
Physik Klasse 11 – Grundkurs – 27.01.2021 

 

Guten Morgen Klasse 11, 

letzten Mittwoch habt ihr euch in einer Simulation mit der Reibungskraft beschäftigt. Von den 

Kräften aus gehen wir nun einen Schritt weiter: zur Energie. Ihr erinnert euch hoffentlich an Lorenz‘ 

Vortrag dazu, sowie zur Energieerhaltung. Daher gibt es nun nur nochmal eine kleine 

Zusammenfassung und dann Aufgaben, an denen ihr Üben könnt, mit Hilfe der Energieerhaltung zu 

rechnen. 

 

Zusammen-
fassung 
Energie 

Energie und Energieerhaltung 
 

Hat ein Körper Energie, ist er in der Lage, Arbeit zu verrichten oder Wärme oder 
Strahlung abzugeben. Dabei verringert sich seine Energie. 
Es gilt der allgemeine Energieerhaltungssatz: 
 

Die Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems (das nicht in 

Wechselwirkung mit seiner Umgebung steht), bleibt konstant. Es kann weder 

Energie erzeugt, noch vernichtet werden. 

 

Es gibt verschiedene Formen von Energie, die ineinander umgewandelt werden 
können. Zum Beispiel: 

• Elektrische Energie 

• Thermische Energie 

• Chemische Energie 

• Potentielle Energie: 𝐸𝑝𝑜𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

• Kinetische Energie: 𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2 

• Spannenergie: 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛 =
1

2
𝐷 ∙ 𝑠2 

 
 

Perpetuum 
Mobile  

Früher, als der Energieerhaltungssatz noch nicht zu den allgemein akzeptierten 
Tatsachen der Physik gehörte, haben immer wieder Menschen versucht, ein 
sogenannten „Perpetuum Mobile“ zu bauen. 
Dabei handelt es sich um eine Konstruktion, die, einmal zum Laufen gebracht, 
dauerhaft Energie abgeben soll, obwohl keine Energie zugeführt wird.  
https://www.youtube.com/watch?v=kk0nNSOYDVU 
 
Im Laufe der Zeit wurden viele Gerätschaften entworfen, die ein solches 
Perpetuum Mobile sein sollen. Liefen diese reibungsfrei,  könnten sie zwar, einmal 
angestoßen, pausenlos laufen, doch nutzbare Energie lässt sich durch sie nicht 
gewinnen. Spannend sehen die Konstruktionen dennoch aus. Schaut doch mal 
rein: http://www.perpetuum-mobile.de/beispiele-von-perpetuum-mobile/  
 

Übung Zur Übung gibt es zwei Aufgaben aus eurem Lehrbuch: 
 
LB S. 51 Nr. 2 und 3 (Einheitenrechnung für 3.!) 

Mechanische 

Energieformen 

(stehen auch 

im Tafelwerk) 

https://www.youtube.com/watch?v=kk0nNSOYDVU
http://www.perpetuum-mobile.de/beispiele-von-perpetuum-mobile/


 
Hinweis: Zur Berechnung könnt ihr die Energieerhaltung nutzen. Dazu werden in 
den Beispielen jeweils Momente betrachtet, in denen im betrachteten Körper nur 
eine Energieform vorliegt.  
 
 
Die Lösungshinweise und anschließend die Lösungswege findet ihr auf den 
folgenden Seiten. Versucht die Aufgaben zunächst selbstständig zu lösen, ehe ihr 
mit den Ergebnissen vergleicht. 

Abschluss Falls ihr Fragen oder Probleme habt, meldet euch bei mir unter l.daum@gym-

wolterstorff.bildung-lsa.de 
In der kommenden Woche werde ich zudem für den Mittwoch eine 
Videokonferenz über Jitsi ansetzen. Der Link folgt am kommenden Montag. 

 

  

mailto:l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de
mailto:l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de


Hinweise 

 

Aufgabe 2: 

Nutzt die Potentielle Energie des Artisten. Diese ist beim Absprung mit den Hanteln die gleiche, wie 

am höchsten Punkt seiner Flugbahn, wenn er die Hanteln losgelassen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: 

Die Spannenergie zu Beginn wird vollständig in Potentielle Energie umgewandelt. Mit Hilfe der 

Formel für 𝐸𝑝𝑜𝑡 kannst du die Höhe berechnen. 

Achtet darauf, die Einheiten richtig umzurechnen! 

  



Lösungen 

 

Aufgabe 2: 

Geg:                                                                          ges: ℎ2 

 𝑚1 = 70𝑘𝑔 + 2 ∗ 15𝑘𝑔 = 100𝑘𝑔 

 ℎ1 = 3𝑚 

 𝑚2 = 70𝑘𝑔 

 𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2 

 

Lsg: 

 𝐸𝑝𝑜𝑡1 = 𝐸𝑝𝑜𝑡2 

 𝑚1 ∗ 𝑔 ∗ ℎ1 = 𝑚2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2            |: (𝑚2 ∗ 𝑔) 

 ℎ2 =
𝑚1∗ℎ1

𝑚2
        (das g kürzt sich raus) 

 ℎ2 =
100𝑘𝑔∗3𝑚

70𝑘𝑔
= 4,29𝑚          Ohne Hanteln erreicht der Artist eine Höhe von 4,29m. 

 

Aufgabe 3: 

Geg:                                                         ges: ℎ 

 𝑚 = 50𝑔 = 0,05𝑘𝑔 

 𝐷 = 100
𝑁

𝑚
 

 𝑠 = 10𝑐𝑚 = 0,1𝑚  

 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2 

 

Lsg: 

 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑛𝑛 = 𝐸𝑝𝑜𝑡  

 
1

2
𝐷 ∙ 𝑠2 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ           |: (𝑚 ∗ 𝑔) 

 ℎ =
𝐷∙𝑠2

2∙𝑚∙𝑔
 

 ℎ =
100∙0,12

2∙0,05∙9,81
          [ℎ] =

𝑁

𝑚
∙𝑚2

𝑘𝑔∙
𝑚

𝑠2

=
𝑁∙𝑚2∙𝑠2

𝑚∙𝑘𝑔∙𝑚
=

𝑘𝑔∙𝑚∙𝑚2∙𝑠2

𝑠2∙𝑚∙𝑘𝑔∙𝑚
= 𝑚 

 ℎ = 10,19𝑚 

Die Kugel erreicht eine maximale Höhe von 10,19m. 

Doppelbrüche 

entfernen 

N auflösen in 
𝑘𝑔∙𝑚

𝑠2  


