
Physik Grundkurs 11 – Mittwoch, 13.01.2021 

 

Lieber Physik Grundkurs,  

Wir hoffen, ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr gekommen und dass das auch lange so bleibt.  

 

Einleitung Wir bewegen uns weiterhin durch das Themengebiet der 
Mechanik. Bis jetzt haben wir uns hier weitestgehend geradlinig 
hindurchbewegt (abgesehen von den waagerechten Würfen) 
und wollen daher nun einen Schritt weiter gehen (oder 
vielmehr einen Schritt nach links oder rechts). Heute soll es um 
Kreisbewegungen gehen. Zum Einstieg möchte ich euch daher 
bitten, dem Link zu folgen, der unter dem Bild hinterlegt ist. 

Basiswissen Ein Karussell ist ein gutes Beispiel, um die Art gleichförmiger Kreisbewegung zu 
veranschaulichen, mit der wir uns beschäftigen wollen. Wir kommen nachher in 
einem Beispiel darauf zurück. 
Nun zunächst ein paar Grundbegriffe (gern in den Hefter übernehmen) 
 

Kreisbewegungen 
Als Kreisbewegungen werden Bewegungen eines 
Massenpunktes auf einer Bahn mit konstantem 
Abstand r vom Bahnzentrum bezeichnet. 
 
Drehwinkel 𝝋: 
Der Drehwinkel gibt an, um welchen Winkel 𝜑 sich 
der Massenpunkt fortbewegt hat. (Angabe in Grad- 
und Bogenmaß möglich) 
Kreisbahn s: 
Die Kreisbahn gibt an, um welchen Weg s sich der Massenpunkt auf seiner Bahn bei 
der Drehung zurückgelegt hat. 
𝜑 und s hängen über den Radius r zusammen: 

𝑠 = 𝑟 ∙ 𝜑 
 
(Das heißt: Bei gleichem Drehwinkel vergrößert sich der zurückgelegte Weg mit 
zunehmendem Abstand zum Bahnzentrum) 
 
Winkelgeschwindigkeit 𝝎: 
Die Winkelgeschwindigkeit gibt an, Wie groß der pro Sekunde überstrichene Winkel 
ist.  
Kreisbahngeschwindigkeit v: 
Die Kreisbahngeschwindigkeit gibt den Betrag der Geschwindigkeit des 
Massenpunks auf der Kreisbahn an. Die Richtung der Geschwindigkeit ändert sich 
aufgrund der Drehung ständig. 
Auch 𝜔 und v hängen über den Radius zusammen: 

𝑣 = 𝑟 ∙ 𝜔 
 
Umlaufzeit T 
Die Umlaufzeit gibt an, wie lange ein Massenpunkt für eine volle Umdrehung von 
360° bzw. 2𝜋 benötigt. 

https://www.youtube.com/watch?v=DN4fsOoOjc4


Übung Zur Übung kommen wir zurück auf das Karussell. Hier findet ihr eine Aufgabe dazu. 
Dazu sind auch Musterlösungen abrufbar, mit denen ihr eurer Ergebnis 
kontrollieren könnt. Achtet aber bei euren Rechnungen auf die formale 
Schreibweise mit Gegeben, Gesucht und Lösung sowie auf den Antwortsatz. 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kreisbewegung/aufgabe/kinderkarussell  

Übung Bei dieser Aufgabe ist wiederrum etwas mehr zu rechnen. Nutzt hier auch gern das 
Tafelwerk und schaut, wo ihr hilfreiche Formeln für die gleichförmige 
Kreisbewegung finden könnt. 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kreisbewegung/aufgabe/geschwindigkeit-
einer-gewehrkugel  

Ergänzung 
zum 
Basiswissen 

(Wie bereits erwähnt, bleibt der Betrag der Bahngeschwindigkeit bei der 
Kreisbewegung zwar konstant, nicht jedoch ihre Richtung. Das bedeutet, es liegt 
eine Änderung der Geschwindigkeit vor, weswegen es eine Beschleunigung geben 
muss, die diese Änderung hervorruft) 
 
Die Radialbeschleunigung 𝒂𝒓 
Die Radialbeschleunigung beschreibt die Änderung 
der Bahngeschwindigkeit (deren Richtung) in 
Abhängigkeit vom Radius r und der 
Bahngeschwindigkeit v. 

𝑎𝑟 =
𝑣2

𝑟
 

 
(Gibt es eine Beschleunigung und eine Masse, auf die diese wirkt, folgt daraus, dass 
es dazu auch eine wirkende Kraft gibt) 
 
Die Radialkraft 𝑭𝒓 
Durch die Radialkraft 𝐹𝑟 wird ein Körper auf einer Kreisbahn geführt. 

𝐹𝑟 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑟 = 𝑚 ∙
𝑣2

𝑟
= 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟 

Übung Auch dazu eine kleine Übungsaufgabe. Aufgabe e) ist Zusatz. Mit der 
Relativitätstheorie haben wir und noch nicht beschäftigt, die erwartet uns erst in 
der 12. Klasse. Dennoch kann euch dieser Aufgabenteil schoneinmal einen kleinen 
Ausblick ermöglichen. 
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kreisbewegung/aufgabe/kreisbewegung-im-
lhc  

Kontakt Wenn ihr auf Fragen oder Probleme stoßt, die ihr nicht lösen könnt, meldet euch 

gern per Mail bei mir (Frau Daum) unter l.daum@gym-wolterstorff.bildung-

lsa.de oder bei Frau Kunth unter j.kunth@gymba.de  

 

Viel Erfolg! 
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