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Thema: Klausurvorbereitung  Übungsblatt Klausur Mechanik 
 

Aufgaben ohne HM 
 

1 Von einem Turm werden zwei völlig gleiche Kugeln vom gleichen Ort aus fallen gelassen. Kugel 2 star-
tet eine halbe Sekunde nach Kugel 1. In welchem zeitlichen Abstand schlagen die beiden Kugeln auf? 
(Luftreibung wird vernachlässigt) 

a) Kugel 2 schlägt weniger als eine halbe Sekunde nach der ersten auf. 
b) Kugel 2 schlägt genau eine halbe Sekunde nach der ersten auf. 
c) Kugel 2 schlägt mehr als eine halbe Sekunde nach der ersten auf.         
 
2 Ergänze die folgenden Sätze physikalisch sinnvoll. 
Je größer die  ☺  in einer bestimmten Zeitspanne ist, desto größer ist die Beschleunigung. Der Schnel-
lere legt in der gleichen Zeit den  ☺  Weg zurück. Die mittlere Geschwindigkeit ist der ☺  dividiert durch 
die entsprechende Zeitspanne. Je ☺  die Zeitspanne ist, in der eine bestimmte Geschwindigkeitsreduzie-
rung erfolgt, desto größer ist die Verzögerung. Um eine bestimmte Strecke zurückzulegen, braucht der 
Langsamere die ☺  Zeit. 
 
3 Das Diagramm verdeutlicht die Bewegungen zweier Körper A 

und B. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?  
a) A fährt mit 2,5m/s  
b) A und B sind vom gleichen Ort losgefahren, A aber später.  
c) A und B sind gleichzeitig losgefahren, aber B hatte Vorsprung  
d) Körper A und B fahren in entgegengesetzte Richtung.  
e) A fährt mit 5m/s.  
f) Körper A überholt B. 
 
 
 
 

4 Vorgegeben sind die nebenstehenden sechs  
v = f(t) – Diagramme 1 - 6.  
Entscheide, welcher der vier Texte a) - d)  zu welchem  
Diagramm passt.  

a) Ein Auto bremst ab, hält vor einer auf rot geschalteten  
Ampel und beschleunigt dann wieder. 

b) Ein Fallschirmspringer erreicht nach dem Sprung aus dem  
Flugzeug (bei noch nicht geöffnetem Schirm) seine  
konstante Endgeschwindigkeit. 

c) Ein Ball wird in die Luft geworfen und dann wieder  
aufgefangen. 

d) Eine Seilbahn fährt gleichförmig von der Tal- zur  
Bergstation. 

 
 
 
 

5 Eine Feder ist gedehnt und besitzt Spannenenergie. 
Wenn man die Federkonstante der Feder gegenüber dem ursprünglichen Wert verdoppelt, so  

 a) vervierfacht sich die Spannenergie.   b) viertelt sich die Spannenenergie.  
 c) verdoppelt sich die Spannenergie.    d) halbiert sich die Spannenenergie.  
 
 

6 Gleich schwere Pakete werden vom Fußboden in ein Regal ge-
hoben, dessen Fächer untereinander den gleichen Abstand ha-
ben. (siehe Abbildung) 
Geben Sie an, welche potentiellen Energien am Ende gleich 
sind.  

 
7 Welche der folgenden Umstellungen der Formel für die kineti-

sche Energie nach der Geschwindigkeit 𝑣 sind korrekt? 

a)    b)   

c)      d)    

v = 1
2
⋅m ⋅Ekin v =

2 ⋅Ekin
m

v = 2 ⋅m
Ekin

v =
2 ⋅ Ekin
m
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Aufgaben mit HM 
 

1 Im Märchen Rapunzel wird das Mädchen von der Zauberin in einem Turm eingesperrt, der ohne Tür 
war und nur oben ein kleines Fenster hatte. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten 
hin und rief:  
"Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter". Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie 
gesponnenes Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, 
wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief hinunter, und 
die Zauberin stieg daran herauf. 

 Wenn wir annehmen, dass Haare etwa 1 cm im Monat wachsen und eine Elle etwa 70 cm sind – war 
dann Rapunzel wirklich noch der Traum für den Prinzen? 

 

2 Bei „Sechse kommen durch die ganze Welt“ ist auch ein berühmter Wettläufer unter der bunten 
Truppe. Bei einem Wettlauf mit dem kleinen Muck erhält dieser 100 m Vorsprung. Sie starten beide 
zur selben Zeit. Nach 15 Minuten hat der Wettläufer den kleinen Muck eingeholt. Der Wettläufer 
rannte dabei mit der mittleren Geschwindigkeit 180 m/min (Alle Beschleunigungsvorgänge beim Start 
werden vernachlässigt). Berechnen Sie die Geschwindigkeit des kleinen Muck. 

 
 

3 Gegeben ist das v = f(t)-Diagramm einer  
geradlinigen Bewegung: 

 
a) Berechnen Sie die insgesamt nach 70 s ge-

fahrene Strecke. 
b) Berechnen Sie die Entfernung vom Start-

punkt bis zum Endpunkt der Bewegung. 
c) Zeichnen Sie das zur Bewegung gehörende 

s = f(t)-Diagramm, wenn der Körper  
für t = 0 s bereits am Ort x0 = 40 m ist. 

 
4 Ein Pkw bremst mit der Verzögerung 6,5 m∙s-2 und legt bis zum Stillstand 45 m zurück. 

Berechnen Sie die Bremszeit.                    
 

5 Ein Passagierflugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 720 km/h. Der Pilot beschleunigt nun we-
gen einer aufziehenden Schlechtwetterfront 12 s lang mit a = 9 m/s2.  
Ermitteln Sie die Geschwindigkeit nach dem Beschleunigungsvorgang.       

 
6 Ein Fahrzeug macht eine Vollbremsung bis zum Stillstand und hinterlässt eine  
 Bremsspur von 48 m.  

Wie groß war die Anfangsgeschwindigkeit, wenn man von einer durchschnitt-
lichen Bremsverzögerung von – 6 m/s2 ausgehen kann?  

* Nach welcher Strecke und Zeit hatte das Fahrzeug nur noch die halbe Ge-
schwindigkeit?           

 

7 Berechnen Sie, aus welcher Höhe ein Stein frei fallen müsste, damit er unter Vernachlässigung des 
Luftwiderstandes die Schallgeschwindigkeit (v = 340 m/s) erreicht.        

 
 

8 Ein Fahrradfahrer rollt ohne zu tre-
ten aus der Ruhe in der Höhe h1 be-
ginnend einen Abhang hinunter 
(siehe Abbildung).  

a) Welche Energieumwandlungen fin-
den bei reibungsfreier Fahrt bis x3 
statt?  

b) Formulieren Sie den Energieerhal-
tungssatz (als Gleichung) mit den 
Größen h1, h2, h3, v1, v2, v3 und v4 
bei reibungsfreier Fahrt.  
Kennzeichnen Sie die Größen, die 
den Wert Null besitzen. 

c) Welche Geschwindigkeit erreicht 
der Radfahrer an den Stellen x2, x3 und x4 bei reibungsfreier Fahrt? 
Die Höhen gegenüber h3 betragen: h2 = 10 m, h1 = 15 m. 

d) In welcher Höhe h5 hätte der Radfahrer bei reibungsfreier Fahrt die Hälfte seiner Maximalgeschwindig-
keit erreicht? 

e) Sind die in c) und d) berechneten Ergebnisse realistisch? Begründen Sie. 
Wie groß ist die Reibungsarbeit, wenn der Radfahrer (m= 75 kg, Fahrradmasse = 15,5 kg) an der 
Stelle x4 zum Stillstand kommt? 

Lösung:  
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Thema: Klausurvorbereitung  Übungsblatt Klausur Mechanik - Lösungen 
 

Aufgaben ohne HM 
zu 1 b)     
 
zu 2  
Je größer die Geschwindigkeitsänderung  in einer bestimmten Zeitspanne ist, desto größer ist die Be-

schleunigung. Der Schnellere legt in der gleichen Zeit den größeren  Weg zurück. 

Die mittlere Geschwindigkeit ist der zurückgelegte Weg  dividiert durch die entsprechende Zeitspanne. 

Je kürzer  die Zeitspanne ist, in der eine bestimmte Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt, desto größer 

ist die Verzögerung. Um eine bestimmte Strecke zurückzulegen, braucht der Langsamere die län-

gere  Zeit. 
 
zu 3  b) , e), f)   
 
zu 4 a) und 2/ b) und 1/ c) und 3/d) und 5   
 
zu 5 c)   
 
zu 6 2 und 3/5 und 6/4 und 8    
 
zu 7 b)  
 

Aufgaben mit HM 
 
zu 1 
 
 
 
...ja, dass mit Rapunzel muss dann der Prinz wohl selber entscheiden.... 
 
zu 2 
sWettläufer = 180 m/min � 15 min = 2700 m è skleiner Muck = 2700 m – 100 m = 2600 m 
 

vkleiner Muck = 2600 m / 15 min = 173,3 m/min 
 
 
zu 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4  3,72 s    
 
zu 5 1109 km/h  
 
zu 6  v0 = 24 m/s; t = 2s; s = 36m     
 
zu 7  5892 m 
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zu 8 

 


