
Arbeitsaufträge Physik Klasse 8c und 8d 
(für den 04.05. – 23.05.2020) 

Hallo again, 

hier kommen wieder ein paar Physik Arbeitsaufträge für euch - ihr 

habt sicher schon mit Spannung darauf gewartet.  

Ich hoffe, ihr seid mit den letzten einigermaßen zurechtgekommen, 

denn das ist unbedingt erforderlich, um diese neuen Aufträge 

verstehen und bearbeiten zu können. Die meisten eurer 

Rückmeldungen lassen mich hoffen!  

Aber noch einmal: Die Arbeitsaufträge sind aufeinander aufgebaut, 

bearbeitet sie also bitte der Reihe nach ! 

Und es gilt, wie zuvor: 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch natürlich jederzeit an 

mich wenden. Meine Email-Adresse findet ihr, wie die der 

allermeisten Lehrkräfte, auf der Homepage unserer Schule. 

Übrigens: Rückmeldungen sind erwünscht. 

Liebe Grüße 

Ingrid Neumann 

 

 

 

Auf geht´s 

  



Zunächst einige Übungsaufgaben zur Wieder-

holung. Schau dir dazu noch einmal meine 

Beispielrechnung aus den letzten Arbeitsaufträgen 

und die Tabelle hinten in deinem Physikheft an. 

Dann sollten diese Aufgaben eigentlich kein 

Problem für dich sein!  

1. In einem Versuch, bei dem ermittelt wurde, wie lange (Zeit) ein Läufer, ein 

Radfahrer, ein Fußball und ein Modellauto brauchen, um eine vorgegebene 

Strecke (Weg) zurückzulegen, wurden diese Werte ermittelt und in einer 

Tabelle festgehalten: 

 Weg Zeit Geschwindigkeit 

Läufer 100 m 15 s  

Radfahrer 100 m 12 s  

Fussball 20 m 2 s  

Modellauto 3 m 3 s  

 

a) Übertrage die Tabelle in dein Heft und berechne die Geschwindigkeiten in m/s. 

Achte dabei auf die Darstellung des Rechenweges (geg, ges….). Ein Antwortsatz 

ist diesmal nicht erforderlich, trage deine Ergebnisse einfach in die entsprechende 

Spalte ein. 

b) Rechne deine vier Ergebnisse in Kilometer pro Stunde (km/h) um. (Tipp: Auf der 

Seite 114 in deinem Buch findest du dazu Hilfe).  

2. Berechne die Aufgabe Nr. 4 in deinem Buch S. 152.  

(Rechenweg und Antwortsatz!) 

3. Ein Motorrad fährt auf der Autobahn mit der konstanten Geschwindigkeit von 

120 km/h. Wie weit ist es nach 3,5 Stunden gekommen? 

4. Ein Fußgänger braucht für den Weg von zu Hause zu seinem Arbeitsplatz, der 

500m lang ist, zehn Minuten. Gib seine Geschwindigkeit in Kilometer pro 

Stunde an! 

5. Licht breitet sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 300000 km/s aus.  

a) Berechne, welche Strecke das Licht in einer Minute (in einer Stunde) 

zurücklegt.  

b) Der Mond ist von der Erde ca. 400000 km entfernt. Wie lange braucht das 

Licht für diese Strecke? 

c) Stell´ dir vor, ein Auto könnte eine solche Strecke mit 80 km/h ohne Pause 

fahren. Wie lange wäre es unterwegs? 

d) Die Sonne ist fast 150000000 km von der Erde entfernt. Wie lange braucht das 

Sonnenlicht, um die Erde zu erreichen? 

  



Und hier kannst du noch ein wenig staunen:     

6. Lies den folgenden Text. Wenn du die Möglichkeit hast, dir diese Seite 

auszudrucken, dann schneide den Text aus und klebe ihn in dein Physikheft. 

 



So, jetzt schauen wir uns noch einmal genauer an, was es überhaupt für Bewegungen 

von Körpern gibt. Lies bitte dazu die S.115 in deinem Buch.  

(Vorsicht: Unterscheide zwischen  und ) 

7. Beantworte nun die folgenden Fragen schriftlich in deinem Heft: 

a. Welche drei Bewegungsarten werden hier genannt? 

b. Gib zu jeder Bewegungsart ein Beispiel an. 

c. Erkläre die Besonderheit der jeweiligen Bewegungsart. Benutze dazu die 

Begriffe Zeiteinheiten und Strecken. 

d. Worin besteht der Unterschied zwischen Momentan- und 

Durchschnittsgeschwindigkeit? 

…und das noch kurz in Anlehnung an deine Mathematik-Arbeitsaufträge: 

8. Schau dir auf der S.114 im Buch Aufgabe 6 an und beantworte sie schriftlich. 

Hier sind zwei unterschiedliche Bewegungsarten in einem Koordinatenkreuz 

(Graph) dargestellt. Auch hier handelt es sich um Funktionen!  

Soviel für dieses Mal! Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja dann auch 

irgendwann wieder  

„vor Ort“  

Bis dorthin bleibt gesund und munter! 

Liebe Grüße  

Ingrid Neumann 


