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Blatt 1: Kinematik 

 

Eindimensionale gleichförmige Bewegung  
(konstante Geschwindigkeit) 

1. Sie fahren mit Ihrem Pkw eine Strecke von 90 km. Die ersten 45 km fahren Sie mit 
einer Geschwindigkeit von 60 km/h und die zweite Weghälfte mit 90 km/h. Wie hoch 
ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des Pkw?  

 

Ergebnis: 72 km/h 

Rechenweg: 

Zeit für die 1. Strecke: ∆�� = �� �	

��

�
= 0,75 ℎ 

Zeit für die 2. Strecke: ∆�� = �� �	
���

�
= 0,5 ℎ 

Durchschnittsgeschwindigkeit: �� = ���	
��,�� ���,� �� = 72 �	

�  

 

2. Sie sitzen in einem Zug und fahren mit der konstanten Geschwindigkeit von v
1 
= 108 

km/h. Ihnen kommt ein  Personenzug der Länge von 160 m entgegen, der eine 
Geschwindigkeit von v

2 
= 43,2 km/h hat. Wie lange sehen Sie im Zug vor Ihrem 

Fenster den Personenzug?  
 

Ergebnis: 3,81s 

Rechenweg: 

Relativgeschwindigkeit Personenzug – Triebwagen: ∆� = 108 �	
� − !−43,2 �	

� $ = 151,2 �	
� = 42 	

%  

Zeitdauer: ∆� = �
� 	
�� 	/% = 3,81 ' 

 

Eindimensionale gleichmäßig beschleunigte Bewegung  
(konstante Beschleunigung) 

1. Betrachten Sie folgendes Diagramm: 



a) Beschreiben Sie die
v−t−Diagramm.  

 
Ergebnis: 
0 → t1: gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Beschleunigung positiv)
t1 → t2: Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit (Beschleunigung 0)
t2 → t3: gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Beschleunigung negativ)
 
b) Welcher Weg wird in der Zeit
 
Ergebnis: 
0 → t1: (� = �

� �� ·  �� 

t1 → t2: (� � �� ·  ���  ���

t2 → t3: (* �
�

�
�� ·  ��*  �

  
 (+,% � (� - (� - (* 
 

2. Diagramme 
Die folgenden Diagramme stellen die Bewegung zweier Autos A und B dar, die auf 
einer Autobahn auf verschiedenen 

 

 

a. An welchen Stellen haben die beiden Autos dieselbe Geschwindigkeit?

Beide Autos bewegen sich gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit. Gleiche Geschwindigkeit 
bedeutet die gleiche Steigung im 

 

b. An welchen Stellen treffen sich die beiden Autos? Welches Auto hat bis dahin die 
größere Strecke zurückgelegt

 
Beschreiben Sie die aufeinanderfolgenden Bewegungstypen in dem skizzierten 

: gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Beschleunigung positiv) 
: Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit (Beschleunigung 0) 
: gleichmäßig beschleunigte Bewegung (Beschleunigung negativ) 

Welcher Weg wird in der Zeit t
3 
zurückgelegt?  

�  
��� 

Die folgenden Diagramme stellen die Bewegung zweier Autos A und B dar, die auf 
einer Autobahn auf verschiedenen Fahrbahnen fahren. 

 

An welchen Stellen haben die beiden Autos dieselbe Geschwindigkeit?

Beide Autos bewegen sich gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit. Gleiche Geschwindigkeit 
bedeutet die gleiche Steigung im t-x-Diagramm. Dies ist hier nicht der Fall. 

An welchen Stellen treffen sich die beiden Autos? Welches Auto hat bis dahin die 
größere Strecke zurückgelegt? 

aufeinanderfolgenden Bewegungstypen in dem skizzierten 

Die folgenden Diagramme stellen die Bewegung zweier Autos A und B dar, die auf 

An welchen Stellen haben die beiden Autos dieselbe Geschwindigkeit? 

Beide Autos bewegen sich gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit. Gleiche Geschwindigkeit 

An welchen Stellen treffen sich die beiden Autos? Welches Auto hat bis dahin die 



Die beiden Autos treffen sich, wenn sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Dies ist jeweils an den 
Schnittpunkten der beiden Geraden 

A hat die größere Strecke zurückgelegt

3. 100 Meter-Lauf  
Sie laufen 100 m. Nehmen Sie an, dass man Ihren Lauf 
beschreiben kann:  
Start bei t = 0, x = 0, bis t

1 
konstante Beschleunigung 

zurückgelegt. Anschließend Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit 
m) wird zum Zeitpunkt t

2 
= 10 s erreicht. 

 
a. Bestimmen Sie die Beschleunigungszeit 

Endgeschwindigkeit v
2

 
Ergebnis: 
Es gelten folgende Gleichungen:
- Für die ersten 6 m: 

- Für die 100 m: 

Daraus folgt: 

Mit Hilfe der ersten Gleichung erhält man:

 
Er läuft somit 94 m mit der konstanten Geschwindigkeit von 10,6 m/s, d.h. 

 
  

- 
�
� .���

� = 6 0, d.h. .�

 
 

b. Skizzieren Sie a(t), v(t).

Die beiden Autos treffen sich, wenn sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Dies ist jeweils an den 
Schnittpunkten der beiden Geraden der Fall. 

A hat die größere Strecke zurückgelegt, da ∆(1 2 ∆(3 . 

 

Sie laufen 100 m. Nehmen Sie an, dass man Ihren Lauf näherungsweise folgendermaßen

konstante Beschleunigung a
1
. Dabei wird die Strecke 

zurückgelegt. Anschließend Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit v
2
. Das Ziel (

= 10 s erreicht.  

Bestimmen Sie die Beschleunigungszeit t
1
, die Beschleunigung a

1 
und die 

2
. 

Es gelten folgende Gleichungen: 

1

2
���� � 6 0 

1

2
���� - ���10 ' − �� � = 100 0 

− 1

2
���� - ��10 ' = 100 0 

Mit Hilfe der ersten Gleichung erhält man: 
−6 0 - ��10 ' = 100 0 

�� = 10,6 0/' 

Er läuft somit 94 m mit der konstanten Geschwindigkeit von 10,6 m/s, d.h. 

�� �
12 0

��
= 12 0

10,6 0/'
� 1,13 ' 

= �� 	
456

= 9,36 	
%6 

). 

Die beiden Autos treffen sich, wenn sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind. Dies ist jeweils an den 

folgendermaßen 

Dabei wird die Strecke x
1 
= 6 m 

. Das Ziel (x
2 
= 100 

und die 

Er läuft somit 94 m mit der konstanten Geschwindigkeit von 10,6 m/s, d.h. �� = 10,6
	

%
 



 

 
c. Zeichnen Sie die Funktion 

 
4. Auto beschreibt Kurve dann gerade Strecke 

Ein Auto beschreibt eine Kurve mit dem Krümmungsradius 
Geschwindigkeit v

0 
= 48 km/h. Wie groß ist die Radialbeschleunigung? 

 
Ergebnis: 

 

5. Betrachten Sie die folgenden Bewegungsdiagramme. Ordnen Sie dem Diagramm zu:
- Auto, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt

 

 

Zeichnen Sie die Funktion x(t). 

 

Auto beschreibt Kurve dann gerade Strecke  
Ein Auto beschreibt eine Kurve mit dem Krümmungsradius r = 45 m bei einer konstanten 

= 48 km/h. Wie groß ist die Radialbeschleunigung?  

.8 = ��

9 = 3,95 0/'� 

Betrachten Sie die folgenden Bewegungsdiagramme. Ordnen Sie dem Diagramm zu:
Auto, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt 

= 45 m bei einer konstanten 

Betrachten Sie die folgenden Bewegungsdiagramme. Ordnen Sie dem Diagramm zu: 



- Kugel, die vom Turm fallen gelassen wird.
Versuchen Sie für das fehlende Diagramm ein passendes Beispiel zu nenn
Kugel, die vom Turm fallen gelassen wird. 
Versuchen Sie für das fehlende Diagramm ein passendes Beispiel zu nenn

 
 
 
 

Versuchen Sie für das fehlende Diagramm ein passendes Beispiel zu nennen. 

 


