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Dynamik 1 - Teil A
Ohne Hilfsmittel, direkt auf dieses Blatt schreiben, maximal 15 min. g ∼ 10m/s2

1. Setze bei den folgenden Zahlenpaaren einen Vergleichsoperator (>, =, <) ein. Falls ein Vergleich keinen
Sinn macht (z.B. wegen nicht passender Einheiten), verwende das Ungleichheitszeichen (6=) (3P).

a) 7.8·10−6 N 7.8 g ·mm/s2 b) 0.009 t/m3 0.09 g/ml c) 0.45 kN · s 450 kg ·m/s

2. Wie heisst das 2. Newton’sche Gesetz? Erkläre es! (3P)

3. Die abgebildeten zwei Wagen sind in Bewegung, prallen zusammen und bleiben aneinander haften. Wie
gross ist ihre gemeinsame Geschwindigkeit nachher? (4P)

4. Ist es möglich, dass ein Körper von einer kleinen Kraft einen grösseren Kraftstoss erhält als von einer
grossen Kraft? (2P)

5. Beim Start eines 100-m-Lauf erreicht ein 85 kg schwerer Athlet 36 km/h nach 3.0 s. Welche resultierende
Kraft übt er auf den Boden aus? (3P)
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Dynamik - Teil B

Hinweise:

• Erlaubte Hilfsmittel: FoTa, Taschenrechner, A5 vorne handgeschriebener Spickzettel.

• Numerisches Resultat immer mit formaler Herleitung.

• Ergebnisse korrekt runden.

1. Luca wirft seinem (stehenden) Lehrer einen Schneeball (97 g) mit 14 m/s an den Kopf (3.8 kg). (13P)

a) Berechne den Impuls des Schneeballs. Ist der Aufprall elastisch oder unelastisch? Begründe.

b) Welche Dichte hat der Schneeball, wenn er einen Durchmesser von 8.0 cm hat?

b) Wir gross wäre die Geschwindigkeit des Kopfes nach dem Aufprall, wenn er nicht befestigt wäre?

c) Schätze die mittlere Kraft während des Aufpralls ab.

2. Eine Waffe feuert senkrecht auf einen Holzklotz mit einer Masse von 1.40 kg, der auf einer dünnen hori-
zontalen Platte über ihr ruht (8P).

a) Welche Geschwindigkeit hat der Klotz nachdem die Kugel (21.0 g und 310 m/s) in ihn eingedrungen
ist?

b) Welche Höhe erreicht der Klotz?

3. Die Ionentriebwerke des Artemis-Satelliten erzeugten einen Schub von 15 mN, indem Xenon-Ionen elek-
trisch auf 32 km/s beschleunigt und ausgestossen wurden. Mit welcher Rate wurde Masse ausgestossen?
(3P)

Total: 39P


