
1. Was ist Mechanik?
Mechanik ist die Lehre  
der Bewegung von  
Körpern sowie den  
dabei wirkenden Kräften.

In unserem Fall werden wir die Mechanik im  
physikalischen Zusammenhang betrachten.

Die Mechanik wird im Weiteren in mehrere  
Teilgebiete unterteilt:
Kinematik, Dynamik, Statik und Kinetik.

In der Kinematik werden die Bewegungen von  
Körpern betrachtet, ohne aber deren Masse oder 
Kräfte, die z.B. die Bewegung in Gang gesetzt haben 
zu berücksichtigen.  Betrachtet man etwa einen 
fliegenden Ball wird nicht berücksichtigt, wie schwer 
oder groß der Ball ist (Medizinball oder Tennisball). 
Auch warum der Ball fliegt, wird nicht berück-
sichtigt. In der Kinematik würde man etwa nur die 
Flugbahn des Balles betrachten. 

Es wird nach dem WIE? gefragt.  
(Das WARUM? bleibt unberücksichtigt).

Man kann also sagen, dass die Kinematik sehr  
theoretisch orientiert ist. Da wir uns aber vor allem 
mit der praktischen Anwendung von Mechanik  
beschäftigen, werden wir uns auf den Bereich der 
Dynamik konzentrieren.

Kinematik

Bei der Dynamik geht es - wie in der Kinematik 
um Bewegungen - nur werden hier auch Masse und 
Kräfte berücksichtigt. 
Bei einem fliegenden Ball wird also sehr wohl darauf 
geachtet warum dieser fliegt. Ob er fest oder schwach 
geworfen wurde oder ob er vielleicht aus einer Ball-
wurfmaschine geschossen kommt. Auch das Gewicht 
und die Größe des Balles wird berücksichtigt  
(Medizinball oder Tennisball).

Es wird nach dem WIE? gefragt.
Und: Es wird nach dem WARUM? gefragt.

Dynamik

Die beiden Unterkategorien der Dynamik sind die 
Statik und die Kinetik.

Bei der Statik werden Systeme untersucht, die sich 
im Gleichgewicht befinden und meistens auch im 
Gleichgewicht bleiben sollen.  
Z.B. Gebäude, Brücken oder Türme.

Die Kinetik befasst sich mit bewegten Systemen, 
man spricht auch von der Bewegungslehre.  
Genauer wird hier untersucht, wie sich Kräfte auf  
die Bewegungen von Körpern auswirken.  
Z.B. wie durch die Muskelkraft ein Ball geworfen, 
das heißt in Bewegung gesetzt, wird.

Statik und Kinetik

Statik

Aufgabe

Wo könnten eurer Meinung nach die Unterschiede 
sein, wenn eine Person einen Medizinball wirft, eine 
andere Person aber einen Tennisball?

Diskutiert und notiert eure Gedanken dazu.

2. Tempo, Richtung,  
Geschwindigkeit und  
Zusatzgeschwindigkeit

Mit dem Wissen über die Gesetze der Mechanik 
kann man Bewegungen voraussagen bzw. diese auch 
bewusst steuern. 

Um Bewegungen und Einwirkungen besser begreifen 
zu können gibt es verschiedene Begriffe, die hier 
erklärt werden.

Der Begriff Tempo beschreibt in der Physik wie 
schnell sich ein Gegenstand bewegt. Gemessen wird 
die Strecke, die in einer bestimmten Zeit zurück-
gelegt wird, z.B. in Kilometer pro Stunde (km/h) 
– diese Art der Tempomessung kennen wir etwa von 
Fahrzeugtachos.

Kombiniert man nun das Tempo eines Gegenstandes 
mit der Richtung in welche die Bewegung erfolgt, 
erhält man die Geschwindigkeit im physikalischen 
Sinn:

Tempo + Richtung = Geschwindigkeit

Beachte: Im Alltag wird oft Geschwindigkeit gesagt, 
wenn eigentlich das Tempo gemeint ist. In der Physik 
besteht jedoch ein wichtiger Unterschied.

Tempo + Richtung =  
Geschwindigkeit

Wird auf einen ruhenden oder sich bereits bewe-
genden Gegenstand nochmals eine Kraft ausgeübt 
kommt es zu einer Veränderung der Geschwindigkeit, 
das heißt Tempo und/ oder Richtung ändern sich. 

Logisch, oder? Rollt ein Fußball mit gleichmäßiger 
Ausgangsgeschwindigkeit und wird er dabei  
nochmals in eine andere Richtung gekickt (es wird 
nochmals eine Kraft auf ihn ausgeübt), dann  
verändert der Fußball Tempo und Richtung.  
Die Endgeschwindigkeit wird also verändert.

Zusatzgeschwindigkeit

Aufgabe

Überlegt euch weitere Beispiele wo es durch eine 
Zusatzgeschwindigkeit zu einer Veränderung der 
Endgeschwindigkeit kommt. Das heißt zu einer  
Veränderung des Tempos und/oder der Richtung.

Notiert eure Ergebnisse.

3. Kraft 

Eine Kraft ist physikalisch gesehen die Ursache 
für die Beschleunigung oder die Verformung eines 
Körpers. Eine Kraft erkennt man immer nur an ihrer 
Wirkung, sehen kann man sie nicht. Umgekehrt 
bedeutet jede Beschleunigung oder Verformung, dass 
eine Kraft wirken muss.

Beachte: Der Begriff „Beschleunigung“ kann in 
der Physik sowohl für die Steigerung als auch für 
Verlangsamung des Tempos stehen.

3.1 Kraftarten

In der Physik gibt es verschiedenste Kraftarten, auf 
den nachfolgenden Karten findest du einige wichtige 
Beispiele.

Beachte: Einige der Definitionen von Kraftarten sind 
anderen teilweise sehr ähnlich bzw. überschneiden 
sich sogar. Einige Kraftdefinitionen lassen sich von 
anderen ableiten.

Diese Kraft kennen wir alle, auch wenn sie uns 
nicht immer ganz bewusst ist. Die Gravitationskraft 
(auch Schwerkraft) äußert sich in der gegenseitigen 
Anziehung von Massen. Sie nimmt mit zunehmender 
Entfernung der Massen ab. Im Gegensatz zu elektri-
schen oder magnetischen Kräften lässt sie sich nicht 
abschirmen.

Die Gravitationskraft bewirkt etwa, dass ein Apfel 
immer senkrecht vom Baum fällt.

Die Gravitationskraft ist die Ursache für die Ge-
wichtskraft. Ein auf der Erdoberfläche befindlicher 
Körper wird von der Erde angezogen. Die wirkende 
Kraft bezeichnet man als Erdanziehungskraft oder 
Gewichtskraft.

Gravitationskraft Gravitationskraft

Die elektromagnetische Kraft ist verantwortlich für 
viele alltägliche Phänomene wie Licht, Elektrizität 
und Magnetismus.

Das Phänomen, dass sich Magnete anziehen und 
abstoßen können ist bekannt, aber auch elektrisch 
geladene Objekte können das. Gut beobachtbar ist 
das bei einem elektrisch aufgeladenen Luftballon, 
wenn dieser in die Nähe von Haaren kommt.  
Dieses Phänomen bezeichnet man wiederum als 
Elektrostatik.

Elektromagnetische Kraft

Wenn Körper aufeinander haften, gleiten oder 
rollen, tritt Reibung auf. Dabei wirken zwischen den 
Körpern Kräfte, die als Reibungskräfte bezeichnet 
werden.

Die wesentliche Ursache für das Auftreten  
von Reibungskräften liegt in der Oberflächen- 
beschaffenheit der Körper.

Besonders nützlich ist die Reibungskraft im Straßen-
verkehr, ohne diese würden Autos nämlich in einer 
Kurve geradeaus fahren bzw. könnten erst gar nicht 
losfahren oder bremsen.
Auch die Feuer in der Urzeit wurden wahrscheinlich 
mit Reibungskraft und die dadurch entstehende Hitze 
erzeugt.
Dass Reibung auch möglichst gering sein soll, sehen 
wir beim Schlitten oder Ski fahren. Hier sprechen wir 
von Gleitreibung.

Reibungskraft

Kinetik
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Auftriebskraft

Aufgabe

Schaut euch folgendes Video zum Thema Kraft von 
„musstewissen Physik“ auf  Youtube an:

www.youtube.com/watch?v=yzkVtesys5E

Welche Kraftarten fallen euch noch ein? Erfi ndet 
einfach eigene Kraftarten!

Benennt diese und beschreibt grob wie sie wirken.
Diese Kraftarten müssen nicht korrekt benannt 
werden du kannst dir auch eigene, für dich logische 
Namen ausdenken.

3.2 Erweiterte Begriffe: 
Kraftwandler

Zusammen mit anderen Kräften kann die Muskelkraft 
einen Körper im Gleichgewicht halten. Bei einem in 
der Hand gehaltenen Gegenstand setzen Hand und 
Arm der Gewichtskraft des Gegenstands z.B. eine 
Muskelkraft entgegen. So dass der Gegenstand im 
Gleichgewicht (in Ruhe) bleibt.

Muskelkraft

Als Hebel bezeichnet man einen starren Körper, 
der um eine feste Drehachse gedreht werden kann, 
z.B. eine Wippe. Hebel werden beispielsweise dazu 
genutzt, um mit einer kleinen Kraft einen Körper mit 
großem Gewicht zu heben.

Hebelwirkung nutzt man z.B. bei Brechstangen, 
Scheren, Schraubenschlüsseln, Flaschenöff nern, 
Schubkarren, Waagen oder Wippen.

Mit Hebeln wird keine mechanische Arbeit gespart, 
sondern lediglich die notwendige Kraft zum Bewegen 
oder Heben eines Gegenstandes verringert, wobei 
sich der zurückzulegende Weg vergrößert. Das lässt 
sich gut bei einer Wippe auf dem Spielplatz beobach-
ten, wo es einen großen Unterschied macht, ob du 
auf der Wippe weiter vorne oder weiter hinten sitzt.

Hebel

Getriebe*

Reibungskraft

Drückt man einen elastischen Gegenstand, beispiels-
weise eine Schraubenfeder, zusammen oder zieht ihn 
auseinander, so wirkt in ihm eine entgegengesetzt 
gerichtete Kraft. Diese Kraft versucht den Gegen-
stand wieder auf die ursprüngliche Länge zurück zu 
Formen.

Beim Abfeuern eines Bogens kommen uns die Zug-
kräfte der Sehne zu Gute.

Spann- oder Zugkraft

Auftriebskräfte wirken auf Körper, die ganz oder 
teilweise in eine Flüssigkeit oder ein Gas eingetaucht 
sind.

Die Auftriebskraft wirkt z.B. auf ein Boot oder einen 
tauchenden Menschen im bzw. unter Wasser.

Die Auftriebskraft wirkt auch auf einen Heißluft-
ballon, nämlich indem die erhitzte Luft im inneren 
des Ballons eine geringere Dichte als die normale 
Luft rundherum hat und dadurch ein Auftrieb 
entsteht. Das Gas in dem sich der Ballon hier 
befi ndet ist die Luft unserer Atmosphäre.

Auftriebskraft

Kraftwandler ändern den Angriff spunkt, die 
Richtung, den Betrag oder mehrere dieser 
Eigenschaften einer Kraft.

So kann es zum Beispiel sein, dass du durch den 
Einsatz eines Kraftwandlers eine kleinere Kraft auf-
bringen musst als ohne, um an dein Ziel zu kommen.

Stell dir vor du hast ein schweres Fass, dass du über 
eine Rampe auf eine erhöhte Plattform rollen musst. 
Wenn die Rampe kurz und steil ist, wirst du mehr 
Kraft benötigen. Ist die Rampe aber fl acher, dafür 
länger, brauchst du weniger Kraft. Dadurch das die 
Rampe länger ist, wird natürlich aber auch der Weg 
länger, den du mit dem Fass zurücklegen musst.

Die einfachsten Kraftwandler sind Seile, Stangen, 
Rollen, schiefe Ebenen und Hebel. Weitere Kraft-
wandler sind Rollen, Flaschenzüge oder Getriebe.

Kraftwandler

Hebel

Als Flaschenzug bezeichnet man eine geschickte 
Kombination von einer oder mehreren Rollen, um die 
ein Seil geschlungen ist. Durch die Verteilung der (zu 
hebenden) Last auf die Rollen und das Seil wird die 
Kraft die man aufwenden muss, verringert. 

Flaschenzug*

Die meisten Getriebe werden dazu verwendet um 
Drehmomente zu ändern, darum kann man sie auch 
„Drehmomentwandler“ nennen. Die Kräfte bei der 
Übertragung von einem Objekt zum nächsten bleiben 
zunächst unverändert. Die wirkenden Drehmomente 
ändern sich allerdings, da die rotierenden Objekte 
meist unterschiedliche Radien aufweisen.

Besonders gut kann man das beim Kettengetriebe 
eines Fahrrads beobachten. Durch die unterschied-
lich großen Zahnräder bei den Pedalen und beim 
Hinterrad erfolgt eine Drehmomentänderung. Sodass 
es mir möglich ist durch das Treten in die Pedale 
das Fahrrad in der richtigen Geschwindigkeit zu 
bewegen.

Getriebe*

3.3 Erweiterte Begriffe: 
Energie und Energiewandler*

Energie gibt es in verschiedenen Energieformen, 
die ineinander umgewandelt werden können. 
Beispiele von Energieformen sind:
potentielle Energie (Wasserfall oder Pendel)
kinetische Energie (Mechanik)
elektrische Energie
chemische Energie
Wärmeenergie (thermische Energie)

Energie kann nicht erzeugt, nur umgewandelt 
werden.
Bei einem Lagerfeuer wird chemische Energie in 
Wärme umgewandelt.

Wenn du dein Smartphone benutzt wird dieses durch 
(gespeicherte) elektrische Energie betrieben.

Energie*

Fast alle technischen Prozesse sind mit der 
Umwandlung von einer Energieform in eine 
andere verbunden. 

Um den Akku deines Smartphones zu laden, muss der 
Strom dafür auch erst erzeugt werden.
Das kann etwa durch ein Wasserkraftwerk 
passiere:. Die potentielle Energie des abwärts 
fl ießenden Wassers treibt dann z.B. eine Turbine 
an (kinetische Energie), wodurch Strom (elektrische 
Energie) erzeugt werden kann.

Eine Solarzelle wandelt Strahlungsenergie in 
elektrische Energie um.

Ein Wasserrad wandelt die Energie von fl ießendem 
Wasser in mechanische Energie um, durch die z.B. 
ein Mühlstein bewegt wird und durch diesen dann 
Getreide zu Mehl vermahlen wird.

Energiewandler*
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Das 1. Newton’sche Axiom 
Das Trägheitsprinzip

Aufgabe

Welche alltäglichen Beispiele von Kraftwandlern 
kennt ihr noch?

Notiert eure Ergebnisse.

4. Newton und die Bewegung

Dieses Gesetz besagt, dass sich beim Einwirken 
einer Kraft nicht nur das Tempo, sondern auch die 
Richtung ändern kann. Ausschlaggebend aus welcher 
Richtung die neu, einwirkende Kraft kommt.

Auch logisch, oder? Natürlich kommt es bei dem Ball 
in der Wiese darauf an, in welche Richtung ich ihn 
mit dem Fuß kicke. Und beim Segelschiff  ist es enorm 
wichtig aus welcher Richtung der Wind kommt, 
dahingehend muss man auch die Segel setzen, um in 
die richtige Richtung zu fahren.

Es ist also auch die Richtung der Zusatzgeschwindig-
keit ausschalggebend.

Das 2. Newton’sche Axiom
Das Aktionsprinzip

Aufgabe

Schaut euch folgendes Video zu den 
Newton’schen Axiomen  von „musstewissen Physik“ 
auf Youtube an:

www.youtube.com/watch?v=WS8HrOgPFD0

Überlegt gemeinsam welche weiteren Beispiele für 
das alltägliche Vorkommen der Gesetze Newtons 
euch einfallen und notiert diese.

Der Legende nach soll Isaac Newton ja beim 
Schlafen unter einem Baum ein Apfel auf den Kopf 
gefallen sein. Was er zum Anlass nahm über die 
Schwerkraft als physikalische Kraft und im weiteren 
über die Mechanik nachzudenken.

„Warum müssen Äpfel immer senkrecht zu Boden 
fallen, warum nicht seitwärts oder aufwärts, warum 
immer Richtung Erdmittelpunkt?“

Aus Newtons Überlegungen ergaben sich 3 Grund-
prinzipien, auch bekannt als Newton’sche Axiome. 
Sie gelten als die Grundgesetze der Bewegung bzw. 
der Mechanik (die ja die Lehre von der Bewegung 
von Körpern ist). Mit diesen Grundgesetzen kann 
man alle Arten der Bewegung beschreiben.

Newton und die Bewegung

„Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder 
der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern er 
nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines 
Zustands gezwungen wird.“

Logisch, oder? So lange ich einen auf dem Rasen 
liegenden Ball nicht mit dem Fuß kicke, wird sich 
dieser auch nicht bewegen. Genauso wird sich ein 
Segelschiff  erst dann fortbewegen, wenn der Wind in 
die Segel bläst. 

Umgekehrt heißt das nichts anderes, als das wenn 
ich den Ball kicke oder der Wind bläst eine Zusatz-
geschwindigkeit ausgeübt wird. Die einwirkenden 
Kräfte wären in diesem Fall der Kick mit dem Fuß 
oder der blasende Wind.

Das 1. Newton’sche Axiom 
Das Trägheitsprinzip

Das 2. Newton’sche Axiom
Das Aktionsprinzip

„Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper 
A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus (actio), 
so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete 
Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).“

Das hört sich vielleicht etwas kompliziert an, ist es 
aber nicht! 
Dieses Gesetz besagt, dass sich durch die einwirken-
de Kraft z.B. durch den Kick auf den Ball auch eine 
Kraft auf meinen Fuß auswirkt. Diese Kraft wird 
sich je nach Größe des Balles mehr oder weniger 
bemerkbar machen. So kann ein starker Kick auf 
einen Medizinball sehr schmerzhaft sein. 

Durch das Ausüben einer Kraft auf einen anderen 
Körper, wird also auch eine Kraft auf den aus-
übenden Körper selbst übertragen: 

Actio = Reactio

Das 3. Newton’sche Axiom
Wechselwirkungsprinzip

Das 3. Newton’sche Axiom
Wechselwirkungsprinzip

Beobachten kann man dieses Wechselwirkungs-
prinzip etwa beim Abschuss einer Kanone, wobei 
die Kanone selbst einen erheblichen Rückstoß haben 
kann. Oder aber einfach nur beim Auff ahren eines 
Spielzeugautos auf ein anderes, wobei das auf-
fahrende Fahrzeug stoppt, das andere sich durch das 
Auff ahren bewegt.

Aufgabe*

Schaut euch folgende Videos von „EVI Kids“ und 
Professor Harald Lesch und zum Thema Energie an:

www.youtube.com/channel/UCSweI2PplEQOjST-
nuPjvcrw
www.youtube.com/watch?v=rOzMLEDYRLE

Diskutiert und notiert eure Gedanken dazu.

Teilgebiete der Mechanik Energiewandler*
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