
Wiederholung durchlesen.
Bewegung von Körpern

Bewegungsformen

Je nach der Form der Bahn, auf der sich ein Körper bewegt, unterscheidet man drei 
Bewegungsformen.

geradlinige Bewegung Kreisbewegung Schwingung

Ein Körper bewegt sich auf 
einer Geraden.

Ein Körper bewegt sich auf 
einer Kreisbahn.

Ein Körper bewegt sich 
zwischen zwei Punkten hin 
und her.

Bewegungsarten

Man unterscheidet in der Physik drei Bewegungsarten.

beschleunigte Bewegung gleichförmige Bewegung verzögerte Bewegung

Der Körper wird immer 
schneller. Die 
Geschwindigkeit wird 
größer.

Der Körper bewegt sich 
immer gleich schnell. Die 
Geschwindigkeit ändert 
sich nicht.

Der Körper wird immer 
langsamer. Die 
Geschwindigkeit wird 
kleiner.

In gleichen Zeiten werden 
immer größere Wege 
zurückgelegt.

In gleichen Zeiten werden 
gleiche Wege zurückgelegt.

In gleichen Zeiten werden 
immer kleinere Wege 
zurückgelegt.



Geradlinig, gleichförmige Bewegung
Ein Auto wird auf dem Experimentiertisch bewegt. Nach jeder Sekunde wird der zurückgelegte 
weg gemessen.

Beobachtung:
- Das Auto legt in gleichen Zeiten stets gleiche Wege zurück.
- Das Auto benötigt für gleiche Wege stets gleiche Zeiten.

Merke: Eine Bewegung, bei der in gleichen Zeiten stets gleiche Wege zurückgelegt werden,   
              heißt gleichförmige Bewegung.

Merke: Die GESCHWINDIGKEIT gibt an, wie schnell oder wie langsam sich ein Körper 
              bewegt.

Physikalische Größe: Geschwindigkeit
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Die Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei der Fahrt mit dem Auto durch eine Stadt muss der Fahrer die Geschwindigkeit ständig ändern. 
Dabei kann man am Tachometer eines Autos jederzeit die AUGENBLICKSGESCHWINDIGKEIT 
ablesen. 

Aus der gesamten zurückgelegten Strecke und der dafür benötigten Zeit kann man die 
DURCHSCHNITTSGESCHWINDIGKEIT bestimmen.

Beispiel: Für die 552 km lange Strecke in den Urlaub benötigt eine Familie mit dem Auto 7 
Stunden. Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit!
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