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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: Moderator für Neutronen (2 Punkte)  

 

Ein „Moderator“ ist ein Material, das Neutronen abbremst (z.B. in einem Kernreaktor oder zu 

Abschirmungszwecken), wobei die Neutronen in elastischen Stößen Energie an die 

Atomkerne des Moderators abgeben. Typische Moderatoren sind Wasser, „schweres“ Wasser 

und Graphit, d.h. die beteiligten Atomkerne sind Protonen (ca.1 Neutronenmasse), 

Deuteronen (2-fache Neutronenmasse) und Kohlenstoffkerne (12-fache Neutronenmasse). 

Berechnen Sie jeweils, welchen Bruchteil seiner kinetischen Energie ein Neutron bei einem 

Stoß maximal abgibt. 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Odyssee im Weltraum (3 Punkte)  

  

In Stanley Kubricks Film "2001: A Space Odyssey" besteht der Mannschaftsbereich des 

Raumschiffs "Discovery" aus einem rotierenden Ring, um die Schwerebeschleunigung zu 

simulieren. 

 

a) Mit welcher Winkelgeschwindigkeit muss ein Ring von 150 m Umfang rotieren, damit 

sich die Besatzung wie auf der Erde fühlt? 

b) In einer Filmszene joggt der Astronaut Frank Poole die ringförmige Kabine entlang, um 

sich fit zu halten. Wie wirkt bei einer Laufgeschwindigkeit vom 5 m/s die Coriolis-

Beschleunigung auf ihn? Welche Laufrichtung ist anstrengender? 

c) Diskutieren Sie die Zentrifugal- und Corioliskraft für den Fall, dass die Geschwindigkeit 

des joggenden Astronauten gerade entgegengesetzt gleich der Umlaufgeschwindigkeit des 

Rings ist. Nehmen Sie dabei (i) den Standpunkt des Astronauten (Bezugssystem Kabine) 

und (ii) den des Bordcomputers HAL ein, der sich im nichtrotierenden Teil des 

Raumschiffs befindet.     

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufgabe 3: Flug zum Alpha Centauri  (3 Punkte) 

 

Alpha Centauri ist mit ca. 4,3 Lichtjahren das uns nächstgelegene Sternsystem und eignet sich 

daher bestens als Ziel für einen interstellaren Raumflug.  

 

a) Mit welcher konstanten Geschwindigkeit (in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit c) muss 

ein Raumschiff fliegen, wenn die Hinreise für die Besatzung 3 Jahre dauern soll? Ist das 

überhaupt möglich? Wenn ja, warum? Wenn nein, brauchen Sie die übrigen Teile dieser 

Aufgabe nicht zu bearbeiten. 

b) Wieviele Jahre vergehen auf der Erde bis zur Rückkehr des Raumschiffs, wenn es mit der 

in a) errechneten Geschwindigkeit fliegt, nach einem Erinnerungsfoto sofort umkehrt und 

mit derselben Geschwindigkeit zurückfliegt? 

c) Ihr Zwillingsbruder ist mitgeflogen und nach der Rückkehr streiten Sie sich, wer nun der 

Ältere ist. Jeder argumentiert mit der Geschwindigkeit des anderen relativ zum eigenen 

Bezugssystem und der daraus resultierenden Zeitdilatation. Wer hat die besseren 

Argumente (Begründung ohne Rechnung)? 

 


