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Abb.1 und Abb. 2 König, 2020 

Abb. 1: Piko, 2015 

Kraftwandler 
INFORMATION 
Manchmal reichen unsere Kräfte nicht aus, um etwas zu bewirken. Dafür haben wir Hilfsmittel 
erfunden, bzw. entdeckt die es uns erlauben eine Flasche mit Kronenkorken zu öffnen. Die Erfindung 
lautet – Flaschenöffner. Auch die alten Ägypter hatten gute Ideen. So zogen sie ihre Steine bis zur 
Pyramidenspitze auf einer „Schiefen Ebene“ hinauf. Die Seefahrer  nutzen auch heute noch die 
„Losen Rollen“ und „Festen Rollen“ um mit wenig Kraft viel zu bewirken. Der Flaschenöffner gehört 
zur Erfindung des „Hebels“ als Prinzip. Was ist das alles fragt ihr euch. Aber – diese Kraftersparnis 
gibt es nicht kostenlos. An anderer Stelle müssen wir „draufzahlen“, das ist in den meisten Fällen egal, 
Hauptsache wir erreichen unser Ziel – z.B. einen schweren Körper zu bewegen, wie ein Kran, der 
locker einen LKW anhebt und anderswo absetzt, ohne Rollen und Hebel undenkbar. 

 
Fangen wir mit dem „Hebel“ an. 
Es gibt „einseitige“ und „zweiseitige“ Hebel. Ein Hebel besteht aus einem „Arm“ mit 
einem Drehpunkt, über diesen wird der Hebel bewegt. Befindet sich der Drehpunkt 
an einem Ende vom Hebelarm, dann spricht man vom einseitigen Hebel. 
Befindet sich der Drehpunkt  zwischen den Enden des Hebelarms, sprechen wir vom 
zweiseitigen Hebel. Wir haben links und rechts vom Drehpunkt noch einen Hebelarm. 
Veranschaulichung: Das Prinzip einer Wippe 
Prinzip: Wippe, Waage… 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben: 
1. Lies die Bäckergeschichte! Erkennst du den Hebel? Zeichne den Drehpunkt ein! 
2. Was passiert, wenn der Bäcker geschummelt hat und die Brötchen leichter sind als er?  
    Zeichne die Kraftpfeile ein! 
3. Nehmen wir an, der Bäcker hat eine Körpermasse von 85 kg. Mit welcher Kraft zieht die  
   Erde an ihn nach unten? Was stellt sich ein, wenn der Brötchenkorb auch eine Masse von  
   85 kg aufweist. Mit welcher Kraft zieht die Erde am Brötchenkorb? Was stellt sich ein wenn  
   der Bäcker nicht geschummelt hat? Was passiert, wenn der Bäcker leichter als der  
   Brötchenkorb ist? Zeichne dann die Kräfte ein, wenn der Bäcker schwerer als die 
   Brötchen sind. (Beide Körper befinden sich bei diesem Beispiel am Ende des Bretts.) 
4. Wenn er geschummelt hat, wie kann er sich retten? (Falls das erlaubt wäre.) 
5. Gib Alltagsbeispiele von Hebeln an! Wo findest du überall Hebel im Einsatz? Ein paar  
   Beispiele findest du schon im Text oben. 
Tipp: 1kg Masse wird von der Erde mit  einer Kraft (Schwerkraft) von 10N angezogen. 

Schreibe ab 

und löse die Aufgaben! 
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Abb.3 Bäckergeschichte 

„Ein Bäcker wird beschuldigt, zu kleine Brötchen gebacken zu 

haben. Der Bäcker bestreitet diesen Vorwurf vehement. 
Der Fall wird dem König vorgetragen, der die folgende 

Entscheidung trifft: „Sage mir zunächst deine Masse. Wenn, wie 
du sagst, deine Brötchen die vorgeschriebene Masse haben, 

wirst du keine Angst haben den folgenden Versuch 

durchzuführen. Ein Korb mit Brötchen, der deiner Masse 
entspricht, wird auf das eine Ende eines Balkens platziert, an 

das andere Ende, welches über die Klippe ragt, 
wirst du laufen. Kommst du bis zum Ende, hast du Recht 

gehabt.“ 

 

Abb.1   Zweiseitiger Hebel (Kräfte wirken enggegengesetzt) Abb.2   Einseitiger Hebel 


