
Physikaufgaben zur Notenverbesserung / E-Phase 1 

Aufgaben aus der Kinematik mit geradlinig gleichförmiger und gleichmäßig beschleunigter 
oder verzögerter Bewegung 

1.Aufgabe: 

Ein Schnellzug kann maximal mit a1= 0,25m/s² beschleunigen und mit a2

• 

= 1,0 m/s² bremsen.  

• 
Stellen Sie das Problem in einem v-t-Diagramm dar. 

• 

Welche Zeit benötigt der Zug, wenn er nicht schneller als 72 km/h fahren darf? (Zug hat 
vorher und nachher die Geschwindigkeit 0) 

2.Aufgabe: 

Welche minimale Zeit benötigt der Zug zwischen 2 Stationen, die 2 km voneinander 
entfernt sind.  

Ein Auto fährt mit 72 km/h eine Straße entlang. Plötzlich rennt ein Hund auf die Straße. Nach 
einer Schrecksekunde von 2 Sekunden tritt der Fahrer des Autos auf die Bremse und bremst 
mit einer Verzögerung von 5 m/s2

• Zeichnen Sie dazu ein v-t-Diagramm 

. 

• Nach welcher Strecke kommt der Wagen zum Stehen? 
• Mit welcher Geschwindigkeit wird der Hund angefahren, wenn er 30 m vom Auto entfernt 

auf die Straße lief? 
• Schätzen Sie den Bremsweg ab, wenn sich das Auto mit der halben Geschwindigkeit in 

einer verkehrsberuhigten Zone bewegt. 

3.Aufgabe: 

Ein Turmspringer springt vom 10 m- Turm. 

• Zeichnen Sie dazu ein v-t-Diagramm 
• Mit welcher Geschwindigkeit in km/h trifft er auf das Wasser auf? 
• Wie tief muss das Sprungbecken sein, wenn der Springer im Wasser mit 20m/s2

• Das Becken ist nur 2 m tief. Mit welcher Geschwindigkeit schlägt der Kopf der Springers 
auf den Beckenboden? 

 verzögert 
wird? 

4. Aufgabe: 

Zwei Autos fahren hintereinander mit 100 km/h auf der Autobahn. Der hintere Fahrer hält 
eine Distanz zum Vordermann, die dem „halben Tachostand“ entspricht. Plötzlich bremst der 
vordere Fahrer. 

• Bestimmen Sie den Bremsweg bei einer Schrecksekunde von 1 Sekunde und einer 
anschließenden Bremsverzögerung von 7 m/s2

• Wie ist die obige Abstandsregel zu beurteilen. 
. 

• Der Vordermann hat überdimensionierte Scheibenbremsen, die eine Verzögerung von 
14 m/s2

 

 zulassen. Mit welcher Geschwindigkeit fährt der Hintermann auf? 

  



5. Aufgabe: 

Von der US Air Force wurden in Neumexiko auf einer langen Schienenstrecke 
Beschleunigungsversuche durchgeführt, um die Belastbarkeit des Menschen für 
Raumfahrtprojekte zu untersuchen. Mithilfe von Raketentriebwerken wurde ein Schlitten 
längs einer Teilstrecke von 840 m mit der Beschleunigung a = 70 m/s2

• Skizzieren Sie die drei Bewegungsvorgänge in einem v-t-Diagramm. 

 angetrieben. Danach 
bewegte sich der Schlitten 300 m antriebslos weiter. Auf dem dritten Teil der durchfahrenen 
Strecke von der Länge 210 m wurde der Schlitten mit Bremsschaufeln, die in ein 
Wasserbecken eintauchten, abgebremst. 

• Welche v1

• Wie lange wurde er längs dieser Teilstrecke beschleunigt? 
 hatte der Raketenschlitten nach dem Durchfahren der ersten Teilstrecke? 

• Wie lange bewegte sich der Schlitten antriebslos? 
• Mit welcher Beschleunigung wurde der Schlitten gebremst? 
• Welche Zeit nahm der Bremsvorgang in Anspruch? 

6. Aufgabe: 

Ein Radfahrer startet  und beschleunigt 10 s lang gleichmäßig bis zu einer Geschwindigkeit 
von 5 m/s. Mit dieser Geschwindigkeit fährt er 25 s lang und bremst innerhalb von 5 s bis 
zum Stillstand.  

• Zeichnen Sie dazu ein v-t-Diagramm 
• Berechne seine Beschleunigung  zu Beginn und die Verzögerung  am Ende der Fahrt! 
• Berechne die zurückgelegten Strecken! 
 
7. Aufgabe: 
Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h . Er überholt ein stehendes Auto. 
Wenn das überholende Auto 100 m weitergefahren ist, startet das überholte Auto mit einer 
Beschleunigung von 1,2 m/s2

• Nach wie viel Sekunden holt es das Auto ein? 
. 

• Welche Strecke hat es bis dahin zurückgelegt? 
 
8: Aufgabe: 
Ein Lkw, der mit der Geschwindigkeit 70 km/h fährt, wird von einem Pkw mit 100 km/h 
überholt.  
• Wie lange dauert der Überholvorgang, wenn dieser von 15 m hinter bis 15 m vor dem 

Lkw gerechnet wird und der Lkw 7 m, der Pkw 4 m lang ist? 
 
9. Aufgabe: 
Der Gepard jagt auf Kurzstrecken bis zu 500 Metern mit Tempo 120 km/h hinter seiner Beute 
her. Manche Gazellenarten und andere Beutetiere erreichen auf der Flucht bis zu 90 km/h. 
Wenn die Hatz zwischen Jäger und Gejagtem mit großer Distanz und sich mehr als 800 m 
dahinzieht hat die indische Hirschziegenantilope eine gewisse Chance lebend davon zu 
kommen. 

• Zeichnen Sie ein s-t-Diagramm mit beiden Geschwindigkeiten 
• Ermitteln Sie graphisch die Distanz für das Überleben der Gazellen. 

  



10. Überholaufgabe: 

Ein PKW-Fahrer will einen 20 m langen LKW mit Anhänger überholen. Zuerst fahren beide 
Fahrzeuge mit 72 km/h. Dann beschleunigt der PKW-Fahrer in 8 s auf 110 km/h und schert 
15 m hinter dem LKW nach links aus und setzt zum Überholen an. Dabei bleibt seine 
Geschwindigkeit konstant bis er sich 15 m vor dem LKW befindet. Dann schert er wieder 
nach rechts ein und bremst in 10 s auf 80 km/h ab. Der LKW behält seine Geschwindigkeit 
bei. 

• Berechnen Sie die entsprechenden Beschleunigungen zu Beginn und zu Ende des 
Beschleunigungsvorgangs. 

• Wie lange dauert der gesamte Überholvorgang? 
• Welche Strecke wird dabei zurückgelegt? 

 

11. Geschwindigkeitsaddition: 

Ein Segelbootfährt mit 7 Kn nach Norden. Es weht ein strammer Wind von Westen mit 3 Kn. 
Außerdem gibt es eine Strömung von 2 Kn, die in Richtung Südost geht. 

• Zeichnen Sie aus den angegebenen Werten die resultierende Geschwindigkeit, die die 
wahre Geschwindigkeit und Richtung über Grund ist. 

• Berechnen Sie ebenfalls diese Geschwindigkeit und die Richtung. 
• Geben Sie da Ergebnis in km/h an. 

 

12. Flugzeug: 

Ein Verkehrsflugzeug fliegt von Berlin nach NY. Für diesen Flug braucht die Maschine 8 
Stunden bei einer Entfernung von 5000 km. Der Rückflug für die gleiche Strecke dauert 
infolge des Jetstreams in der oberen Atmosphäre nur 7 Stunden. 

• Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Jetstreams. 

 

13. Schwimmerin: 

Eine gute Schwimmerin durchquert einen 80 m breiten Fluss mit einer Geschwindigkeit von 
1,6 km/h. Dabei wird sie 40 m in Richtung der Flussströmung abgetrieben. 

• Wie lange braucht sie für die Durchquerung? 
• Wie groß ist die Strömungsgeschwindigkeit und mit welcher Geschwindigkeit bewegte 

sich die Frau? 
• Welchen Winkel muss die Schwimmerin gegen die Strömung einhalten, damit sie genau 

am gegenüberliegenden Ufer ankommt? 
• Wie lange braucht sie dann für die Durchquerung und welche Strecke hat sie dann 

zurückgelegt? 

 

14. Aufgabe: 

Die nebenstehende Abbildung zeigt die Verzögerung, die die amerikanische Marssonde 
Pathfinder beim Eintritt in die Marsatmosphäre am 4. Juli 1997 erfuhr. Die Geschwindigkeit 
der Sonde beim Atmosphäreneintritt betrug 7,5 km/s. Der zweite Beschleunigungspuls zurzeit 
t=200 Sekunden wurde durch das Öffnen des Fallschirms in einer Höhe von ca. 10 km 
verursacht. 

• Handelt es sich bei dieser Bewegung um eine gleichmäßig beschleunigte (verzögerte) 
Bewegung? (Begründe deine Antwort) 



• Schätze ab, wie groß die Geschwindigkeit der Sonde beim Öffnen des Fallschirms noch 
war. 

• Um wie viel mag der Fallschirm die Geschwindigkeit noch reduziert haben? 
• Wie groß war also in etwa die Aufprallgeschwindigkeit? 

 


