
Arbeitsaufträge Physik Klasse 7
Mechanik - 1: Kräfte im Alltag

Die Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik. Sie
beschäftigt sich mit Grundeigenschaften von
Körpern und Stoffen (Volumen, Masse, Dichte), mit
dem Aufbau von Stoffen, mit der Bewegung von
Körpern sowie mit Kräften und deren Wirkungen.

Auftrag: Untersuche die Wirkung von Kräften 
auf verschiedene Materialien mit 4 kleinen Versuchen!

Du brauchst das Blatt nicht auszudrucken, lies dir den Versuch genau durch,
schreibe ihn auf dein Blatt und führe ihn dann durch. Schreibe auf dein Blatt 
zu jedem Versuch deine Beobachtungen. Fertige zu jedem Versuch eine 
passende Skizze an. Hefte das Blatt in deinen Physikhefter.

Versuch 1: Die Kugel im Mehl:
Du brauchst folgende Materialien: Einen runden Gegenstand 
(z.B. eine Murmel, eine Holzkugel oder einen Apfel), eine große 
Schale, die zur Hälfte mit Mehl gefüllt ist und einen Tisch.

Durchführung: 
Streiche das Mehl in der Schale glatt und stelle die Schale auf den 
Boden unter der Tischkante. Lege die Kugel in die Mitte des Tisches 
und stoße sie vorsichtig an, sodass sie zur Tischkante rollt und nach
unten in die Schale fällt. Nimm die Kugel vorsichtig heraus. 

Frage: 
Was beobachtest du am Mehl und 
was konntest du bei der Kugel 
beobachten?

Versuch 2: Körper verformen 1:
Für diesen Versuch brauchst du nur ein Stück Knete. Wenn du 
keine hast, kannst du auch etwas Plätzchenteig (oder Salzteig)
machen und eine Handvoll davon benutzen :-) Wie du so etwas 
herstellen kannst, findest du im Internet.



Durchführung:
Nimm die Knete und knete sie so lange, bis sie geschmeidig ist 
und forme vorsichtig eine Kugel. Halte nun die Knete mit der einen 
Hand und drücke den Daumen der anderen Hand fest in die Knete 
und ziehe ihn vorsichtig wieder heraus. 

Frage: Was beobachtest du an der Knete?

Versuch 3: Körper verformen - 2
Für diesen Versuch brauchst du ein 30 cm langes Kunststofflineal 
und ein einfaches Gummiband aus der Küche (die Mädchen dürfen
gerne ein Haargummi benutzen!)
 

Durchführung: 
a) Nimm das Kunststofflineal und biege es vorsichtig durch 
    (Ohne es zu zerbrechen!) uns lass es wieder los. 

 

b) Nimm das Gummiband und ziehe es vorsichtig auseinander.
    Lass es wieder los.

 

Frage: Was passiert mit dem Lineal und mit dem Gummiband 
nachdem du sie losgelassen hast?

Versuch 4: Gegenstände bewegen.

Material: Ein kleines Stück Papier und eine leere Tischfläche.

Durchführung: Zerknülle das Papierstück zu einer kleinen Kugel 
und lege sie auf den Tisch. Puste jetzt vorsichtig gegen die Papier-
kugel, erst ganz vorsichtig, dann auch etwas stärker. Dann versuche
es aus verschiedenen Richtungen.

Frage: Was beobachtest du bei der Papierkugel?

Hinweis: Daraus lässt sich schnell ein lustiges Spiel machen: Markiere z.B. 
mit zwei Stiften ein Tor auf deinem Tisch und versuche, deine Papierkugel 
ins Tor zu pusten. Noch mehr Spaß macht es, wenn du einen Mitspieler 
findest, und ihr zwei Tore markiert...

Auswertung: 1.) Vergleiche deine Beobachtungen der Versuche 
miteinander. Wodurch unterscheidet sich deine Beobachtung bei der 
Knete von der des Gummibandes? Formuliere den Unterschied in 
einem Satz und notiere ihn auf deinem Blatt!

    2.) Was ist bei der Papierkugel anders, wenn du mal von rechts pustest 
und dann von links? Oder wenn du erst vorsichtig und dann ganz stark
pustest? Formuliere auch hier die Unterschiede und notiere sie!


