
Heim-Physikunterricht bei David Adelmann

Selbstlerneinheit: Kleine Kraft große Wirkung (einfache Maschinen)

Überleitung in das neue Thema:
Wenn Du etwas hochheben möchtest benötigst Du dafür eine Kraft. Diese Kraft muss von der 
Richtung her der Schwerkraft entgegen gerichtet sein (also nach oben zeigen) und vom Betrag her 
größer, als die Schwerkraft des anzuhebenden Körpers sein. Außerdem hast Du gelernt, dass die 
Größe der Schwerkraft proportional zu Masse ist.

Auch  nicht neu, aber besonders hilfreich für einfache Maschinen ist, dass Du auch der 
Angriffspunkt einer Kraft einen großen Einfluss auf ihre Wirkung hat. So hast Du bereits gesehen, 
wie sich ein Grashalm immer stärker verbiegt, je weiter die Schnecke in Richtung seiner Spitze 
kriecht. Und an der schweren Tür zum Physikraum konntest Du sogar selbst spüren, dass es einen 
Unterschied macht, ob ich eine Tür nahe am Griff oder nahe an der Aufhängung (den Türangeln) 
aufdrücke. 
Diese Abhängigkeit der Wirkung einer Kraft von ihrem Angriffspunkt kannst Du nutzen, indem Du 
den Angriffspunkt einer Kraft, zum Beispiel mithilfe eines Hebels, verschiebst. 
Wie genau Du einen Hebel (und später auch andere einfache Maschinen) einsetzen kannst, um 
Kraft einzusparen, womit Du für diese Kraftersparnis bezahlen musst (Nichts ist im Leben und in 
auch in der Physik umsonst) und wie Du ausrechnen kannst, wie „teuer“ eine bestimmte 
Kraftersparnis ist, wirst Du in dieser Lerneinheit erfahren.

Aufgabe 1: Was ist ein Hebel?
Bevor wir näher auf die Funktionsweise eingehen, sollst Du Dir zunächst überlegen, was ein Hebel 
überhaupt ist und wo man überall auf Hebel stößt. Als Hilfestellung findest Du im Lehrbuch auf den
Seiten 130 und 131 mehrere Bilder von Hebeln (und Falschenzügen). Außerdem findest Du dort 
allgemeine Aussagen und wichtige Fachbegriffe zu Hebeln.

a) Sieh Dir die Bilder auf Seite 130 und 131 im Buch an und notiere, wo Du einen Hebel 
erkennen kannst.

b) Lies Dir den Text auf Seite 131 durch und ergänze gegebenenfalls Aufgabenteil a) mit 
weiteren Bildern oder eigenen Beispielen für Hebel.

c) Schreibe mit eigenen Worten auf, was ein Hebel ist. Unterscheide dabei zweiarmige 
(zweiseitige) von einarmigen (einseitige) Hebeln und benutze die Fachbegriffe: Drehachse, 
Angriffspunkte und Hebelarm (= Abstand zwischen Drehachse und Angriffspunkt der Kraft)

d) Übertrage den Merksatz auf Seite 131 in Dein Heft.

Aufgabe 2: Das Hebelgesetz
Für den technischen Einsatz von Hebeln ist es oft wichtig zu wissen, wie lang die beiden Hebelarme
jeweils sein müssen beziehungsweise wo sich die Drehachse befinden muss. Um das 
herauszufinden, wie genau der Zusammenhang (das Gesetz) zwischen den angreifenden Kräften (in 
der folgenden Simulation werden  einfach die Gewichtskräfte von Gewichten mit unterschiedlichen 
Massen verwendet) und den Längen der Hebelarme lautet, sollst Du unter folgenden Links zunächst
die Anleitung lesen und anschließend die Simulation nutzen, um herauszufinden:

a) Wenn ein 1 kg Gewicht auf der linken Seite an den Positionen 1 bis 5 aufgehängt wird, wo 
muss sich das 1 kg Gewicht auf der rechten Seite befinden, damit die Balkenwaage im 
Gleichgewicht (also horizontal) ist? Erstelle hierfür eine Tabelle.

b) Nun soll auf der linken Seite das 1 kg Gewicht an die Positionen 6, 8 und 10 gehängt 
werden. Probiere aus, an welche Positionen das 2 kg Gewicht auf der rechten Seite gehängt 
werden muss, um ein Gleichgewicht herzustellen? Erstelle auch hierfür eine Tabelle oder 
setze die Tabelle von Aufgabenteil a) fort.



c) Diesmal soll auf der linken Seite das 1 kg Gewicht an die Positionen 3, 6 und 9 gehängt 
werden. Probiere aus, an welche Positionen das 3 kg Gewicht auf der rechten Seite gehängt 
werden muss, um ein Gleichgewicht herzustellen? Erstelle auch hierfür eine Tabelle oder 
setze die Tabelle von Aufgabenteil a) fort.

d) Wenn Du schon eine Idee hast, wie das Hebelgesetz lauten könnte, dann überlege Dir ein 
eigenes Beispiel und probiere aus, ob es stimmt. Falls nicht, hänge das 1kg Gewicht auf der 
linken Seite an die Positionen 4 und 8 und probiere aus, wo auf der rechten Seite das 4 kg 
Gewicht sein muss, um ein Gleichgewicht herzustellen. 
Trage Deine Ergebnisse wieder in eine Tabelle ein.

e) Versuche nun, falls möglich, mit eigenen Worten und anschließend in Form einer Gleichung 
das Hebelgesetz zu formulieren. Überprüfe Deine Überlegungen mit Hilfe des Lehrbuches 
Seite 132 und korrigiere Dein Hebelgesetz gegebenen falls. Falls Du noch keine Lösung 
hattest, übertrage den Merksatz in Dein Heft. Und überprüfe mit der Simulation und selbst 
ausgedachten Beispielen, ob Du es verstanden hast. 

Link zur EinführungAnleitung:
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simulationen-detail.php?projekt=hebelwirkung

Link direkt zur Simulation:
https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=55
Hinweis: Hilfe zur Verwendung der Simulation bekommst Du, wenn Du in der Simulation rechts 
unten auf das i im Kreis klickst.

Aufgabe 3: Begriffsdefinition „Das Drehmoment M“
Der Begriff Drehmoment spielt bei Hebeln eine wichtige Rolle, daher musst Du diesen Begriff 
kennen. Lies Dir im Buch auf Seite 133 durch. Schreibe auf, was das Drehmoment ist und wie es 
berechnet wird.

Aufgabe 4: Üben und Vertiefen
Zur Überprüfung, ob Du alles verstanden hast, sollst Du auf Seite 133 die Aufgaben A1, A4 und A6.
Zwei weitere Aufgaben zur Übung und Vertiefung findest Du unter folgenden Links:

Link zur Aufgabe „Die Wippe“
https://www.leifiphysik.de/mechanik/einfache-maschinen/aufgabe/die-wippe

Link zur Aufgabe „Brotzeitbeutel“
https://www.leifiphysik.de/mechanik/einfache-maschinen/aufgabe/brotzeitbeutel

In der folgenden Aufgabe „Türstreit“ wird ein einseitiger Hebel betrachtet. Das Hebelgesetz gilt 
hier allerdings genauso, wie beim zweiseitigen Hebel.
Link zur Aufgabe „Türstreit“
https://www.leifiphysik.de/mechanik/einfache-maschinen/aufgabe/tuerstreit

Aufgabe 5: Mit einem Hebel kann ein einzelner Mann sogar einen LKW anheben
Sieh Dir den Film „Am längeren Hebel“ an und notiere, wie lang der Hebelarm des Mannes am 
Ende ist, Du findest den Film unter folgendem Link:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8643

Wichtig: Zeitrahmen
Auf dem Arbeitsblatt „Gewichtskraft – Rechenaufgaben“ sollen, falls noch nicht geschehen, alle 
Aufgaben bearbeitet werden. Anschließend soll dieses Arbeitsblatt von Dir vollständig bearbeitet 
werden. Um den normalen Rahmen des Physikunterrichts nicht zu sprengen sind diese Aufgaben für
die 2. und 3. Woche, also bis zu den Osterferien geplant.

Viel Spaß und schöne Osterferien
P.S.: Falls Du Fragen hast, erreichst Du mich unter: david.adelmann@gymga.de
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