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Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Bungee-Springen (5 Punkte)  

 

Auf der melanesischen Insel Pentecôte findet jährlich das rituelle Fest Gol statt, bei dem sich 

Männer, nur durch zwei Lianen an den Fußknöcheln gebremst, von einem hohen Turm stürzen. 

Hieraus hat sich das Bungee-Springen entwickelt, bei dem der/die Springer/in von einem 

Gummiseil so gebremst wird, dass die Fallgeschwindigkeit möglichst knapp über dem Boden 

(oder einer Wasserfläche) null wird. Nehmen Sie an, es gelte das Hookesche Gesetz. 

 

a) Die Länge des entspannten Gummiseils sei L0. Wie lang ist das Seil, wenn ein Springer der 

Masse m nach dem Sprung und anschließendem Auspendeln am Seil hängt? Die Masse des 

Seils sei vernachlässigbar. 

 

b) Welche potenzielle Energie steckt in dem Seil, wenn es um eine Länge L gedehnt wird? 

Welche anderen Energieformen treten während des Bungee-Sprungs auf? Reibung und 

Luftwiderstand sollen vernachlässigt werden. 

 

c) Nehmen Sie folgende Parameter an: Höhe der Sprungplattform über dem Boden H = 45 m, 

Masse des Springers m = 75 kg, Körpergröße h = 2 m (Massenschwerpunkt bei h/2), Länge 

des entspannten Seils L0 = 30 m. Das Seil sei an der Plattform und an den Füßen des 

Springers befestigt. Welche „Feder“konstante wird mindestens benötigt, damit der 

Springer den Boden nicht berührt? 

 

d) In welcher Höhe über dem Boden ist die Fallgeschwindigkeit maximal? 

 

e) In welcher Höhe ist die Beschleunigung maximal? Wie groß ist sie in Einheiten der 

Erdbeschleunigung (wieviel g)? 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 (bitte wenden) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufgabe 2: Tyrannosaurus rex (2 Punkte) 

 

In Steven Spielbergs Film Jurassic Park heißt es: „Wir haben den T-rex mit 50 Stunden-

kilometern gestoppt“. Es ist jedoch umstritten, ob der Tyrannosaurus rex wirklich ein so  

schneller Läufer war.  

 

a) Welchen Bremsweg hätte ein T-Rex mit v = 50 km/h auf einer glatten Eisfläche?   

Der Gleitreibungskoeffizient sei G = 0.02. 

 

b) Bei welchem Steigungswinkel würde er auf einer schiefen Eisfläche rutschen?  

Der Haftreibungskoeffizient sei H=0.03.  

 

 

 

 

Aufgabe 3: Flummi-Experiment (3 Punkte) 

 

In der Vorlesung wird folgendes Experiment gezeigt: Zwei kleine elastische Bälle (auch als 

„Flummis“ bekannt) werden vertikal übereinander gehalten, und zwar der kleinere (Masse m1) 

über dem größeren Ball (Masse m2 = ∙m1 mit  > 1). Beide werden gleichzeitig aus der Höhe 

h0 fallengelassen (die Größe der Bälle kann hier vernachlässigt werden). Nach dem Auftreffen 

auf dem Boden springt der kleinere Flummi auffällig hoch – weit über h0 hinaus. 

 

a) Erklären Sie das Ergebnis qualitativ unter der Annahme eines voll elastischen Stoßes. 

 

b) Wie hoch springen beide Bälle in Abhängigkeit von der Ausgangshöhe h0 und ? Bei 

welchem Massenverhältnis  würde der große Flummi am Boden liegenbleiben? 

 


