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Name: Gewichtskraft und Masse 23.06.2019

Kraft, Ge wichts kraft und Masse

Was ver stehst du unter dem Be griff "Kraft"?
Si cher lich denkst du dann di rekt an etwas ähn li ches
wie im neben ste hen den Bild.
 
Der Be griff "Kraft" wird aber in un se rem Sprach ge -
brauch nicht nur im phy si ka li schen Sinne be trach tet:

Wil lens kraft

Ge wichts kraft

Wasch kraft

Über zeu gungs skraft

Fe der kraft

Rei bungs kraft

1 Be schrei be diese Kraft ar ten mit dei nen
Wor ten und über le ge, was sie mit Phy sik
zu tun haben könn ten?

2 Über le ge dir ei ge ne Be griff e die dem Be -
griff „Kraft“ enden. Du soll test diese Be -
griff e auch be schrei ben kön nen.

3 Be su che rechts ste hen de Seite im In ter -
net und be ar bei te die dor ti gen Auf ga ben. 
No tie re dann an schlie ßend die mög li -
chen Wir kun gen von Kräf ten.

1
Suche z.B. in Goog le
nach den Be griff en:

"Lei fi phy sik" und "Wir- 
kung von Kräf ten"

4 Wenn du die Auf ga ben 1 - 3 in Goog le Docs be ar bei tet hast, kannst du dir ein
wenig Spaß gön nen und ein Quiz spie len: 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft- und-kraftarten/aufgabe/quiz- zu-
kraftarten

5 Beu che in You tube „Leh rer schmidt“ und
schau dir das Video „Masse und Ge -
wichts kraft“ an.

• Leh rer Schmidt ver sucht die Be griff e
Masse und Ge wichts kraft näher zu er -
klä ren. Be schrei be beide Be griff e mit
fol gen den Be griff en:

• Erde, Mond, Mas sen an zie hung, Gra vi -
ta ti on, große und klei ne Kör per, Ent fer -
nung.

6 Warum ver brau chen Raum schiff e zum
Mond auf dem Rück flug we ni ger Treib -
stoff, als auf dem Hin flug?

Mathematik, Physik

https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-und-kraftarten/grundwissen/wirkungen-von-kraeften
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kraft-%E2%80%8Bund-kraftarten/aufgabe/quiz-%E2%80%8Bzu-kraftarten

