Freier Fa
all

Mechanik:
M

 Galileo Galiilei untersuchtte um 1600 Beewegungen auuf der

………
…………….…
…...….... Ebeene, indem er Kugeln
K
über ein
e

schräges Hoolzbrett hinuntter rollen ließ.. Er erkannte ddurch ………
……………..…
……… , dass ssich Körper auf einer geneiigten
Ebene gleichhmäßig ……
…………….…
…………….. bewegen. Ind
dem er das Breett immer schrräger aufstellte, erreichte err
irgendwann einen Winkell von …… °,, so dass der K
Körper eine reeine ……….….bewegung durchführte – und auch daffür
gelten die G
Gesetze einer gleichmäßig
g
……………...........……… Bewegung.
Durch Berecchnungen wiees Galilei nach
h, dass die …
…………………
….. eines freei fallenden Kö
Körpers keine Rolle
R
spielt.
Eine Fallbew
wegung, die nicht
n
durch den
n …..…..…w
widerstand beh
hindert wird, nennt
n
man …
…..…………....… ………...… .

 Fallbeschleunigung
………………………….……. …. entssteht durch diee ……………
………………
………….……
……. der Erdee.
Die Fall……
Sie beträgt g = ………… …….

(D
Dies ist ein gerrundeter Wert für
fü unseren Breiitengrad.)

Bei Vernachhlässigung dess ……………
…………….…
………………. gelten die ……….....…
………….. Geesetze wie fürr die
gleichmäß
ßig beschleu
unigte Bewe
egung – also::

…………
………………………….

(Geschwindig
gkeits-Zeit-Gesetz)

…………
………………………….

(Weg-Zeit-Geesetz) (TW S.
S …...)

 Berechnunggsbeispiele
a) Welche G
Geschwindigkeeit erreicht ein
n Fallschirmsppringer vor deem Öffnen dess Fallschirms 3 Sekunden nach
n
dem Abspprung?
geg.:

=

gees.:

in

=
Lös.:

=
=
=
=

Antwort:
b) ………..…..……..… wird in einen
n Brunnen gew
worfen. Wie tief ist der Bru
unnen, wenn m
man nach 5,6 s das „Plumpss“ hört?
geg.:

=

gess.:

in

=
Lös.:

=
=
=

Antwort:

 Löse die folgenden Aufgaaben mit ausfüührlichem Reechenweg in deinem
d
Übungs-Hefter!
a) Nach welcheer Zeit taucht ein Turmsprin
nger bei einem
m Sprung vom
m 10 m–Turm ins Wasser eiin? (1,4 s)
b) Wie viel Zeiit braucht ein Falke im Sturrzflug (ohne F
Flügelschlag), um eine Gescchwindigkeit vvon 300 km
zu
z erreichen?
h

(8,5 s)

A
sprin
ngen von 35 m hohen Klipp
pen ins Meer. Mit
M welcher G
Geschwindigk
keit tauchen siee ein? (95,4)
c) Die Felsensppringer von Acapulco

