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Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Bewegung nach den Gesetzen der Mechanik zu verinnerlichen. 
- Sich darin üben, zwei mechanische Faktoren in Verbindung zu bringen. 
- Sich darin üben, zu kombinieren und vor allem, alle möglichen Kombinationen zu 

finden. 
  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Staatsbürgerkunde: Arbeiten über die unvermeidbaren 
Konsequenzen des eigenen Handelns und die direkte Verbindung zwischen einer 
Handlung und deren Widerhall. Im Sachkundeunterricht: Einführung in Folgen von 
Bewegungen. In der Physik: Kraftmessung und Messung des Energieverbrauchs der 
damit verbundenen Bewegung. 
Im Berufsleben : Bei der Pannenbeseitigung und Wartung: Verstehen unabdingbarer 
Bewegungen in bestimmten Pannensituationen, z. B. bei einem Fotokopiergerät. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Einem Kind die Bewegungsrichtung beim Treten 
der Pedale erklären und das Zunehmen der Geschwindigkeit, falls es kräftiger antritt. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der schematischen Darstellung eines Tretlagers und zwei 
Zahnkränzen verbunden mit einer Nabe von drei Zahnkränzen.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, mit Hilfe von Ziffern und Buchstaben alle 
möglichen Kombinationen von vorderen und hinteren Zahnkränzen (Ritzel) zu 
bestimmen. Danach sollen sie bestimmen, welche Kombination zur größten 
Geschwindigkeit führt.  

 
Anmerkungen 

 
1. Der Kursleiter sollte sicherstellen, dass alle Teilnehmer auf der Skizze den vorderen 

Teil des Rades bezeichnen können und dass sie wissen, dass sich das Tretlager vorn 
befindet. 

2. Das hier dargebotene Schaltungssystem ist nicht das einzige bei Fahrrädern 
gebräuchliche System. Einige Fahrräder erlauben es in der Tat nicht, einen Blick auf 
die Funktionsabläufe zu werfen. 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer entdecken lassen, was, entsprechend der 

gewählten Übersetzung, an Kraft nötig ist und auf das Tretlager ausgeübt wird. (Mit 
der A3-Kombination tritt man heftig, um auf ebener Strecke vorwärts zu kommen 
und mit B 1 tritt man weniger, aber man muss viel Kraft aufwenden.) 

2. Der Kursleiter kann die Gruppe veranlassen, sich die Frage zu stellen, welche 
Kombination im Fall eines steilen Anstiegs, auf ebener Strecke oder auf einer 
starken Gefällestrecke gefahren werden sollte. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja, als Hinweis. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, die Drehungen, die auf eine Bewegung folgen, vorauszusehen. 
- Sich darin üben, Phänomene der Mechanik mündlich zu formulieren.  

  
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Im Deutschen: Die Zeitenfolge und das System einfacher oder 
doppelter Verneinung, die bestätigend oder annullierend wirkt. 
Im Berufsleben : Verstehen des logischen mechanischen Zusammenhangs, der es 
erlaubt, sichtbare Bewegungen von Treibriemen zu verstehen, aber auch den 
Verkehrsfluss von Automobilen, insbesondere auf Straßen mit zwei Fahrtrichtungen und 
Kreisverkehren. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Verständnis sichtbarer Bewegungen von 
Treibriemen, aber auch Verständnis des Verkehrsflusses von Automobilen, insbesondere 
auf Straßen mit zwei Fahrtrichtungen und Kreisverkehren. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsbogen auf dem Rollen, Zahnräder, Kugeln und zwei Behälter dargestellt sind.
 

 
Anweisungen  

 
Der Kursleiter erklärt den Teilnehmern, dass an jedem Zahnrad und jeder Rolle eine sich 
drehende Plattform befestigt ist, auf der die Kugeln liegen. Die Bewegung der Rolle 
oder des Zahnrads lässt entweder auf der einen oder der anderen Seite die Kugeln in den 
Behälter fallen. Die Teilnehmer berechnen, wie viele Kugeln in jeden der Behälter fallen 
werden, wenn das untere Zahnradgetriebe sich in Pfeilrichtung dreht. Sie erklären das 
Phänomen im Anschluss daran mündlich. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter erklärt – falls Bedarf besteht – dass die Kugeln von einer Kante der 
Plattform zur anderen rollen können, ohne durch die Rolle beeinträchtigt zu werden. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann vorschlagen, die untere Rolle in einer anderen Richtung drehen 

zu lassen. Man kann auch nach der Drehrichtung der oberen Rolle fragen, oder nach 
jeder anderen Rolle im System. 

2. Und falls man die äußersten Ränder der Plattformen 2 und 3 sich überkreuzen lassen 
würde ... wäre dies möglich? (Oder: Wie könnte dies geschehen?)  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Bewegung von den Gesetzen der Mechanik her aufzunehmen.  

  
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Im Deutschen: Die Zeitenfolge und das System einfacher oder 
doppelter Verneinung, die bestätigend oder annullierend wirkt. 
Im Berufsleben : Verstehen des logischen mechanischen Zusammenhangs, der es 
erlaubt, sichtbare Bewegungen von Treibriemen zu verstehen, aber auch den 
Verkehrsfluss von Automobilen, insbesondere auf Straßen mit zwei Fahrtrichtungen und 
Kreisverkehren. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Verständnis sichtbarer Bewegungen von 
Treibriemen, aber auch Verständnis des Verkehrsflusses von Automobilen, insbesondere 
auf Straßen mit zwei Fahrtrichtungen und Kreisverkehren. Und ... eine Runde auf den 
Holzpferden machen, um herauszufinden, wie das aus der Nähe funktioniert. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit dem Schema einer Kurbelstange, die durch ihre Umdrehung das 
Steigen und Sinken von vier Holzpferden bewirkt. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, mit Hilfe von Symbolen, die ihnen nahe liegen 
(Pik, Kreuz, Herz, Karo), den Höhengrad jedes Pferde zu bestimmen. Vom höchsten 
zum niedrigsten. 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann den Teilnehmern vorschlagen, mit seiner Unterstützung auf der 
Zeichnung die Aufhängevorrichtung auf beiden Seiten der Kurbelstange zu verwirk-
lichen. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer können aufgefordert werden, die Position der Pferde in Ent-

sprechung zu bestimmten Drehungen der Kurbelstange festzulegen (z. B. wenn die 
Kurbelstange eine Vierteldrehung im entgegengesetzten Uhrzeigersinn macht). 

2. Desgleichen kann für die in der Zeichnung dargestellte Position dazu aufgefordert 
werden, dasjenige Pferd zu bestimmen, welches am höchsten steht und welches am 
niedrigsten.  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja, zum Hinweis. 
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Wir geben hier nur drei mögliche Fragen mit ihren Lösungen: 
 
1) Wenn die Kurbelwelle eine viertel Umdrehung im Sinn der Uhrzeiger dreht, wie ist 
dann die Reihenfolge der Pferde vom höchsten bis zum niedrigsten niedrig : 
 
    1. : Karo 
    2.: ex aequo : Kreuz und Herz 
    3.: Pik 
 
2) Wenn die Kurbelwelle eine halbe Umdrehung im Sinn der Uhrzeiger dreht, wie ist 
dann die Reihenfolge der Pferde vom höchsten bis zum niedrigsten niedrig : 
 
    1.: Herz 
    2.: ex aequo : Pik und Karo 
    3.: Kreuz 
 
3) Wenn die Kurbelwelle eine viertel Umdrehung im entgegen gesetzten Sinn der 
Uhrzeiger dreht, wie ist dann die Reihenfolge der Pferde vom höchsten bis zum 
niedrigsten niedrig : 
 
    1.: Pik 
    2.: ex aequo : Kreuz und Herz 
    3.: Karo 
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