Geschwindigkeit
Liebe Schülerinnen und Schüler,
arbeitet bitte die Seiten AB1 „Geschwindigkeiten schätzen“
und AB2 „Geschwindigkeiten messen und vergleichen“ durch. Die Aufgabe 3 auf diesem Blatt
braucht ihr nicht bearbeiten.
Anschließend bearbeitet ihr bitte noch einmal das Blatt KV65. (Das kennt ihr ja schon (-; ).

Was bedeutet Geschwindigkeit eigentlich genau und wie kann man sie messen?
Geschwindigkeit hat etwas mit „Bewegung“ zu tun.
„Bewegung“ bedeutet, dass ein Objekt mit der Zeit seine Lage verändert.
Die zurückgelegte „Strecke“ des flüchtenden Spaziergängers bezeichnen wir mit dem Buchstaben „s“.
Die Zeit, die er dafür benötigt hat, kürzen wir mit einem „t“ ab.
Die Geschwindigkeit ist nun ein Maß dafür, wie schnell sich etwas bewegt.
Die Geschwindigkeit „v“ wird ermittelt, indem die zurückgelegte Strecke „s“ durch die benötigte
Zeit „t“ geteilt wird.
Mit dieser einfachen Formel kann man die Schnelligkeit der verschiedenen Bewegungen
miteinander vergleichen.
Der Mann ist in 3 Sekunden 15 Meter gelaufen, oder anders gesagt: 15 Meter in 3 Sekunden oder 5
Meter in einer Sekunde.
Er läuft also mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde.
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Arbeitsblatt 1

Name:

Klasse:

Geschwindigkeiten schätzen
Ordne nach steigender Geschwindigkeit:
(1 = geringste Geschwindigkeit, 6 = höchste Geschwindigkeit)
Rang:

Rang:

Rang:

Rang:

Rang:

Rang:
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Name:

Arbeitsblatt 2

Klasse:

Geschwindigkeiten messen und vergleichen
1. Die Geschwindigkeit ist ein Maß dafür, wie schnell sich etwas bewegt. Definiere den Begriff
„Geschwindigkeit“.

2. Berechne die Geschwindigkeiten des Spaziergängers (linkes Bild) und des Hundes und vergleiche.

3. Man kann diesen Sachverhalt auch in einem Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm darstellen. Stelle
die in Aufgabe 1 notierte Formel nach s um und erläutere, was man aus dem Diagramm ermitteln
kann.
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