Tafel, mit 
Projektor oder eine power-point-Präsentation von jedem Schüler zu 

einem physikalischen Thema ihrer Wahl,  abzuverlangen. Dieser Vortrag geht 
dann entsprechend in die Note mit ein und soll zwei Ziele verfolgen: Zum 
die selbstständige Auseinandersetzung mit einem physikalischen Thema, welches 
im Interessenbereich des Schülers liegt, zu erzielen, und zweitens für diese 

20 Minuten mal in die Rolle des Lehrers bzw. Vortragenden zu 
icht nur für die im Abitur verlangt Präsentation bereits zu üben, 

als auch zu erleben, wie Störungen und Geschwätz der anderen doch nervend 

Wenn dieses Skript den Einstieg zu dieser Art des Lernens ebnen würde, wäre 
ein Wunsch des Autors erfüllt, ein weiterer wäre, die Freude an 
Naturwissenschaften im Allgemeinen geweckt zu haben. 

1      antike Himmelskunde 

Schon zu Anbeginn der Zeit machte sich der Mensch Gedanken, woher er kam 
und wohin er irgendwann mal gehen würde. Genau dies entscheidet uns von 
Tieren: Gedanken machen; damit verbunden sind selbstverständlich auch Fragen, 
die man sich stellt und deren Antwort man wissen möchte. Wenn nun aber keiner 
eine Antwort weiß, beginnt man möglicherweise selbst nach „den Ursachen“ zu 

nen innewohnenden Drang nach Wissen zu stillen. 
Wichtig seit Anbeginn der Zeit waren Vorreiter des Denkens, die Vieles zu 
erklären vermochten, oder zumindest einige intelligente Ideen hatten, die von 
den anderen Menschen so dann anerkannt und übernommen wurden. So dachte 
man im alten Griechenland (um 500 v.Chr.) bereits, dass alle Stoffe (Materie) 
hier auf der Erde aus den vier Elementen bestehen würden (Abb. 01), nämlich 
aus Feuer, Erde, Luft und Wasser. 

Abb. 01 – Die vier Elemente der Alchemie (Quelle:wikipedia) 

Thales von Milet oder auch Empedokles prägten diese Theorie maßgeblich. Durch 
Hass und Liebe kämen die Elemente dann zusammen und so entstünde immer 

 daher auch die bekannte Anordnung der vier 
n einem Kreis, der dies unterstreichen soll. 

Vortrag, sei es an der Tafel, mit 
Präsentation von jedem Schüler zu 

einem physikalischen Thema ihrer Wahl,  abzuverlangen. Dieser Vortrag geht 
dann entsprechend in die Note mit ein und soll zwei Ziele verfolgen: Zum einen, 
die selbstständige Auseinandersetzung mit einem physikalischen Thema, welches 
im Interessenbereich des Schülers liegt, zu erzielen, und zweitens für diese 

20 Minuten mal in die Rolle des Lehrers bzw. Vortragenden zu 
icht nur für die im Abitur verlangt Präsentation bereits zu üben, 

als auch zu erleben, wie Störungen und Geschwätz der anderen doch nervend 

Wenn dieses Skript den Einstieg zu dieser Art des Lernens ebnen würde, wäre 

Schon zu Anbeginn der Zeit machte sich der Mensch Gedanken, woher er kam 
uns von 

Tieren: Gedanken machen; damit verbunden sind selbstverständlich auch Fragen, 
die man sich stellt und deren Antwort man wissen möchte. Wenn nun aber keiner 
eine Antwort weiß, beginnt man möglicherweise selbst nach „den Ursachen“ zu 

Wichtig seit Anbeginn der Zeit waren Vorreiter des Denkens, die Vieles zu 
erklären vermochten, oder zumindest einige intelligente Ideen hatten, die von 

rden. So dachte 
man im alten Griechenland (um 500 v.Chr.) bereits, dass alle Stoffe (Materie) 
hier auf der Erde aus den vier Elementen bestehen würden (Abb. 01), nämlich 

Thales von Milet oder auch Empedokles prägten diese Theorie maßgeblich. Durch 
Hass und Liebe kämen die Elemente dann zusammen und so entstünde immer 

daher auch die bekannte Anordnung der vier 
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Die Chinesen glaubten an einen Schöpferriesen mit Hammer und Meißel, aus 
dessen Körperteilen nach seinem Tod die Erde geformt wurde: Sein Schädel 
wurde der Himmel, sein Blut wurde zu den heutigen Seen, Flüssen und Ozeanen. 
Ähnlich dachten die Menschen um 500 n.Chr. in Island und Skandinavien. 
Ginungagap, der gähnende Abgrund, in dessen Tiefe berührten sich einst Feuer 
und Eis und es entstand Ymir, der Urriese, aus dessen Körperteilen ebenfalls die 
Welt geschaffen wurde. 
Bekannt aus der Mathematik sollte auch Pythagoras sein, der der Ansicht war: 
„Alles ist Zahl!“. Man konnte sehr viel durch Zahlen ausdrücken, sogar die 
Harmonie in der Musik, also auch die Himmelskörper, die in perfekten Bahnen 
dahintrieben. 
In anderen Kulturen war der Sternenhimmel das Reich der Götter und dort sei 
sowieso alles perfekt. Dieser Glaube, die Planeten als auch die Sonne 
beispielsweise würden in perfekten Kreisen um die Erde ziehen, hielt sich bis 
weit ins Mittelalter. Das dem eben nicht so ist, verdanken wir wieder 
ebensolchen Visionären, die sich einst eine Frage stellten und nicht Ruhe gaben, 
bis sie eine Antwort hatten. 
Eine Theorie aufzustellen ist zunächst mal in Ordnung, nur hält sie der Praxis 
stand? Man muss eine Theorie aber auch erst einmal falsifizieren können. 
Ein namhafter Wissenschaftler hielt einst einen Vortrag über Astronomie, wie 
die Erde um die Sonne, und die Sonne ihrerseits um das Zentrum unserer 
Galaxie kreist. Als der Vortrag zu Ende war stand eine alte Dame auf und meine, 
dies alles sei Humbug, die Erde werde von einer riesigen Schildkröte auf dessen 
Rücken getragen. Auf die Frage des Vortragenden, worauf die Schildkröte denn 
stünde, antwortete die Dame, dass dort lauter Schildkröten aufeinander stehen 
würden. 
Nun mögen einige den Kopf geschüttelt haben, doch woher hätten sie die 
Überzeugung nehmen sollen, es besser zu wissen? Man muss ja erst einmal das 
Gegenteil beweisen können! 
Im Altertum war man sehr bemüht, das Universum zu verstehen, und man hatte 
bereist vor circa 2000 Jahren grob die mathematischen Mittel, um 
Entfernungen zu Himmelskörpern bestimmen zu können. Dabei sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass man nicht erst seit Kolumbus weiß, dass die Erde keine 
Scheibe ist, sondern schon viel früher, nämlich im antiken Griechenland, darauf 
kam. Um 340 v.Chr. verfaßte der Philosoph Aristoteles, für den wirkliches 
Wissen das Wissen um die Ursachen ist, seine Schrift vom Himmel. 
Eines seiner Argumente für die kugelförmige Gestalt der Erde war die 
Mondfinsternis. Er hatte bemerkt, dass diese Verfinsterungen durch die sich 
zwischen Sonne und Mond schiebende Erde sei (die sich selbstverständlich auf 
einer Kreisbahn bewegt). Dabei wirft die Erde ihren Schatten auf den Mond und 
verursacht die Verfinsterung. Der Schatten war immer und! Dies kann allerdings 
nur der Fall sein, wenn die Erde eine Kugel, und keine Scheibe, sei. Wäre sie 
nämlich eine Scheibe, könnte der Schatten nur rund sein, wenn die Finsternis zu 
einem Zeitpunkt eintrete, in welchem der Mittelpunkt der Scheibe direkt im 
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Mittelpunkt der Sonne stünde. Einige andere Denker meinten dazu, dass man ja  
auch hinunterfallen könnte, da die Erdscheibe ja dann um 90° von der 
horizontalen Ebene gekippt sei. 
Die Griechen hatten auch ein weiteres, anschaulicherer Argument für die 
Kugelgestalt. Wäre die Erde flach, müßte ein Schiff, das sich vom Horizont her 
nähert beim Näherkommen nach und nach in allen Einzelheiten zu erkenne sein, 
Segel, Mast und Rumpf eben. Dem ist aber nicht so: Man erkennt zuerst die 
Segel, erst später den Rumpf. Der Umstand, dass man die Masten vor dem 
Rumpf erkennt deutet auf eine gekrümmte Oberfläche hin: eine Kugel. 
Nach Pythagoras der beste symmetrische Zustand, aber warum fallen die 
Menschen  
dann nicht von der einen Seite herunter? Antwort hierauf war, dass der 
Mittelpunkt des Universums attraktiv ist (möglicherweise wohnt dort ein Gott!?) 
und sich die Erde eben genau in diesem Mittelpunkt des Universums befindet. 
Ganz so weit weg von der tatsächlichen Antwort war man nicht, es sollte aber 
noch knappe 1400 Jahre dauern, bis Newton seine Theorie der Gravitation 
veröffentlichte. 
 

1.1       Den Erdumfang bestimmen 
 
Wie groß ist denn diese Kugel eigentlich? Nun, man wusste sich zu helfen. Das 
wirklich bemerkenswerte an folgender Darstellung der dazugehörigen Rechnung 
ist der Gedanke, wie man darauf kam. Es war ein gewisser Erathostenes um 276 
v.Chr., einer jener Griechen, welche sich besonders viele Gedanken machten, 
aber auch einer, der in der Lage war durch „blankes“ Nachdenken auf eine 
Antwort, oder eben einen Rechenweg, zu kommen. 
Erathostenes fiel auf, dass um die Mittagszeit in Alexandria die Sonne in einem 
Brunnen perfekt zu sehen war, wohingegen sie an einem anderen Ort, nämlich in 
Syene, zu selben Tageszeit einen Schatten an einem Stab warf, also anders als 
in Alexandria nicht senkrecht über dem Stab stand (Abb.02). Er schickte also 
einen Läufer aus, um die Entfernung zwischen den beiden Städten zu messen, 
welche in etwa 5000 Stadien betrug (eine Stadie entspricht in etwa 160 
Metern). 
Da nun die ebene Geometrie bereits hinreichend bekannt war, man also 
Kreisumfang, Radius und die Kreiskonstante π (≈3.1415…) zueinander in 
Verbindung setzen konnte, 
 

 
                                                               Abb. 02 – Bestimmung des Erdradius nach Erathostenes  
                                                                               (Quelle: 
www.leifiphysik.de/web_ph12/grundwissen/12entfernung/erathostenes.htm) 
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konnte man den Radius folgendermaßen bestimmen : 

Erde
Erde

Bogenlänge b: 5000 Stadien multipliziert mit 160 m=800.000m=800km.

2
                     6366 6400

360° 7.2

R b
R km

π⋅ ⋅
= → ≈ ≈

°

 

Selbstverständlich gehörte auch etwas Glück dazu, denn Syene und Alexandria 
liegen in etwa auf dem gleichen Längengrad. Den hier berechneten Wert kann 
man beliebig genauer bestimmen. Hier ging es in erster Linie den Weg zu 
demonstrieren, um zu zeigen, dass man durch bloßes Nachdenken und mit 
simpelster Mathematik auf Werte kommen kann, die approximativ im reellen 
Bereich liegen. Hätte Erathostenes beispielsweise einen Wert von knappen 64 
km herausbekommen, würde er sich wohl gewundert haben.  
Wichtig hier ist zu verstehen, dass es nicht auf die x-te Nachkommastelle 
ankommt, sondern dass die Größenordnung stimmen sollte. 
 

1.2       Die Größe des Mondes  
 
Nun konnte man anhand dessen auch die Größe des Mondes abschätzen. Bei einer 
Mondfinsternis läuft der die Erde umkreisende Mond (ein Monat entspricht 30 
Tagen, die Zeit, welche der Mond für einen Umlauf benötigt) in den Schatten 
der Erde, der durch die Sonne generiert wird (Abb.03). Um gänzlich verfinstert 
zu sein, sprich, um ganz in den Schatten einzutreten, benötigte er circa 50 
Minuten und es dauerte gute 200 Minuten, um herauszutreten. Daraus folgt, 
dass er in etwa ein Viertel der Größe der Erde hat, also einen Radius von etwa 
6400km:4=1600 km (tatsächlicher mittlerer Radius nach Wikipedia: 1736 km) 
hat. 
 
 

Abb. 03 – Mondfinsternis (Quelle: www.wann-ist.de/bilder/mondfinsternis.jpg) 
 
 

1.3       Die Entfernung zum Mond 
 
Um nun die Entfernung zum Mond zu bestimmen, bediente man sich der 
Verhältnisrechnung auf Basis des Strahlensatzes. Dazu betrachten wir als 
Beispiel eine Pyramide, deren Höhe wir bestimmen möchten (Abb.04). 
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Angenommen, die Pyramide werfe einen Schatten von 50m; die Seitenlänge der 
Pyramide beträgt 200m. Etwas weiter entfer
1.5m aus der Erde (oder dem Sand) ragt. Dieser wirft einen Schatten von 2m. 
Wie hoch ist die Pyramide? 
Nun, man bestimmt zunächst die Länge C, welche der des Schattens des Stabes 
entsprechen soll zu 50m plus die Hälfte der 
wäre 150 Meter. Weiterhin gilt nach dem Strahlensatz (nach Thales von Milet):

 mit A=1.5m, B=2m, C=150m D= 200
A C
B D

= → =

Bei diesem Beispiel wurden die Größen extra so gewählt, dass ein „schönes“ 
Ergebnis herauskommt. Dies soll zeigen, d
nicht immer auf elektronische Hilfsmittel zurückgreifen muss, da es primär um 
Verständnis und Größenordnung gehen soll. Eine Pyramide, welche 200 km hoch 
ist, wäre ein lächerliches Ergebnis und sollte jedem sofort ins Auge 
Wie aber sollte man von Pyramidenhöhen auf die Entfernung zum Mond kommen?
Nun, ganz in ähnlicher Weise: Man peilt mit seinem Daumen den Mond an und 
variiert so lange die Distanz seines Armes, bis der Daumennagel den Mond 
bedeckt. Nun hat man wieder drei bekannte (und eine unbekannte) Größen, die 
man zueinander in ein entsprechendes Verhältnis setzen kann. Angenommen, die 
Distanz Auge�Daumen beträgt 1.10m, der Durchmesser des Daumens beträgt 
grob 1cm, den Radius des Mondes hatten wir bereits be
ihn mit zwei und erhält den Durchmesser. Die fehlende Größe (die Entfernung) 
wird nun entsprechend ins Verhältnis gesetzt, es ergibt sich 

  A=1cm, B=110cm, C=320000000cm D= 3.52 10 3
A C
B D

= → = ⋅

 
Der tatsächliche Wert schwankt zwischen 384.000 km und 355.000 km
Mond keine perfekte Kreisbahn um die Erde fliegt, worauf man allerdings erst 
im 16. Jahrhundert kam. 
Verdeutlichen soll diese Rechnung wieder nur, dass die Menschen vor 2000 
Jahren bereits größenordnungsmäßig in der Lage waren, mit einfachsten Mit
(ohne Taschenrechner) kosmische Entfernungen zu bestimmen.
 
 

Zu dieser Aufgabe wird ein Versuch stattfinden, welcher draußen auf dem 
Gelände des HLL stattfindet. Es wird sich jeder ein Objekt (ein Fenster, o.ä.),

Abb..04 – Bestimmung der Höhe einer Pyramide 
                                                                            (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Strahlensatz) 

Angenommen, die Pyramide werfe einen Schatten von 50m; die Seitenlänge der 
Pyramide beträgt 200m. Etwas weiter entfernt steckt ein Stab im Boden, der 
1.5m aus der Erde (oder dem Sand) ragt. Dieser wirft einen Schatten von 2m. 

 
Nun, man bestimmt zunächst die Länge C, welche der des Schattens des Stabes 
entsprechen soll zu 50m plus die Hälfte der Seitenlänge der Pyramide. Ergebnis 
wäre 150 Meter. Weiterhin gilt nach dem Strahlensatz (nach Thales von Milet):

B C
 mit A=1.5m, B=2m, C=150m D= 200

A
m

⋅
= → =  

Bei diesem Beispiel wurden die Größen extra so gewählt, dass ein „schönes“ 
Ergebnis herauskommt. Dies soll zeigen, dass man für derartige Rechnungen 
nicht immer auf elektronische Hilfsmittel zurückgreifen muss, da es primär um 
Verständnis und Größenordnung gehen soll. Eine Pyramide, welche 200 km hoch 
ist, wäre ein lächerliches Ergebnis und sollte jedem sofort ins Auge stechen.
Wie aber sollte man von Pyramidenhöhen auf die Entfernung zum Mond kommen?
Nun, ganz in ähnlicher Weise: Man peilt mit seinem Daumen den Mond an und 
variiert so lange die Distanz seines Armes, bis der Daumennagel den Mond 

wieder drei bekannte (und eine unbekannte) Größen, die 
man zueinander in ein entsprechendes Verhältnis setzen kann. Angenommen, die 

Daumen beträgt 1.10m, der Durchmesser des Daumens beträgt 
grob 1cm, den Radius des Mondes hatten wir bereits bestimmt, man multipliziere 
ihn mit zwei und erhält den Durchmesser. Die fehlende Größe (die Entfernung) 
wird nun entsprechend ins Verhältnis gesetzt, es ergibt sich 
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  A=1cm, B=110cm, C=320000000cm D= 3.52 10 3

A
cm⋅

= → = ⋅ =

Der tatsächliche Wert schwankt zwischen 384.000 km und 355.000 km
Mond keine perfekte Kreisbahn um die Erde fliegt, worauf man allerdings erst 

Verdeutlichen soll diese Rechnung wieder nur, dass die Menschen vor 2000 
Jahren bereits größenordnungsmäßig in der Lage waren, mit einfachsten Mit
(ohne Taschenrechner) kosmische Entfernungen zu bestimmen. 

Versuch: 
Zu dieser Aufgabe wird ein Versuch stattfinden, welcher draußen auf dem 
Gelände des HLL stattfindet. Es wird sich jeder ein Objekt (ein Fenster, o.ä.),

Angenommen, die Pyramide werfe einen Schatten von 50m; die Seitenlänge der 
nt steckt ein Stab im Boden, der 

1.5m aus der Erde (oder dem Sand) ragt. Dieser wirft einen Schatten von 2m. 

Nun, man bestimmt zunächst die Länge C, welche der des Schattens des Stabes 
Seitenlänge der Pyramide. Ergebnis 

wäre 150 Meter. Weiterhin gilt nach dem Strahlensatz (nach Thales von Milet): 

Bei diesem Beispiel wurden die Größen extra so gewählt, dass ein „schönes“ 
ass man für derartige Rechnungen 

nicht immer auf elektronische Hilfsmittel zurückgreifen muss, da es primär um 
Verständnis und Größenordnung gehen soll. Eine Pyramide, welche 200 km hoch 

stechen. 
Wie aber sollte man von Pyramidenhöhen auf die Entfernung zum Mond kommen? 
Nun, ganz in ähnlicher Weise: Man peilt mit seinem Daumen den Mond an und 
variiert so lange die Distanz seines Armes, bis der Daumennagel den Mond 

wieder drei bekannte (und eine unbekannte) Größen, die 
man zueinander in ein entsprechendes Verhältnis setzen kann. Angenommen, die 

Daumen beträgt 1.10m, der Durchmesser des Daumens beträgt 
stimmt, man multipliziere 

ihn mit zwei und erhält den Durchmesser. Die fehlende Größe (die Entfernung) 

  A=1cm, B=110cm, C=320000000cm D= 3.52 10 352.000km=

Der tatsächliche Wert schwankt zwischen 384.000 km und 355.000 km, da der 
Mond keine perfekte Kreisbahn um die Erde fliegt, worauf man allerdings erst 

Verdeutlichen soll diese Rechnung wieder nur, dass die Menschen vor 2000 
Jahren bereits größenordnungsmäßig in der Lage waren, mit einfachsten Mitteln 

Zu dieser Aufgabe wird ein Versuch stattfinden, welcher draußen auf dem 
Gelände des HLL stattfindet. Es wird sich jeder ein Objekt (ein Fenster, o.ä.), 
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 dessen Größe, Radius, Durchmesser, etc. in etwa bekannt (durch messen) bzw. 
abschätzbar ist, in einiger Entfernung suchen und mit Hilfe des Strahlensatzes 
dessen Entfernung bestimmen. Anschließend wird gemessen oder auch nur grob 
abgeschätzt, ob das Ergebnis in etwa stimmen kann/k
 

1.4       Die Entfernung zur Sonne
 
Nun, da man bereits die Entfernung zum Mond berechnen konnte, wollte man 
natürlich auch weiter hinaus, nämlich die Entfernung zur Sonne bestimmen. Das 
hierfür ein wenig mehr Mathematik benötigt wird, als in der 
bereits gelehrt wurde, folgt zunächst ein Exkurs in die Geometrie der Dreiecke, 
die es uns dann erlauben wird, die Entfernung zur Sonne nach Art der alten 
Griechen, genauer gesagt, war es Aristarch von Samos (um 250 v.Chr.), zu 
bestimmen. 

 
In Abb. 05 ist ein rechtwinkliges (90°) Dreieck zu sehen. Nun stehen die 
jeweiligen Winkel zu den jeweiligen Katheten in entsprechenden Verhältnissen 
zueinander.  
Beachte: Dies gilt (zunächst) nur im rechtwinkligen Dreieck
 

Abb. 05 – rechtwinkliges Dreieck (Quelle: 

 
Nun gibt es in der euklidschen Geometrie folgenden Zusammenhang:

Da es die Zeit leider nicht zulässt, können wir im Rahmen des Physikunterrichtes 

hmesser, etc. in etwa bekannt (durch messen) bzw. 
abschätzbar ist, in einiger Entfernung suchen und mit Hilfe des Strahlensatzes 
dessen Entfernung bestimmen. Anschließend wird gemessen oder auch nur grob 
abgeschätzt, ob das Ergebnis in etwa stimmen kann/könnte.  

Entfernung zur Sonne 

Nun, da man bereits die Entfernung zum Mond berechnen konnte, wollte man 
natürlich auch weiter hinaus, nämlich die Entfernung zur Sonne bestimmen. Das 
hierfür ein wenig mehr Mathematik benötigt wird, als in der Einführungsphase 
bereits gelehrt wurde, folgt zunächst ein Exkurs in die Geometrie der Dreiecke, 
die es uns dann erlauben wird, die Entfernung zur Sonne nach Art der alten 
Griechen, genauer gesagt, war es Aristarch von Samos (um 250 v.Chr.), zu 

 
Exkurs: Trigonometrie: 

In Abb. 05 ist ein rechtwinkliges (90°) Dreieck zu sehen. Nun stehen die 
jeweiligen Winkel zu den jeweiligen Katheten in entsprechenden Verhältnissen 

Beachte: Dies gilt (zunächst) nur im rechtwinkligen Dreieck 

 
rechtwinkliges Dreieck (Quelle: www.mathepauken.de/bilder/trigonometrie/sinus-kosinus-tangens.jpg

Nun gibt es in der euklidschen Geometrie folgenden Zusammenhang: 
 

 
Da es die Zeit leider nicht zulässt, können wir im Rahmen des Physikunterrichtes 

hmesser, etc. in etwa bekannt (durch messen) bzw.  
abschätzbar ist, in einiger Entfernung suchen und mit Hilfe des Strahlensatzes 
dessen Entfernung bestimmen. Anschließend wird gemessen oder auch nur grob 

Nun, da man bereits die Entfernung zum Mond berechnen konnte, wollte man 
natürlich auch weiter hinaus, nämlich die Entfernung zur Sonne bestimmen. Das 

Einführungsphase 
bereits gelehrt wurde, folgt zunächst ein Exkurs in die Geometrie der Dreiecke, 
die es uns dann erlauben wird, die Entfernung zur Sonne nach Art der alten 
Griechen, genauer gesagt, war es Aristarch von Samos (um 250 v.Chr.), zu 

In Abb. 05 ist ein rechtwinkliges (90°) Dreieck zu sehen. Nun stehen die 
jeweiligen Winkel zu den jeweiligen Katheten in entsprechenden Verhältnissen 

tangens.jpg) 

Da es die Zeit leider nicht zulässt, können wir im Rahmen des Physikunterrichtes  
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nicht näher an dieser Stelle darauf eingehen und verschiedene Aufgaben dazu 
rechen. Die Zusammenhänge sollten dem einen oder anderen bereits aus der 
vorher besuchten Schule geläufig sein, bzw. man kann sie in dem Mathebuch, 
dass euch von eurem Mathematik Lehrer (oder mir)  empfohlen wurde, auch 
nachlesen und –arbeiten.  
Für tiefgreifenderes Interesse: http://www.mathe1.de oder auch 
 http://www.mathematische-basteleien.de/. 
 
Zurück zur Sonne… 
Wir beschränkten uns hier ja zunächst nur auf rechtwinklige Dreiecke, die diese 
im Fokus unseres Interesses stehen. Warum, werden wir gleich sehen.: 
Aristarch nun verwandte die Entfernung Erde � Mond (welche wir ja bereits 
bestimmt hatten) und bestimmte den Winkel ß (Abb.06), wenn man von der Erde 
aus einen Halbmond betrachten konnte. Warum einen Halbmond? 
Nun, genau dann steht der Mond im rechten Winkel von der Erde aus zur Sonne 
hin. 
 
 
 

Abb. 06 – rechtwinkliges Dreieck zwischen Sonne, Mond und Erde 
                                  
(Quelle:http://www.leifiphysik.de/web_ph12/grundwissen/12entfernung/sonnenentfernung.htm)  

 
 Aristarch bestimmte den Winkel ß zu 87° und da im rechtwinkligen Dreieck 

2

2

cos cos87 5.23 10  folgt daraus, 

dass sichdas Verhältnis Sonnenentfernung zu Mondentfernung (jeweils von der Erde aus 

1betrachtet) mit  zu etwa 20 ergibt, was bedeuten würde, dass d
5.23 10

E M
E S

β −

−

→= → ° = ⋅
→

⋅ ie Sonne 

etwa zwanzig mal weiter entfernt ist, als der Mond.

 
Kann das sein? Die Entfernung von der Erde zur Sonne wären demnach 
352.000km multipliziert mit 20, also 70.400.000 km. 
Nun, für damalige Verhältnisse eine außerordentliche Leistung! Aristarch hatte 
sich leider mit der Winkelmessung vertan; moderne Messungen ergaben einen 
Winkel ß=89.51°; und damit ein Verhältnis von circa 381. Das mag unter anderem 
daran gelegen haben, dass der genaue Zeitpunkt des Halbmondstadiums nur 
ungenau (da mit dem Auge/Fernrohr) zu beobachten war und auch, dass die  
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Messung des Winkels mit zwei Holzlatten nur einen ungenauen Wert lieferte. 
Mit der moderneren Messung wäre die Entfernung Erde � Sonne 134 mio. km. 
Die tatsächliche, mittlere Entfernung beträgt laut Wikipedia 149.600.000.000 
Meter. 
Glücklicherweise ist man aber in der Einführungsphase bereits mit der 
Potenzschreibweise vertraut, denn diese erspart einem ungemein Schreibarbeit, 
denn 8 11149.600.000.000 km = 1.496 10 1.496 10km m⋅ = ⋅ , und damit ist 
wesentlich angenehmer zu rechnen. 
In der Astronomie wird die Entfernung Erde�Sonne mit 149 Millionen 
Kilometern als astronomische Einheit (AE) bezeichnet. Man drückt die 
Entfernungen anderer Planeten meist in Vielfachen der astronomischen Einheit 
aus, da in kosmischen Längen-/Größenskalen meist andere Einheiten definiert 
wurden. Wir werden bei der Behandlung der „Keplerschen Gesetzte“ erneut 
darauf stoßen. 
 

2        Die Erde und ihre Gesetze 
 
Wir haben zunächst, der geschichtlichen Entwicklung im Rahmen der 
vorgesehenen Zeit folgend, die wichtigsten Daten, den Spuren der alten 
Griechen folgend, bestimmen können. Nun ist es an der Zeit, wieder ein wenig 
den Boden unter den Füßen zurückzugewinnen. Denn nachdem wir bis zur Sonne 
gekommen sind, so mögen wir doch nicht die Gesetzmäßigkeiten, die hier auf der 
Erde gelten, vernachlässigen. 
Zunächst sammeln wir physikalische Begriffe, wobei wir uns auf diejenigen, die 
wir zur Mechanik brauchen werden, beschränken werden. 

( )

    ist eine  (in Newton)     kg
m
s²

m
   ist der Impuls, dessen Einheiten sind kg

s
m

 zeitliche Änderung der Gescghwindigkeit  in 
s²

 (zeitliche Änder

F m a Kraft

p m v

a Beschleunigung

v Geschwindigkeit

= ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅

=

=

r r

r r

r

r m
ung des Ortes) in 

s
 bezeichnet bei mir den Ort, es sei denn, es wird anders vorgegeben, desweiteren

gibt t die Zeit an, und zwar in Sekunden, da wir in SI Einheiten rechnen werden.

x

 
Man erkennt leicht, dass dies alles zusammengesetzte Größen sind. Doch muss 
verdeutlicht werden, dass in der Physik der Begriff der „Kraft“ beispielsweise 
nicht derselben Bedeutung entspricht wie etwa der Begriff der „Kraft“ in 
unserer Alltagswelt. Dazu werden folgende Aufgaben bearbeitet (auch gerne in 
Gruppen), die anschliessend besprochen werden, und deren ausführliche 
Lösungen auch hier zu finden sein werden. 
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2.1    Aufgaben zur Verdeutlichung physikalischer Begriffe 
 

Aufgaben 
 

1.  Eine Kugel wird von Punkt A direkt nach oben geworfen. 
a) Geben Sie alle Kräfte an, die in B wirken (nur die Einzelkräfte, und zwar mit 
    Pfeilen, deren Länge dem Betrag der Kraft entsprechen soll, und die Richtung  
    natürlich der  Richtung). 
b) Benennen Sie die Kräfte. Wie könnte man sie nennen, wenn es keinen Namen  
    dafür  gibt? 
2. Eine Kugel wird von A aus waagerecht geworfen, gleiche Fragestellung  
    wie in Aufgabe 1. 
3. Eine Kugel hängt an einem Faden und schwingt von links nach rechts, gleiche   
    Fragestellung wie in Aufgabe 1. 
4. Ein angeschnallter Autofahrer fährt gegen eine Wand. Der Koffer auf dem 
    Rücksitz fliegt nach vorne. Geben Sie wieder alle Kräfte an (mit �), die auf  
    den Koffer wirken, nachdem dieser die Rückbank verlassen hat, bevor er aber 
    wieder irgendwo aufprallt. 
5. Eine Kugel rollt eine schiefe Ebene hinab, gleiche Fragestellung wie in 
    Aufgabe 1. 
6. Eine Rakete kurz nach ihrem Start. Geben Sie alle Kräfte an (�), die auf sie 
    wirken. 
7. Die Rakete (weit weg von gravitativen Einflüssen) bewegt sich bei 
    abgeschaltetem Antrieb seitlich von A nach B. In B wird der Antrieb für 
    einige Sekunden eingeschaltet.  
a) Wie bewegt sie sich von A aus? 
b) Wie bewegt sie sich nach Abschalten des Antriebes? 
8. Gleiche Fragestellung wie in 7., mit dem Unterschied, dass der Schub nun in 
    die andere Richtung wirkt. 
9. Gleiche Fragestellung wie in 8., mit dem Unterschied, dass der Schub nicht  
    mehr abgeschaltet wird. 
10. Ein Ball springt auf den Boden auf. Geben Sie alle auf den Ball wirkenden 
     Kräfte an. 
11. Der Block A und mit ihm der auf ihm liegende Block C werden durch das 
     Gewicht B nach rechts gezogen (Zeichnung). Zeichnen Sie alle Kräfte, 
     einschließlich Reibung (ist das eine Kraft?), die auf C wirken und benennen  
     Sie diese. 
12. Eine Kugel rollt auf einer waagerechten Oberfläche. Nach einer Weile kommt 
     sie zur Ruhe. 
a) Welche Kräfte wirken während ihrer Bewegung? 
b) Worin liegt der Unterschied zu den Aufgabe 8 und 9, in denen ebenfalls eine 
    der Bewegung entgegengerichtete Kraft vorliegt, die Rakete aber nicht zur 
    Ruhe kommt? 
13. Betrachtet werden soll ein Fallschirmspringer kurze Zeit nach Öffnen des 
     Schirmes,  aber vor dem Aufkommen auf den Boden. 
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a) Welche Kräfte wirken auf ihn? 
b) Nehmen Sie Stellungnahme zu folgender Erklärung: 
     Die Sinkgeschwindigkeit ist konstant. Dabei ist sie um so kleiner, je größer 
     der Schirm, d.h., je größer der Luftwiderstand. Je mehr Luftwiderstand die 
     Schwerkraft kompensiert, um so langsamer ist der Springer. Also ist die 
     Kraft proportional zur Geschwindigkeit. 

 
Lösungen 

 
1. Es wirkt nur die Gravitation. Die Bewegung nach oben erfolgt, da die Kugel 
    eine „Erinnerung“ an eine einst eingewirkte Kraft hat. Sie hat einen Impuls 
    nach oben, aber die Gravitation fügt ständig neues Gedächtnis hinzu, so dass 
    die Kugel zu Boden fällt. 
 
Kraft: Ursache von Bewegung 
Impuls: Eigenschaft eines Körpers (Schwung oder Wucht im 
umgangssprachlichen) 
 
2.Gleiche Antwort wie in Aufgabe 1. 
3. Es wirkt die Gravitation und die „Faden“-kraft, also diejenige, die die Kugel 
    am Fallen hindert. Die Bewegung nach links und rechts ist „Erinnerung“ einer  
    einst eingewirkten Kraft, also der Impuls. 
4. Es wirkt wieder nur die Gravitation. Die Bewegung des Koffers nach vorne ist 
    seine Eigenschaft, also sein Impuls. Er fliegt aufgrund seiner Trägheit nach 
    vorne, dies bedeutet, dass, wenn das Auto nicht gebremst hätte, er in diesem 
    Zustand verharrt wäre („Er möchte sozusagen seine Geschwindigkeit 
    beibehalten“). 
5. Es wirkt die Gravitation und die Reibungskraft (welche 
    geschwindigkeitsabhängig ist), die die Kugel abbremst. Man stelle sich vor, die 
    Unterlage bestünde entweder aus Eis, oder ans Schmirgelpapier (oder rauhem 
    Gummi), das macht wohl offensichtlich einen Unterschied. 
6. Gravitation und Schubkraft. 
7.a) Sie fliegt einen Bogen, je nachdem wie stark der Antrieb eingeschaltet 
       wurde, aber einen Bogen. 
    b) Weiter auf dem Bogen. 
8. Das Gedächtnis wirkt weiterhin dem neuen Schub (in die andere Richtung) 
    entgegen und versucht die Rakete abzubremsen, bzw. sie in die andere 
     Richtung fliegen zu lassen. Das Gedächtnis an die „alte Kraft“ bleibt jedoch 
     ewig bestehen. Man erinnere sich an die Mulde (war an der Tafel) bzw. denke 
     an den Mond auf seiner Bahn um die Erde. 
9. Sie fliegt in die andere Richtung, je nachdem wie stark der „negative Schub“ 
     war, dauert es verschieden lange. 
10. Gravitation und eine Kraft, welche vom Boden (zum Zeitpunkt des 
    Auftreffens auf 
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     den Boden) auf den Ball ausgeübt wird, man nenne sie meinetwegen 
     „Bodenkraft“. Die  Reibung, welche von der Luft ausgeübt wird, sei zu 
     vernachlässigen (wäre aber eigentlich korrekt). 
11. Block A übt eine Kraft auf Block C aus. Man denke sich als Unterlage kein 
     „hartes Material“, sondern ein Trampolin, welches wie eine „Feder“ gespannt 
      wird, und deshalb den Gegenstand nach oben drückt (sonst würde das 
     Trampolin ja nie in seine Ausgangslage zurückkehren). Beide Materialien 
     schwingen hin und her, bis es zu einer Art Gleichgewicht kommt (man 
     schwingt also nach einer gewissen Zeit nicht mehr, wenn man sich ruhig 
     verhält). Selbstverständlich wirkt die Schwerkraft auf Block B, 
     andernfalls wäre das System in Ruhe. Desweiteren übt Block A eine 
     Haftreibung auf Block C aus, welche diesen nach rechts in Bewegung setzt. 
12. Bei kleinen Geschwindigkeiten nimmt die Reibungskraft zu, wird immer 
     stärker und  bringt just in diesem Moment den Gegenstand zum stoppen, in 
     welchem sie dann instantan auf Null fällt. Die Gravitation wirkt nach unten 
     und beschleunigt die Kugel die Ebene hinab. Der Unterschied zu den Raketen,  
     wo es praktisch unmöglich war, die Gegenstände zu stoppen, liegt daran, dass 
     sich die Reibungskraft der Geschwindigkeit anpasst. Es wird vorgetäuscht,  
    dass der Gegenstand Gedächtnis verliert, was aber schon auf Grund der 
    verschiedenen Untergründe, welche man sich ersinnen kann, in Widerspruch 
     steht. 
13. Auch der Luftwiderstand passt sich der Bewegung des Gegenstandes an. Er 
     wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Die Gravitation wirkt ständig 
     und ist immer gleich groß (näherungsweise: homogenes Gravitationsfeld). 
     Anfangs ist die Fallgeschwindigkeit (und damit der Luftwiderstand) klein. Die 
     Gravitation überwiegt also bei weitem. Dann nimmt allerdings der 
     Luftwiderstand mit steigender Geschwindigkeit zu, bis er bei einer  
     konstanten Geschwindigkeit der Schwerkraft die Waage hält. Die 
    Nettokraft ist dann Null. 
 

Wichtig: 
 

Kraft: Ursache von Bewegung 
 

Impuls: Eigenschaft eines Körpers (Schwung oder Wucht im 
umgangssprachlichen), 

nachdem Kraft gewirkt hat, oder auch immer noch wirkt (Gravitation wirkt 
ständig und fügt demnach ständig neues Gedächtnis hinzu). 
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2.2    Der Gedächtniseffekt 

 
Warum also fliegt die Kugel weiter nach oben? Es wirkt ja außer der Gravitation 
keine Kraft mehr. Zunächst hatte Aristoteles zwischen natürlichen und 
gewaltsamen Bewegungen unterschieden. Gewaltsam in diesem Sinne bedeutet, 
dass einst eine Kraft eingewirkt haben muss, welche offensichtlich eine 
Richtung hat. In gewissem Sinne wird also die Kraft, nachdem sie aufgehört hat 
zu wirken, durch den Impuls ersetzt, der die Richtung der momentanen 
Bewegung innehat, und dessen „Schwung“ um so höher ist, je schneller die 
Geschwindigkeit. Der allerdings auch größer ist, je größer seine Masse. 
Einleuchtend in jenem Sinne, dass man sich denken kann, dass es ja um so mehr 
Kraft benötigt, einem schwereren Gegenstand einen gleichwertigen Impuls zu 
verpassen, wie einem leichteren. Der Betrag des Impulses enthält sowohl die 
Masse als auch die Geschwindigkeit (siehe auch die Formel, denn p=mv). 
Wie lange hält denn nun das „Gedächtnis“ an die einst eingewirkte Kraft? Aus 
der alltäglichen Erfahrung würde man meinen, dass das Gedächtnis mit der Zeit 
nachlässt. Schließlich erreicht der Ball/die Kugel ja irgendwann einmal seinen 
höchsten Punkt und fällt zu Boden. In diesem Falle ist es die Schwerkraft, die 
ständig „neues Gedächtnis“ hinzufügt, und so der Kugel eine andere Richtung 
aufzwingt. Selbstverständlich gibt es auch die Reibungskraft, welche wir aber 
auf diesem Level mathematisch zunächst vernachlässigen. Es sei jedoch 
erwähnt, dass auch hier der Anschein entsteht, dass das Gedächtnis mit der 
Zeit nachlässt, da der Gegenstand ja irgendwann zur Ruhe kommt. Allein die 
Tatsache aber, dass dies nach Untergrund ja schon verschieden lange dauert, 
sollte einem zu denken geben. 
Was man also wissen möchte: Läßt das Gedächtnis an eine Kraft nach? Die 
experimentelle Antwort lautet: NEIN –es hält ewig. 
Das folgende Gedankenexperiment möge dies verdeutlichen: 
 

Abb. 07 – Kugel in Mulde  
                                                                                                                                 
(Quelle:http://www.hcrs.at/BILDER/KUGEL1.GIF) 
 

Eine Kugel rollt in einer Mulde (unteres Bild zwischen 1 und 2) hin und her. Ohne 
Reibung kommt die Kugel offensichtlich links genauso hoch wie rechts. Macht 
man den rechten Teil immer flacher, bewegt sie sich immer weiter nach rechts, 
um auf die gleiche Höhe zu kommen. Im Grenzfall, dass die rechte Seite eben 
verläuft (oberes Bild ab Punkt 0), bewegt sich die Kugel ewig mit konstanter 
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 Geschwindigkeit fort, weil sie immer versucht, die gleiche Höhe wie links zu 
erreichen, aber es nicht schafft (sie weiß es nur noch nicht – wird es wohl in 
reibungsfreiem Fall nie erfahren). 
Der Schwung ist also, im Gegensatz zur Kraft, eine Eigenschaft, die der Körper 
innehat. Was mit dem Körper geschieht, wenn eine weitere Kraft hinzukommt, 
kann man anhand der Aufgaben 7,8 und 9 verstehen. 
Nun kann man auch verstehen, warum der Mond ewig um die Erde kreist, oder 
die Erde ewig um die Sonne. Einst wirkte eine Kraft auf die Körper und sie 
bewegen sich immer noch aufgrund ihres Impulses (im Weltraum herrscht  
keine �kaum Reibung) auf einer annähernd perfekten Kreisbahn.  
 

2.3    Beschreibung von Bewegungen 
 
Die direkteste Protokollierung einer Bewegung wäre eine Videoaufzeichnung, 
dies ist im allgemeinen zu aufwendig und auch nicht überall zu jeder Zeit 
durchführbar. Gebräuchlich ist auch eine stroboskopische Widergabe (Abb. 08). 
 

Abb. 08 – stroboskopische Widergabe  
                                                                                            (Quelle: http://mv-sirius.fh-
offenburg.de/Physik/images/fallapparat.gif) 
 

Doch genaugenommen weiß man nicht, was zwischen den bestimmten Zeitpunkten 
geschieht. Die Information ist also unvollständig.  
Üblich in der Physik ist eine abstrakte Widergabe, nämlich die Auftragung der 
Position als Funktion des Zeitpunktes in einem Diagramm. Abstrakt deshalb, da 
die Kurve meist keine Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Bahn hat (An der Tafel 
war das Bild einer Kreisbewegung um einen Mittelpunkt – die entsprechende 
abstrakte Version wäre ein Sinus- oder Cosinusförmiger Verlauf). 
 

2.3.1.    Ort als Funktion der Zeit 
 
Definition: 
Die Bewegung eines Gegenstandes ist gleichförmig, wenn der Gegenstand in 
gleichen Zeiten gleiche Strecken zurücklegt. 
Daraus folgt unmittelbar, dass die zurückgelegte Strecke proportional zur 
verstrichenen Zeit ist, mathematisch: 

. end . proportional zu tend anfg anfgx x x t t− = ∆ − = ∆  

Das „Delta“ ist in diesem Sinne nicht als Produkt zu verstehen, sondern  
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kennzeichnet eine Differenz (Welchen Sinn würde es denn z.B. machen, von 
einer Uhrzeit zu sprechen, wenn man von Punkt A losfährt und bei Punkt B 
ankommt?). 
Der Graph einer gleichförmigen Bewegung ist eine Gerade, die  
Proportionalitätskonstante  

 Steigung der Geraden und heißt Geschwindigkeit.
x

die
t

∆
=

∆
 

 

 
Abb. 09 – Ort als Funktion der Zeit (Quelle Andreas Zacchi) 

  
Wie man am oben dargestellten Beispiel deutlich erkennen kann, haben wir zwei 
Geraden, die zwei (meinetwegen) Personen entsprechen, welche sich bewegen.  
Person f startet am Ursprung des Koordinatensystemes und nach vier Sekunden 
ist er vier Meter weit gekommen, d.h. er schafft einen Meter pro Sekunde. 
Person g startet weiter vorne, bei bereits drei Metern, seine Gerade hat aber 
nicht eine solche „starke“ Steigung, ergo: er ist langsamer, er benötigt vier 
Sekunden, um einen Meter weit zu kommen. Nachdem sich beide Personen 
instantan (sehr kurz) gesehen haben (Punkt 4/4), gehen beide mit der ihrer 
eigenen, gleichen Geschwindigkeit weiter. 
Nun könnte man die Geradengleichungen bestimmen und rechnerisch bestimmen, 
dass sich beide zum Zeitpunkt vier Sekunden bei vier Metern treffen. Das 
überlasse ich jedem gerne als Übung. Die Steigung der Geraden gibt die 
Geschwindigkeit. Wie wir gesehen hatten, ist f schneller (Seine Steigung ist 
eins, während hingegen die Steigung von g nur ein viertel deren von f ist). 
 

2.3.2.    Geschwindigkeit als Funktion der Zeit 
 
Definition: 
Die Bewegung eines Gegenstandes heißt gleichmäßig beschleunigte Bewegung, 
wenn die Geschwindigkeit des Gegenstandes im gleichen Zeitintervall im gleichen 
Maße zunimmt.  
Auch hier: 

. end .
 proportional zu tend anfg anfgv v t tv − = ∆ − = ∆  

Der Einfachheit halber betrachten wir in diesem Kurs nur die gleichförmige 
Bewegung: Natürlich ergäbe sich einer andere „Gerade“ – eine andere Funktion – 
wenn ich ständig Gas geben und abbremsen würde. 
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Die Proporionalitätskonstante des v/t - Diagrammes ist in analoger Weise zu 

2.3.1.:  Steigung der Geraden und heißt Beschleunigung
v

die
t

∆
=

∆
 

Wie wir gesehen haben, entspricht die Steigung der Geraden der 
Geschwindigkeit in einem betrachteten Punkt, und diese ist: konstant (die 
Gerade hat an jedem Punkt die gleiche Steigung). 
Nun kann man in ganz analoger Weise die Geschwindigkeit als Funktion der Zeit 
auftragen, die Steigung der entsprechenden gleichförmigen Bewegung wäre die  
Beschleunigung, also die „zeitliche Änderung“ der Geschwindigkeit. 
Man möge das wieder mit einer Autofahrt vergleichen, je tiefer man das 
Gaspedal drückt, desto mehr beschleunigt man, desto schneller wird man in 
kürzerer Zeit. 
Hat man nun eine konstante Geschwindigkeit (welche mathematisch der 
Ableitung nach der Zeit entspräche), so sähe das so aus: 
 

 
Abb. 10 – Geschwindigkeit als Funktion der Zeit (Quelle Andreas Zacchi) 

 

 
Da die Geschwindigkeiten von f und g konstant waren, ändern sie sich zeitlich 
auch nicht. 
Zum Vergleich kommt jetzt noch h hinzu, welcher mit fortschreitender Zeit 
immer schneller wird (in zehn Sekunden ganze 2 m/s).  
 

Anmerkung: 
Um von SI Einheiten in etwas „Ansehnliches“ umzurechnen, also etwa von Meter 
pro Sekunde in Kilometer pro Stunde (also km/h), multipliziert man einfach mit 
3,6.  
Im entgegengesetzten Fall dividiert man durch 3,6. 
Warum das so ist, bleibt als kleine Übung für Interessierte (Es wurde im 
Unterricht allerdings desöfteren erwähnt). 
 
Nun bleibt jedem selbst die Entscheidung überlassen, ob h schnell beschleunigt, 
oder eher nicht. Für den Fall noch mangelnder Anschauung, gibt es auch hierzu 
einige Aufgaben.  
Im nächsten Abschnitt werden wir auch herausfinden, welche spezielle 
Bedeutung die Fläche unter dem Graphen des v/t – Diagramms hat. 
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2.3.3. Formeln zur Berechnung von einfachen Bewegungen 

 
Man kann erkennen, dass das v/t – Diagramm bis auf den Startpunkt die gleichen 
Informationen beinhaltet, wie das x/t – Diagramm. Daher gilt: 

Ende Anfangx x x v t− = ∆ = ⋅ ∆ , so dass die zurückgelegte Strecke gleich der Fläche (v 

multipliziert mal t ergibt eine Rechtecksfläche) unter der v/t – Kurve ist. Diese 
Eigenschaft gilt allgemein für Kurven, wie man später in der Qualifikationsphase 
in Mathematik noch lernen wird. 
Das „Delta“ v, also die erreichte Geschwindigkeitszunahme ist 

.   end anfgv v a tv − = ∆ = ⋅ ∆ , 

wobei a (acceleration) die Beschleunigung symbolisiert. Die zurückgelegte 
Strecke ergibt sich wieder aus der Fläche der v/t – Kurve: 

. .

1
²

2
Anfg Anfg t atx x v ⋅ += +  

Wie nun Kraft und Beschleunigung in Zusammenhang stehen, ergibt sich aus den 
Newtonschen Gesetzen (zu welchen es auch ein Referat geben wird). Unter dem 
Gesichtspunkt bloßer Formeln genügt es zunächst zu wissen, dass die Kraft F 
gleich dem Produkt der Masse und der Beschleunigung, die der Körper erfährt, 

ist. Also: F ma=
r r

 

Zu Newton wird es in Zusammenhang mit Johannes Kepler und dessen Gesetzen 
noch einen kurzen Abschnitt geben. 
 

2.4. Aufgaben zur Verdeutlichung des bisher Gelernten 
 

Aufgaben 

 
1. Man habe ein Auto, dessen Masse beträgt eine Tonne. Nun wirke eine Kraft 
   von 2kN. Wie ist die Geschwindigkeit des Körpers nach t=1, 2, 5, 10 Sekunden? 
2. Man habe (wieder) ein Auto, dessen Masse ist 1 Millionen Gramm, es wirkt 
    Eine Bremskraft von 2500 Newton. Wann steht das Auto aus 108 km/h? 
3. Wie tief fällt man in vier Sekunden? 
4. Im Schwimmbad springe ich vom 10-m-Turm. Wann komme ich mit dem 
   Wasser in Kontakt? 
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Lösungen 
 

 

5 sek.

1.  2

2 2

2,5

 einsetzen in v=at mit t jeweils 1, 2, 5, 10 sekunden:²

    v= 1 2    ... v 5 10 36² ²

2. v=at nach t umstellen, einsetzen t=12 Sekunden.²

3. 

F ma a

F ma a

x x

m
s

m m m m kms ss s hs s
m

s

= → =

= → = −

=

⋅ = = ⋅ = =

→ →

r r r

r r r

r r

r r

. .

1 1
² vereinfacht sich zu ²

2 2

1
²   nach t umstellen, einsetzen t=

2

1
 10 4² 80 M .²2

   Fallbeschleunigung auf der Erde entspricht 9.81 10 ² ²

2x
4.  = 2 1.41 Sekunden 

a

Anfg Anfgv t at x at

x at

m eters
m m

s s

+ ⋅ + = =

=

⋅ ⋅ =

≈

≈

 

 
2.4.1. Zusammengesetzte Aufgaben 
 
1. Ein Gegenstand wird 3 s lang mit 4 m/s² beschleunigt, bewegt sich dann 5 s 
    Lang kräftefrei und wird dann noch einmal für 2 s mit 5 m/s² beschleunigt. 
    Zeichne ein v/t – Diagramm und berechne die zurückgelegte Strecke. 
    Zusatz:  
    Wann steht der Gegenstand, wenn er mit a=-1,1 m/s² abbremst und welche 
    Strecke legt er dabei zurück? 
 
2. Um die Höhe der Zuschauerplattform des Münchner Fernsehturmes 
    abzuschätzen, stellt sich eine Person im Aufzug auf eine Personenwaage. 
   - Vor dem Anfahren zeigt sie F=490 N 
   - Beim Anfahren zeigt die Waage Δt1=6 Sek. lang die Kraft F= 550 N an. 
   - Anschließend zeigt sie für Δt2=19 Sek. lang die Kraft F=490 N. 
   - Schließlich zeigt die Waage für Δt3=6 Sek. lang nur noch die Kraft 430 N an. 
      Nun hält der Aufzug. 
 a) Fuhr die Person auf-/ oder abwärts? 
 b) In welcher Höhe befindet sich die Plattform?  

 
Da die Lösungen dieser beiden Aufgaben ausführlichst im Unterricht (an der 
Tafel) besprochen wurden, werden die Lösungen zu 2.3.4.1. und 2.3.4.2. an dieser 
Stelle nur handschriftlich skizziert: 
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Handschriftliche Lösung zu Aufgabe 1 

 
 

 
Handschriftliche Lösung zu Aufgabe 2 
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3    Zurück in den Himmel 
 
Da sich das Semester leider bald dem Ende neigt, werden wir die Mechanik nicht 
in der Vielfalt betrachten können, in derem Maß es eigentlich für ein 
Grundverständnis der Physik auf diesem Niveau üblicher
Da außerdem der Wunsch geäußert wurde, mehr Astronomie mit in den 
Lernstoff mit einfließen zu lassen, wird sich das letzte Kapitel um Johannes 
Kepler und dessen Gesetze drehen. Die Newton´schen Gesetze werden wir aus 
Zeitgründen nicht behandeln. Dem interessierten Leser mag nichtsdestotrotz 
aufgefallen sein, dass der eine oder andere Aspekt aus der Newtonschen 
Mechanik bereits Verwendung fand. 
 
Viele Satelliten umkreisen die Erde auf nahezu kreisförmigen Bahnen, dies gilt 
ebenso für die Planeten, welche sich um die Sonne drehen und den Mond, der 
seine Bahnen um die Erde zieht. Man fragt sich, warum eigentlich diese 
„Himmelskörper“ nicht durch die
in die Erde und die Erde ihresgleichen in die Sonne stürzt. Die Antwort liegt in 
der hohen Geschwindigkeit parallel zur Erdoberfläche. 
Betrachtet werden soll nun folgendes Gedankenexperiment:
Von einem Turm werde ein Gegenstand horizontal abgeworfen. Je höher dessen
Geschwindigkeit, desto weiter kommt er (Luftwiderstand wird aus Gründen der 
Einfachheit vernachlässigt –
allerdings interessieren wir uns ja für d
„Weltraum“). Hierbei wurde allerdings die Annahme gemacht, dass der Boden 
unter ihm gerade, also horizontal verläuft. Bei großen Entfernungen stimmt das 
nun aber nicht mehr. Es muss die Krümmung der Erdoberfläche berücksicht
werden – die Erde krümmt sich also unter dem Gegenstand weg (vgl. Abb.11). Bei 
entsprechender Geschwindigkeit krümmt sich die Erde also genauso schnell 
unter dem Gegenstand weg, wie er herunterzufallen gedenkt. Resultat dieser 
Überlegung ist, dass er unendlich lange „um die Erde fällt“. Diese 
Geschwindigkeit ist übrigens beträchtlich, wie wir gleich sehen werden.
 

Geschwindigkeit)) 

 
Vom Gegenstand aus gesehen halten sich Zentrifugal
Waage, weshalb sich auch der Radius nicht ändert. Die Schwerkraft ist 

3    Zurück in den Himmel � Die Keplerschen Gesetze 

Da sich das Semester leider bald dem Ende neigt, werden wir die Mechanik nicht 
in der Vielfalt betrachten können, in derem Maß es eigentlich für ein 
Grundverständnis der Physik auf diesem Niveau üblicherweise angebracht ist. 
Da außerdem der Wunsch geäußert wurde, mehr Astronomie mit in den 
Lernstoff mit einfließen zu lassen, wird sich das letzte Kapitel um Johannes 
Kepler und dessen Gesetze drehen. Die Newton´schen Gesetze werden wir aus 

behandeln. Dem interessierten Leser mag nichtsdestotrotz 
aufgefallen sein, dass der eine oder andere Aspekt aus der Newtonschen 
Mechanik bereits Verwendung fand.  

Viele Satelliten umkreisen die Erde auf nahezu kreisförmigen Bahnen, dies gilt 
ebenso für die Planeten, welche sich um die Sonne drehen und den Mond, der 
seine Bahnen um die Erde zieht. Man fragt sich, warum eigentlich diese 
„Himmelskörper“ nicht durch die Schwerkraft auf die Erde fallen bzw. der Mond 
in die Erde und die Erde ihresgleichen in die Sonne stürzt. Die Antwort liegt in 
der hohen Geschwindigkeit parallel zur Erdoberfläche.  
Betrachtet werden soll nun folgendes Gedankenexperiment: 

erde ein Gegenstand horizontal abgeworfen. Je höher dessen
Geschwindigkeit, desto weiter kommt er (Luftwiderstand wird aus Gründen der 

– bei sehr hohen Geschwindigkeiten zwar unzulässig, 
allerdings interessieren wir uns ja für die Bahn im luftleeren Raum: dem 
„Weltraum“). Hierbei wurde allerdings die Annahme gemacht, dass der Boden 
unter ihm gerade, also horizontal verläuft. Bei großen Entfernungen stimmt das 
nun aber nicht mehr. Es muss die Krümmung der Erdoberfläche berücksicht

die Erde krümmt sich also unter dem Gegenstand weg (vgl. Abb.11). Bei 
entsprechender Geschwindigkeit krümmt sich die Erde also genauso schnell 
unter dem Gegenstand weg, wie er herunterzufallen gedenkt. Resultat dieser 

nendlich lange „um die Erde fällt“. Diese 
Geschwindigkeit ist übrigens beträchtlich, wie wir gleich sehen werden.

Abb.11 – Gegenstände umkreisen die Erde (Quelle:wikipedia (kosmische 

Vom Gegenstand aus gesehen halten sich Zentrifugal- und Schwerkraft die 
Waage, weshalb sich auch der Radius nicht ändert. Die Schwerkraft ist 

 

Da sich das Semester leider bald dem Ende neigt, werden wir die Mechanik nicht 

weise angebracht ist. 
Da außerdem der Wunsch geäußert wurde, mehr Astronomie mit in den 
Lernstoff mit einfließen zu lassen, wird sich das letzte Kapitel um Johannes 
Kepler und dessen Gesetze drehen. Die Newton´schen Gesetze werden wir aus 

behandeln. Dem interessierten Leser mag nichtsdestotrotz 
aufgefallen sein, dass der eine oder andere Aspekt aus der Newtonschen 

Viele Satelliten umkreisen die Erde auf nahezu kreisförmigen Bahnen, dies gilt 
ebenso für die Planeten, welche sich um die Sonne drehen und den Mond, der 
seine Bahnen um die Erde zieht. Man fragt sich, warum eigentlich diese 

Schwerkraft auf die Erde fallen bzw. der Mond 
in die Erde und die Erde ihresgleichen in die Sonne stürzt. Die Antwort liegt in 

erde ein Gegenstand horizontal abgeworfen. Je höher dessen 
Geschwindigkeit, desto weiter kommt er (Luftwiderstand wird aus Gründen der  

bei sehr hohen Geschwindigkeiten zwar unzulässig, 
ie Bahn im luftleeren Raum: dem 

„Weltraum“). Hierbei wurde allerdings die Annahme gemacht, dass der Boden 
unter ihm gerade, also horizontal verläuft. Bei großen Entfernungen stimmt das 
nun aber nicht mehr. Es muss die Krümmung der Erdoberfläche berücksichtigt 

die Erde krümmt sich also unter dem Gegenstand weg (vgl. Abb.11). Bei 
entsprechender Geschwindigkeit krümmt sich die Erde also genauso schnell 
unter dem Gegenstand weg, wie er herunterzufallen gedenkt. Resultat dieser 

Geschwindigkeit ist übrigens beträchtlich, wie wir gleich sehen werden. 

Gegenstände umkreisen die Erde (Quelle:wikipedia (kosmische 

und Schwerkraft die 
Waage, weshalb sich auch der Radius nicht ändert. Die Schwerkraft ist  
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(beachte: nach Newton!! F ma=
r r

)F= mg (g=9.81 m/s² ist die Erdbeschleunigung), 
die Zentrifugalkraft (ohne Herleitung) Z=mv²/r. Setzt man nun den Erdradius 
(den wir ja im ersten Kapitel spielerisch bestimmen konnten) ein, und löst nach 
der Geschwindigkeit v auf, ergibt sich eine Geschwindigkeit von nahezu 8km pro 
Sekunde. 
 

mg=
mv²

10 6400000 8000
r ²

m mv gr m ss
→ = = ⋅ ≈  

 

Als Umlaufzeit um die Erde ergeben sich bei einem Umfang von 40.000 km ca. 
84 Minuten. 
Das erste Keplersche Gesetz beruht nun auf der Tatsache, dass solche 
Objekte Ellipsen beschreiben, während sich die Geschwindigkeiten ändern. 
Stürzt beispielsweise ein Satellit auf die Erde, beschreibt er eine (einen Teil 
von einer) Ellipse. Physikalisch spricht man hierbei von Drehimpulserhaltung (Die 
näheren Erklärungen mag der interessierte Leser bei mir erfragen bzw. 
verweise ich gerne auf zusätzlich zu der unten angegebenen Literatur auf 
spezielle Schriften). Die Erde vollzieht also eine elliptische Bahn um die Erde, 
welche allerdings nahezu kreisförmig ist, so dass für unsere Zwecke derart 
approximiert werden darf. 
Diese Drehimpulserhaltung führt nun zu einer einfachen geometrischen Aussage, 
welche das zweite Keplersche Gesetz beinhaltet: Und zwar werden in gleichen 
Zeiten gleiche Flächen überschritten (s.Abb.12), da sich ja die Geschwindigkeit 
näher am Zentralkörper erhöht (die Anziehungskraft wirkt stärker) und weiter 
entfernt von ihm erniedrigt. 
 

Abb. 12 – zweites Keplersches Gesetz: Der Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten 
gleiche Flächen 
                                                                        (Quelle: http://www.expansionmedia.de/kepler/images/flaechensatz.jpg) 
 

Viel wichtiger ist Keplers dritte Beobachtung, welche als drittes Keplersches 
Gesetz bekannt ist: Die Quadrate der Umlaufzeiten sind proportional zu den 
Kuben der großen Halbachsen. Anschaulicher ist hier wohl eine Formel bzw. eine 
kleine Rechnung für die Erde, deren Abstand und deren Umlaufdauer (ein Jahr) 
von der Sonne wir ja bereits kennen und einem anderen Planeten, dessen 
Abstand wir anschliessend vergleichen werden können, wenn wir nur seine 
Umlaufdauer kennen. Für unsere Betrachtungen bemühen wir den Saturn mit 
einer Umlaufdauer von etwa 29,5 Erdenjahren. 
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3 12(29.5 )² ergibt eine Entfernung von 1.449 10
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m also knapp dem 

zehnfachen Abstand Erde  Sonne, was in der Literatur auch entsprechend zu 
finden ist. Ich kann hier Jahre mit Metern kombi

 Jahre
Jahr

⋅ ⋅

→

11

nieren, da es eine Verhältnisrechnung
ist, also nicht erst alles in SI-Einheiten transformiert werden muss. Natürlich kann
ich auch die Definition der Astronomischen Einheit benutzen, (1AE=1.49 10 ), m⋅
wäre gut das zehnfache (ca. 9.4-fache) dieser "Einheit" herausgekommen, was das 
Ergebnis ja offensichtlich nicht ändert.

dann

 
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dies zunächst nur in unserem heimischen 
Sonnensystem anwendbar ist. 

 
4   Klausurrelevantes 
 

 

Physik – Klausur 
am 18.06.2010 

Einführungsphase 1;     85b/85n2            HLL 
 

1. Rund um die alten Griechen… 
   - Was wußten sie bereits?  
   - Was konnten sie mit ihren einfachen Methoden und  
     Mitteln bereits rechnerisch (anhand von Verhältnissen) ermitteln?  
   - Waren sie es, die auf die Idee kamen, die Erde sei eine oder 
     keine Scheibe?  
   - Planeten und Sterne, Sonne und Mond etwas differenziert betrachten 
     können 
 2. Verhältnisse berechnen  
     man denke an den Schatten der Pyramide, oder über π mal Daumen  
     Entfernungen bestimmen… 
3. physikalische Grundbegriffe 
     Man sollte wissen, dass:  
     v=Geschwindigkeit,  
     a=Beschleunigung,  
     F=Kraft, 
     m=Masse 
     s=x=Strecke 
     t=Zeit 
     p=Impuls 
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     und wie diese generell [Arbeitsblatt: Kraft(13 Aufgaben) mal drüberlesen; 
     siehe Lösungen wegen der Zusammenhänge] und über Formeln 
     zusammenhängen, die Einheiten nicht vergessen !!!: 
 

F=ma               v=at        s=1/2at²     
(damit sollte man etwas umgehen/rechnen können) 

 
4. Wenn man die beiden letzten Rechenaufgaben (2.3.4.1. sowie 2.3.4.2., die 
    wir im Unterricht hatten,  beherrscht, sind die Rechnungen der Klausur dazu 
    geschenkt… 
    a) Strecke eines verschieden beschleunigten Gegenstandes  
    b) Fahrstuhl und Kraft auf der Waage 
also: Turmhöhe bzw. Strecken bestimmen, Zeiten, Geschwindigkeiten, 
Beschleunigungen anhand der drei Formeln oben berechnen können. 
5. Wie komme ich von Meter pro Sekunde auf km/h? 
6. Fallbeschleunigung auf der Erde ist…??? 
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5   Klausur 

 
 

Physik Klausur      
- Mechanik und Astronomie - 

E1     HLL 
 
 

1. Wie bestimmten die Griechen den Erdumfang? 
 

2. Wenn Sie eine Münze mit Durchmesser 1cm im Abstand 1,10m vor Ihr 
Auge 
halten, bedeckt sie gerade den Mond. Der Mond hat einen Durchmesser 
von ca. 3500 km. Ermitteln Sie rechnerisch aus diesen Angaben die 
Entfernung zum Mond. 

       
3. Seit wann in etwa weiß man, dass die Erde keine Scheibe ist? Anhand 

welcher 
Beobachtung(en) kam man auf diesen Gedanken? 

 
4. Ein Gegenstand der Masse 500 gramm, der sich reibungsfrei auf einer 

Fläche 
      bewegt, erfährt eine konstante Kraft von 20 Newton (N). 

a) Wie groß ist seine Beschleunigung? 
b)  Wie schnell ist er nach 5 sekunden? 
c) Wie weit hat er sich in diesen 5 sekunden bewegt? 

 
5. Erläutern Sie die physikalischen Begriffe Kraft und Impuls und wie beide  

zusammenhängen. 
 

6. Sie werfen einen Gegenstand von einem  125m hohen Turm. 
a) Wie lange benötigt er bis zum Boden? 
b) Welche Geschwindigkeit hat er nach 2 sekunden in km/h? 

 
7. Bonus: 

Stellen Sie in wenigen Sätzen ihr Referats-Thema dar. 
 
 
Viel Erfolg ! 
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6   Schlusswort 

 
Leider konnte der Autor in der kurzen Zeit, die hier für diesen Kurs zur 
Verfügung stand, sowie aufgrund des vielleicht etwas unangenehmen Termines 
(Freitag abend: 17:30-19:00 Uhr (85n2) sowie 20:30 – 22:00 Uhr(85b)) nicht 
alle relevanten Facetten der Mechanik und Astronomie, welche für dieses Level 
Physik angebracht und geeignet sind, in ihrer Deutlichkeit, Eingängigkeit und, 
wenn man das ähnlich interpretieren mag wie der Autor, in ihrer Schönheit 
darstellen. Trotzdem verbleibt der Autor in der Hoffnung, bei dem einen oder 
anderen doch ein wenig Freude an der Naturwissenschaft geweckt zu haben und 
den Kurs trotz der knappen Zeit (und der etwas zusätzlich ermüdenden Uhrzeit) 
doch auf einem interessanten Niveau gehalten zu haben (es ist zumindest 
niemand eingeschlafen). 
Für Interessierte habe ich eine Literaturliste zusammengestellt, welche schon 
am Anfang des Semesters bekannt gegeben wurde und an welche ich mich bei 
der Erstellung des Semester- und Unterrichtesplanes gehalten habe.  
Diese Literatur sowie die Fernsehsendung alpha centauri (wir sahen ein Video 
von Prof.Dr.Harald Lesch in der ersten Physik-Unterrichtsstunde)hat  mir 
damals auch den manchmal steinigen Weg in die wunderbare Welt der Physik 
geebnet. 

 
Mein allerherzlichster Dank gebührt außerdem: 

 
Prof.Dr.A.Ziegler [Universität Osnabrück] sowie Dieter Fark [HLL], die mir bei 
der Erstellung und Planung meines ersten Unterrichtssemesters mehr als nur 

geholfen haben! 
 

Literatur und Quellen: 
 

[1] Harald Lesch – alpha centauri BR-Rundfunk 
[2] Stephen Hawking – Die kürzeste Geschichte der Zeit  

(Rohwohlt Verlag ISBN 3 498 02986) 
[3] Harald Lesch/Jörn Müller – Big Bang, zweiter Akt (ISBN 3-442-15343-3) 

[4] Simon Singh – Big Bang (dtv – ISBN 978-3-423-34413-5) 
[5] Metzler – Physik (Schroedel Verlag; ISBN 3-507-10700-7) 

[6] Physik Oberstufe (Cornelsen Verlag; ISBN 978-3-06-013006-1) 
[7] Richard Feynman – Sechs physikalische Fingerübungen (ISBN 978-3-492-

23902-8) 
 

Für weitere Literaturinformation oder anderweitige Fragen stehe ich gerne 
jederzeit zur Verfügung! 

 
zacchi@stud.uni-frankfurt.de 
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