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Der Schlitten steht oben am 
teuflischen Hang 
und spüret von innen ein-
deutig den Drang, 
bei t, zur Zeit 0, nach eige-
ner Wahl, 
hinab zu fahren in’s glän-
zende Tal. 

 
So taucht er leicht, bei Son-
nenschein, 
die Kufen in den Schnee 
hinein 
und gleitet stolz wie Hackl 
Schorsch 1 
hinab ins Tal, ganz frech 
und forsch! 

 Doch unterwegs, man 
glaubt es kaum, 
steht auf der Piste dieser 
Baum. 
Nach 100m Raserei 
Ist’s mit der Schlittenfahrt 
vorbei. 

 
Zum Lenken war leider die 
Zeit nur zu knapp. 
So machte - am Baume - 
der Schlitten gar schlapp 
Und grübelte noch, im 
Kopfe ganz hell: 
„Am Ende war ich wohl 
doch was zu schnell“!?! 

 
 

• Unter idealen (Winter- ) Bedingungen (keine Hektik, keine Reibung, keine Kompromisse) gleitet 
also ein Schlitten einen Hang mit einem Gefälle von z.B. 5% hinab. 

• Der vom Schlitten zurückgelegte Weg wird dann beschrieben durch den Term 2t
4
1

)t(s = . Dabei 

steht  t  für die Zeit nach dem Start aus der Ruhe in Sekunden und  s   für die seit dem Start aus der 
Ruhe zurückgelegte Strecke in Metern. 

 

Das Ziel diese Arbeitsblattes ist es, Ihnen ein Verfahren zu zeigen, mit dem man berechnen kann, 
welche Geschwindigkeit der Schlitten im Moment des Aufpralls auf den 100m weit entfernten Baum 
hat und Ihnen damit den Begriff der Momentangeschwindigkeit nahe zu bringen. 
 

 Arbeitsaufträge: 
 

a) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle und vergleichen Sie die Werte mit dem weiter unten dar-
gestellten sogenannten Zeit-Strecke- oder kurz t-s-Graphen. 
 

t 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
s                

 

b) Begründen Sie anhand des t-s-Graphen oder anhand der Tabelle aus Aufgabenteil a), dass der 
Schlitten immer schneller wird. 

 

c) Berechnen Sie den Zeitpunkt, an welchem der Schlitten mit dem Baum Kontakt aufnimmt, wenn 
dieser 100m weit vom Start entfernt auf der Schrägen steht. Markieren Sie den entsprechenden 
Punkt im unten dargestellten Koordinatensystem. 

 

                                                 
1 Georg Hackl (* 9. September 1966 in Berchtesgaden), genannt Hackl Schorsch, ist ein ehemaliger deutscher Rennrodler. 
Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählen drei olymp ische Gold- sowie zwei Silbermedaillen im Einsitzer, die er bei 
sechs Teilnahmen an olympischen Winterspielen in Folge von 1988 bis 2006 errang. Hackl nahm ebenfalls mehrmals er-
folgreich an den Weltmeisterschaften des Wok-Sports teil. 
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=  steht im folgenden für die Durchschnittsgeschwindigkeit (mittlere Geschwin-

digkeit, Differenzenquotient, mittlere Änderungsrate) zwischen den Zeitpunkten 1t  und 2t . 
 

d) Berechnen Sie )20;0(v , zeichnen Sie die entsprechende Sekante (die Gerade durch die Punkte 
?)|20(Pund?)|0(P 200 ) in das unten stehende Koordinatensystem ein und bestimmen Sie die 

Steigung dieser Geraden. 
 

e) Berechnen Sie nun )20;10(v , zeichnen Sie wieder die entsprechende Sekante in das unten stehen-
de Koordinatensystem ein und bestimmen Sie auch deren Steigung. 

 

f) Beschreiben Sie die Bedeutung der Steigung der Sekante des t-s-Graphen durch zwei Punkte 
)s|t(P 11  und )s|t(P 22  im Sinne der Sachaufgabe. 

 

g) Vervollständigen Sie die folgende Tabelle. Vorsicht! 
 

1t  0 10 16 19 19,9 19,99 19,999 ..... 20 

)20;t(v 1           
 

h) Notieren Sie den Wert, gegen den die im Aufgabenteil g) berechnete Folge von Werten für die 
Durchschnittsgeschwindigkeit )20;t(v 1  offensichtlich strebt, wenn 1t  gegen 20  strebt. 

 

i) Zeichnen Sie unter Beachtung des Ergebnisses aus Aufgabenteil h) die Tangente an den t-s-
Graphen im Punkt ?)|20(P20  im unten stehenden Koordinatensystem ein. 

 

j) Vervollständigen bzw. überdenken Sie die folgenden Aussagen unter Beachtung der Ergebnisse der 
Aufgabenteile d) bis g): 
 

• Die Momentangeschwindigkeit des Schlittens zum Zeitpunkt 20sec ist nicht gleich )20;20(v , 
weil ... 

• Mit Hilfe des Terms )20;t(v 1 lässt sich die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 20 sec 
nicht unmittelbar berechnen, weil ... 

• Die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 20 Sekunden ist der Grenzwert der Folge der 
Durchschnittsgeschwindigkeiten )20;t(v 1 , wenn 1t  gegen 20  strebt, wobei 20t1 ≠  für alle 
Folgenglieder gelten muss, obwohl der Abstand zwischen 20  und 1t  immer kleiner wird. 

• Die Steigung der Tangente zu einem Graphen lässt sich rechnerisch aus einer Folge von Stei-
gungen von Sekanten bestimmen, denn ... 

• Die Steigung der Tangente an den t-s-Graphen im Punkt ?)|20(P20  beschreibt den Wert der 
Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 20 Sekunden, denn ... 

• Die Momentangeschwindigkeit des Schlittens zum Zeitpunkt 20 Sekunden beträgt exakt 
sec
m

10 , 

denn ... 
• Mit Hilfe des Terms )20;t(v 1 lässt sich die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 20 Se-

kunden bestimmen, denn ... 
• Die Momentangeschwindigkeit zum Zeitpunkt 20 Sekunden ist die Geschwindigkeit, die der 

Schlitten gleichförmig beibehalten würde, wenn er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter be-
schleunigen würde (Die Schräge würde dann nicht in einem Baum münden, sondern ...?!). 

• Die Tangente an den t-s-Graphen im Punkt ?)|20(P20  würde für Zeiten größer 20 Sekunden 
die Bewegung des Schlittens beschreiben, wenn ... 

 

k) Bestimmen Sie die Momentangeschwindigkeit des Schlittens zum Zeitpunkt 10 Sekunden. 
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