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1 Wel che Wir kung auf einen Kör per kann eine Kraft di rekt haben?  / 4

wär mer ma chen
schnel ler ma chen
wei cher ma chen
klei ner ma chen

Es kön nen meh re re Ant wor ten rich tig sein!

2 Wovon hängt die Wir kung einer Kraft ab?  / 4

Größe der Kraft
Rich tung der Kraft
Ge schwin dig keit der Kraft
An griffs punkt der Kraft

3 Womit kann eine Kraft von 1 N ge mes sen wer den?  / 4

ein Li ne al
eine Tafel Scho ko la de
eine Bal ken waa ge
ein Fe der kraft mes ser

4 Wel che Aus sa ge(n) ist wahr?  / 4

Die Kraft auf eine Feder ist pro por tio nal zu ihrer Länge in cm.
Die Kraft auf eine Feder ist anti- proportional zu ihrer Länge in cm.
Die Kraft auf eine Feder ist pro por tio nal zu ihrer Ver län ge rung in cm.
Die Kraft auf eine Feder ist anti- proportional zu ihrer Ver län ge rung in cm.

5 Zwei Grö ßen sind pro por tio nal zu ein an der wenn...  / 4

sie immer gleich sind.
eine der Grö ßen immer den glei chen Quo ti en ten hat.
das Pro dukt aus den bei den Grö ßen kon stant bleibt.
der Quo ti ent aus den bei den Grö ßen immer gleich ist.

6 Masse ist...  / 4

pro por tio nal zur Ge wichts kraft.
das Glei che wie Ge wicht.
die Größe in Kilo.
ein Maß für die Träg heit.

Bitte das Blatt wen den!
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Punkte: / 32

Note

7 Be rech ne die Ge wichts kraft, die ein Kör per der Masse von 
 auf den Erd bo den aus übt. 

 
Die For mel zur Be rech nung der Ge wichts kraft lau tet: 
 

  
 
Auf der Erde be trägt der Orts fak tor  N/  .

 / 8
m = 51kg

F G= m•g

g = 9,81 kg

Unterschrift
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