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Name: Trägheit 16.05.2021

Träg heit

Wenn du in einem Auto mit fährst, be merkst du, wie es dich bei einem ra san ten
Start nach hin ten in den Sitz drückt. Bei einer Voll brem sung wirst du nach vorne
ge schleu dert, in einer Kurve drückt es dich nach außen. Wir be zeich nen die ses
Ver hal ten als Träg heit.
 
Alle Kör per zei gen das sel be Ver hal ten: Sie wol len ihren bis he ri gen Be we -
gungs zu stand bei be hal ten. Sie sind träge.

Ein Kör per bleibt in Ruhe oder in gleich för mi ger Be we gung, so lan ge keine
Kraft auf ihn ein wirkt.

Träg heits ge setz:

Die Träg heit eines Kör pers ist ab hän gig von sei ner Masse. Darum brauchst du
bei spiels wei se we sent lich mehr Kraft, um eine Ei sen ku gel von dir weg zu sto ßen
als beim Weg sto ßen eines Vol ley balls.

Die Masse ist ein Maß für die Träg heit eines Kör pers.
 
Je grö ßer seine Masse, desto grö ßer seine Träg heit. Die Ein heit der Masse ist
ein Ki lo gramm (kg).
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Und jetzt du:

4 Wie lautet die Maßeinheit für die Trägheit?

m/s
g
kg
m/s²

1 Er gän ze die Lü cken im Merk satz.

Alle  zei gen das sel be Ver hal ten: Sie wol len ihren 

 Be we gungs zu stand bei be hal ten. Sie sind .

2 Wie lau tet das Träg heits ge setz?

5 Welche der beiden Abbildungen stellt das plötzliche Abbremsen des Autos
dar?

die linke Abbildung
die rechte Abbildung

3 Er gän ze die Lücke im Merk satz.

Die Träg heit eines Kör pers ist ab hän gig von sei ner .
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