
Physikaufgaben zum Thema Schallausbreitung

Wichtiger Hinweis: Diese Aufgaben sind für die nächsten zwei Wochen, also bis zu 
den Osterferien gedacht, und werden in der nächsten Physikstunde, die wieder in der 
Schule stattfinden kann, besprochen.

Weiterleitung:
Das etwas schwingen bzw. vibrieren muss, damit Schall entsteht hast Du in der letzten Woche 
gelernt. In dieser Woche soll es nun darum gehen, wie der Schall vom schwingenden Linealende 
(der Schallquelle) zu Deinem Ohr (dem Schallempfänger) kommt. Wir sehen uns also etwas 
genauer an, wie sich Schall ausbreiten kann.

Aufgabe 1: Wie kommt der Schall zum Ohr?
Sieh Dir den Lehrfilm „Wie breitet sich Schall aus?“ auf der Planet-Schule Seite an, Du findest ihn 
unter dem folgenden Link und beantworte anschließend die Fragen:

a) Wie kann man sich die Schallausbreitung vorstellen beziehungsweise wie „zeigen“ die 
Physikanten die Schallausbreitung?

b) Was ist unbedingt notwendig, damit sich Schall ausbreiten kann?

Link zum Film:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9721

Aufgabe 2: Schallausbreitung im Teilchenmodell
Wie Du in Aufgabe 1 erfahren hast, benötigt Schall zu seiner Ausbreitung Luft (oder ein anderes 
Ausbreitungsmedium oder kurz: Medium). Schall kann sich somit nicht im Nichts (Vakuum) 
ausbreiten. 
Warum der Schall ein Medium braucht, um sich ausbreiten zu können, kannst Du verstehen, wenn 
Du Dich an das Teilchenmodell erinnerst. Mit dem Teilchenmodell konnten wir zum Beispiel 
verstehen, warum sich Gase ausdehnen, wenn man sie erwärmt. Dabei stellten wir uns vor, dass 
alles, also auch Luft, aus kleinsten Teilchen besteht. Durch eine Schallquelle, wie das schwingende 
Linealende, werden diese Luftteilchen angestoßen. Die so angestoßenen Luftteilchen stoßen nun 
weitere Luftteilchen an und geben die Bewegung so weiter.

Damit es etwas anschaulicher für Dich wird, findest Du unter folgenden zwei Links einmal eine 
Erklärung direkt zum Linealversuch und dann noch eine Animation zur allgemeinen 
Schallausbreitung in Gasen und Flüssigkeiten. 

a) Sieh Dir beide an und schreibe anschließend mit eigenen Worten in Dein Heft, wieso für die 
Schallausbreitung ein Medium (also Teilchen) vorhanden sein müssen.

b) Markiere in dem Bild direkt unterhalb dieser Teilaufgabe, wo sich derzeit der sich 
ausbreitende Schall befindet.

Link zur Erklärung der Schallausbreitung beim Linealversuch („Wie entsteht Schall? Einfach und 
anschaulich erklärt„):
https://www.youtube.com/watch?v=-QJguYTWFsI

Link zur Animation von Schallausbreitung in Gasen und Flüssigkeiten von Leifiphysik:
https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/downloads/schallwellen-ausbreitung-einer-
longitudinalwelle-einem-gas-oder-einer-fluessigkeit-animation

 Schallquelle (Beispiel: Stimme) Schall  Schallempfänger (Beispiel: Ohr) 

Abbildung 1: Ausbreitung einer Schallwelle im Teilchenmodell Quelle: Leifiphysik-homepage

https://www.youtube.com/watch?v=-QJguYTWFsI


Aufgabe 3: Schallausbreitung nicht nur in Luft
Neben Luft kann sich Schall aber
auch noch in anderen Medien
ausbreiten. Für Wasser kannst Du
das gerne selbst überprüfen, indem
Du Deinen Kopf unter Wasser
tauchst und horchst, ob Du etwas
hörst. Aber auch in Festkörpern
kann sich Schall ausbreiten, wie Du
es vielleicht von einem
Schnurtelefon / Dosentelefon oder
aus einem Western kennst (siehe
Abbildungen 2 und 3).

Tatsächlich ist es sogar so, dass sich der Schall in Festkörpern sogar besser und schneller ausbreitet,
als in Luft. Das ist auch der Grund, warum Räuber oder Indianer ihr Ohr in den Filmen auf die 
Gleise legen, um zu hören, ob ein Zug kommt. Und in Luft ist Schall schon sehr schnell, oder hast 
Du bei einer Unterhaltung schon mal eine Verzögerung gesehen? Das macht es auch so schwierig, 
die Geschwindigkeit von Schall zu messen, auch wenn es immer noch deutlich einfacher als bei 
Licht ist. 

a) Sieh Dir die im folgenden verlinkten zwei Filme an und notiere die 
Schallgeschwindigkeiten, die in Luft und in Wasser gemessen wurden.

b) Die Werte für die Schallgeschwindigkeit in Luft und Wasser sind jeweils in Metern pro 
Sekunde angegeben. Für eine bessere Vorstellung kannst Du die Werte jeweils mit 3,6 
multiplizieren und erhältst die Geschwindigkeiten in km/h. Schreibe die Werte 
nebeneinander auf und schreibe daneben zum Vergleich die schnellste Geschwindigkeit, mit 
der Du (im Zug, Bus oder Auto) jemals unterwegs warst.

Link zum Film „Schallparade“, in diesem wird die Schallgeschwindigkeit in Luft bestimmt:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=8649

Link zum Film „Schall auf Tauchstation“, hier wird die Schallgeschwindigkeit im Wasser bestimmt:
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9123

Nur für besonders Interessierte (freiwillig):
Wenn Du Dich auch noch für die Schallausbreitung in Festkörpern interessierst, findest Du unter 
folgendem Link das Video „** Schall im Festkörper“, in dem die Schallausbreitung in einem 
Messingstab gezeigt wird und auch die ungefähre Schallgeschwindigkeit in Metallen genannt wird. 
Multiplizierst Du den genannten Wert wieder mit 3,6 , so erhältst Du wieder die zugehörige (sehr 
hohe) Geschwindigkeit in km/h.

Link zum Versuchsvideo zur Schallausbreitung in Festkörpern „** Schall im Festkörper“:
https://www.youtube.com/watch?v=eRbqn74tFig

Nur aus Spaß (auch freiwillig):
Unter folgendem Link findest Du Heimversuche, die Du gerne bei Regenwetter gegen die 
Langeweile verwenden kannst:
https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-phaenomene/versuche/klangversuche

Viel Spaß und bleibt gesund

P.S.: Falls Du Fragen hast, erreichst Du mich unter: david.adelmann@gymga.de

Abbildung 3: Schall-
ausbreitung in einem Gleis
Bildquelle: Fokus Physik 
5/6, Cornelsen Verlag 

Abbildung 2: Schallausbreitung in einer 
Schnur (Festkörper) Quelle: Fokus Physik 
5/6, Cornelsen Verlag 2011
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