
Geschwindigkeit als Vektor

1. Bewegung des Körperschwerpunkts

Der Schwerpunkt eines Körpers bewegt sich mit der Geschwindigkeit ~v = (2|1|3)m/s. Zum
Zeitpunkt t = 3 s befindet es sich im Punkt P = (2|2|1)m.

a) In welchem Punkt Q befand sich der Schwerpunkt des Körpers zum Zeitpunkt t = 0 s?

b) In welchem Punkt R wird sich der Schwerpunkt des Körpers zum Zeitpunkt t = 8 s
befinden?

2. Tunnelbau

Mit einer Tunnelvortriebsmaschine werden beim Punkt P = (0|0|653)m die Grabungsarbei-
ten an einem 4,63 km langen, geradlinigen Tunnel begonnen. Die Maschine bohrt sich mit
der mittleren Geschwindigkeit ~v = (40|0, 5|0, 1)m/d vorwärts.

a) Nach welcher Zeitspanne T sind die Grabungsarbeiten beendet?

b) Bei welchem Punkt Q enden die Grabungsarbeiten?

3. Bahnkurve

Die Stelle ~X (in m), an der sich ein Objekt zum Zeitpunkt t (in s) befindet, ist gegeben
durch:
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a) Welche Form hat die Bahn, auf der sich der Körper bewegt?

b) Welche Geschwindigkeit hat das Objekt zum Zeitpunkt t? (Hinweis: ~v =
d ~X

dt
)

c) Wie groß ist der Betrag der Bahngeschwindigkeit?

d) Welche Beschleunigung erfährt das Objekt zum Zeitpunkt t? (Hinweis: ~a =
d~v

dt
)

e) Zu welchen Zeitpunkten t ≥ 0 befindet sich das Objekt im Punkt (3|0)?

4. Flugverkehr

Zwei Flugzeuge befinden sich um 824 Uhr in den Punkten P1 = (1400|6700|8500)m und P2 =
(10960|7623|8760)m. Das Flugzeug, das vom Punkt P1 kommt, ist mit der Geschwindigkeit
~v1 = (851| − 178|4) km/h, das andere mit der Geschwindigkeit ~v2 = (−623| − 730|0) km/h
unterwegs.

a) Wo befinden sich die Flugzeuge um 839 Uhr?

b) Befinden sich die beiden Flugzeuge auf Kollisionskurs? Begründe!

c) Bestimme den geringsten Abstand, den die Flugzeuge zueinander haben!

5. Spurensicherung

Bei einem Schusswechsel wurden die 1,60m (x-Richtung) auseinander liegende Fahrer- und
Beifahrertür (als lotrechte Ebenen in y/z-Richtung gedacht) eines parkenden Autos von ei-
nem Projektil durchschlagen. Die Löcher befinden sich in 98 cm (fahrerseitig) und 74 cm
(beifahrerseitig) Höhe und liegen seitlich (y-Richtung) 20 cm versetzt zueinander.
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a) Gib eine Vektorgleichung an, die die (als geradlinig angenommene) Bahn des Projektils
beschreibt!

b) Gib den Geschwindigkeitsvektor des Projektils an, wenn man aufgrund des gefunde-
nen Projektils die Mündungsgeschwindigkeit von 1500m/s kennt! (Die Abbremsung des
Projektils aufgrund des Luftwiderstands soll vernachlässigt werden.)

6. Wettrennen

Die Brüder Igor und Rasputin veranstalten ein Wettrennen zu ihrem gemeinsamen Haus,
das sich bei B = (300|100)m befindet. Rasputin befindet sich zu Beginn im Punkt R =
(600|200)m. Igor beginnt das Rennen im Punkt I = (100|150)m. Aufgrund der unterschied-
lichen Distanz der beiden zum Haus und der Tatsache, dass Igor um 10% schneller laufen
kann als Rasputin, läuft Igor die Zeitspanne T später weg als Rasputin.

a) Wie groß darf T maximal sein, damit Igor vor Rasputin im Haus ist? (Wir wollen die Be-
schleunigungsphasen vernachlässigen und mit konstanten Geschwindigkeiten rechnen.)

b) Angenommen Raspution benötigt 53 s. Gib die Geschwindigkeitsvektoren für Rasputin
und Igor an, wenn sie gleichzeitig beim Haus ankommen!

7. Vogelflug

Ein Vogel, der mit der Geschwindigkeit ~v = (−8|4|0, 5)m/s unterwegs ist, passiert zum
Zeitpunkt t = 0 s den Punkt P = (200|0|100)m. Er wird dabei von der Sonne beleuchtet,
deren Strahlen in Richtung (1|1| − 1)m auf den Erdboden (entspricht x/y-Ebene) einfallen.
Ein Beobachter sieht den Schatten des vorbeiziehenden Vogels auf dem Erdboden.

a) In welchem Punkt befindet sich der Schatten des Vogels zum Zeitpunkt t = 0 s?

b) Gib eine Gleichung an, die die Gerade beschreibt, entlang der sich der Schatten des
Vogels bewegt!

c) Mit welcher Geschwindigkeit (nach Betrag und Richtung) bewegt sich der Schatten des
Vogels über den Erdboden?

d) In welchem Punkt befindet sich der Schatten des Vogels zum Zeitpunkt t = 10 s?

8. Ameise 2.0

Ein Ozeandampfer bewegt sich beim Ablegen mit der Geschwindigkeit ~v1 = (1|0, 5)m/s rela-

tiv zum Ufer. Ein Passagier ist mit der Geschwindigkeit ~v2 = (−1, 2| − 0, 5)m/s relativ zum

Deck des Schiffs in Richtung Reling unterwegs. Er bewegt dabei eine Pizza mit der Geschwin-

digkeit ~v3 = (6| − 7) cm/s in Richtung seines Mundes. Auf der Pizza flüchtet eine Ameis mit

der Geschwindigkeit ~v4 = (−7|8) cm/s vor dem gierigen Schlund. Mit welcher Geschwindig-

keit ist die Ameise bzgl. des Ufers unterwegs? (Hinweis: Die Geschwindigkeitskoordinaten

beziehen sich auf achsenparallele Koordinatensysteme.)

Jetzt ist aber Schluss mit den „Viecherein“. ,
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