
Geschwindigkeit

1. Multiple Choice

Im Folgenden kann mehr als eine der zur Auswahl stehenden Antworten richtig sein. Kreu-
ze die deiner Meinung nach richtigen Antworten an! (Mindestens ein Kreuz muss gesetzt
werden!)

a) In welchen Einheiten kann man die Geschwindigkeit angeben?

© s/m © m/km © cm/min © mm/h

b) Welche der folgenden Geschwindigkeiten ist größer als 1 cm/min?

© 100 cm/h © 1 cm/s © 1m/min © 20mm/min

2. Rechne um!

(1 km = 1000m; 1m = 10dm; 1 dm = 10 cm; 1 cm = 10mm; 1 h = 60min; 1min = 60 s)

a) 36 cm/min = ........................ mm/s b) 162 km/h = ........................ m/s

c) 0,45m/min = ........................ dm/min d) 43 dm/min = ........................ m/h

e) 0,0098 km/h = ........................ m/min f) 73m/s = ........................ dm/min

g) 0,00023 km/s = ........................ m/h h) 378m/min = ........................ cm/s

3. Textbeispiele

a) Licht breitet sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km/s aus. Wie lange braucht
das Licht (in Minuten) für den 150 Millionen km langen Weg von der Sonne zur Erde?

b) Vom Mond zur Erde braucht das Licht ca. 1,3 s. Wie weit ist der Mond von der Erde
entfernt?

c) Die Erde ist auf der Bahn um die Sonne mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit
von ca. 30 km/s unterwegs. Welchen Weg legt die Erde in einem Jahr zurück?

d) Der Knall eines Gewehrs, das ein 5 km entfernter Jäger betätigt wird erst 15,15 Sekunden
nach Abgabe des Schusses gehört. Wie schnell breitet sich der Schall in Luft (in m/s)
aus.

e) Ein Flugzeug fliegt durchschnittlich mit 850 km/h und braucht für eine Flugroute 2
Stunden. Ein zweites Flugzeug braucht für dieselbe Strecke 2,5 Stunden. Mit welcher
Geschwindigkeit ist das zweite Flugzeug unterwegs?

f) Eine Schnecke ist durch Hunger getrieben mit rasanten 2mm/s unterwegs. Wie lange
braucht sie, um zu dem von ihr ersehnten zwei Meter entfernten Salat im Gemüsebeet
zu gelangen?

g) Tim und Bernd befinden sich 42 bzw. 60 Meter vom Seeufer entfernt. Tim kann die
Strecke mit durchschnittlich 7m/s laufen. Wie schnell muss Bernd laufen können, wenn
beide gleichzeitig starten und gleichzeitg am Seeufer ankommen?
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4. Richtig oder falsch? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nach falsch ist, gib eine Begründung an!

a) Je größer die Geschwindigkeit eines Objektes ist, desto mehr Weg legt das Objekt in
derselben Zeiteinheit zurück.

© Richtig © Falsch

b) Verdoppelt man die Geschwindigkeit, so braucht man für dieselbe Wegstrecke halb soviel
Zeit.

© Richtig © Falsch

c) Bewegt sich ein Objekt mit 3 km/h, dann legt es in einer halbe Stunde 1,5 km zurück.

© Richtig © Falsch

d) Längenmaße werden im anglo-amerikanischen Raum oft in Fuß angegeben. Man könnte
daher die Geschwindigkeit auch in Fuß pro Sekunde messen.

© Richtig © Falsch

5. Zusatzplus

Folgende Aufgaben können freiwillig gemacht werden. Für jede erfüllte Aufgabe gibt es ein
dickes Mitarbeitsplus.

a) Ordne den jeweiligen Lebewesen bzw. Objekten die entsprechenden maximalen Ge-
schwindigkeiten zu!

a) Mensch 1) 1000 km/h
b) Leopard 2) 40 km/h
c) Wanderfalke 3) 130 km/h
d) Passagierflugzeug 4) 200 km/h

b) Eine 50m lange Rolltreppe bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2m/s. Wie lange
brauchst du die Rolltreppe hinauf, wenn du dich 1) mit 1m/s in Bewegungsrichtung
der Rolltreppe, 2) mit 1m/s entgegen der Bewegungsrichtung der Rolltreppe bewegst?

c) Du bewegst dich mit 4 km/h auf einen Spiegel zu. Mit welcher (scheinbaren) Geschwin-
digkeit nähert sich dir dein Spiegelbild?

Zum Schluss noch ein Witz:
Zwei Rentnerehepaare sind mit dem Auto auf der Autobahn und fahren nicht mehr als 81 km/h. Ein Polizist hält
das Auto an.
Der Opa fragt: "Waren wir zu schnell?"
Darauf der Polizist: "Nein, aber warum fahren Sie so langsam?"
Opa: "Darf man schneller fahren?"
Polizist: "Ich denke 100 km/h kann man ruhig fahren."
Opa: "Aber auf dem Schild steht A81."
Polizist: "Ja, und? Was meinen Sie?"
Opa: "Na, da muss ich doch 81 km/h fahren."
Polizist: "Nein, das ist doch nur die Nummer der Autobahn."
Opa: "Ach so. Danke für den Hinweis."
Der Polizist schaut auf die Rückbank des Autos und sieht zwei steif sitzende Omis mit weit aufgerissenen Augen
und unendlich großen Pupillen. Da fragt der Polizist fürsorglich die beiden Rentner: "Was ist denn mit den zwei
hinten los? Ist den Damen nicht gut?"
Da sagt der andere Opa: "Doch, doch. Wir kommen nur von der B252."
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