
Gewusst 
wie 

Bewegungs- und Kraftübertragungen 
verstehen  

« Das Tretlager » 

23-11 
Niv. 1
Ü     1 

 
Ziele 

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

 
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 
Radfahren erklären; die zunehmende Geschwindigkeit, wenn es schneller antritt. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der schematischen Darstellung eines Tretlagers und Hinterrads 
eines Fahrrads.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, mit einem Pfeil die Richtung anzugeben, in der das 
Tretlager drehen muss, um das Fahrrad anfahren zu lassen. 

 
Anmerkungen 

 
Da das Fahrrad nicht komplett dargestellt ist, kann der Kursleiter die Teilnehmer 
entdecken lassen, dass es sich um das Hinterrad handelt. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Radsport-Amateure erklären lassen, dass – im Gegensatz zu 

der Übung – klassische Fahrräder nicht rückwärts fahren, wenn man die Pedale in 
Gegenrichtung tritt. Ein Mechanismus bewirkt, dass das Tretlager im Leerlauf dreht 
oder das Rad bremst. Tretboote allerdings verfügen über die gleiche Kraftüber-
tragung, sind in den meisten Fällen aber ausgerüstet zum rückwärts fahren.  

2. Ein Küchengerät mit Kurbel in der Art einer Gemüsemühle, funktioniert nach einem 
ähnlichen Prinzip. Der Kursleiter kann für die Teilnehmer die Mühle anzeichnen 
lassen und die Rotationsrichtung des Metallteils, welches das Gemüse zermalmt, 
markieren. 

3. Falls man eine fiktive Bremse, die das Rad blockiert, einführt: „Was passiert dann?“ 
(In diesem Fall ist die Bewegung des Tretlagers verlangsamt oder angehalten: Prinzip 
der Wechselseitigkeit.) 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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wie 
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23-12 
Niv. 1
Ü     2 

 
Ziele 

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

 
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 das Tretlagersystem des Fahrrads 
erklären. Schneiderei auf der Nähmaschine: Die Geschwindigkeit der Nähmaschine 
regulieren, Lösen der Nadel vom Halter, um eine Spule zu wechseln; der Bewegung des 
Fadens von der Rolle bis zur Nadel folgen können und Einlegen der Spule ... . Den 
Mechanismus von Rollstores verstehen, um sie reparieren zu können. 

 
Materialien 

 
Ein Blatt mit der Darstellung eines Rollensystems, bei dem eine Rolle die andere über 
einen Riemen antreibt.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert: 
- mit Hilfe von Pfeilsymbolen die Richtung anzugeben, in der beide Rollen drehen; 
- angeben, was man tun muss um zu bewirken, dass die Rollen sich in Gegenrichtung 

zueinander drehen. 
 
Anmerkungen 

 
Falls die Gruppe Schwierigkeiten hat, die zweite Frage zu beantworten, kann der 
Kursleiter ihnen die Basisübung aus dem Training 23-23 („Die Rollen“) zeigen. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, einen Teil des Mechanismus auszumalen und 
sich den Umriss des Farbflecks vorzustellen und diesen in verschiedenen Positionen 
darzustellen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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« Das Rad » 

23-13 
Niveau 1 
Übung  3

 
Ziele 

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

aufzunehmen. 
  

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Staatsbürgerkunde: Arbeiten über die unvermeidbaren Konsequenzen des 
eigenen Handelns und die direkte Verbindung zwischen einer Handlung und deren 
Nachwirkungen. 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 das Tretlagersystem des Fahrrads 
erklären. Schneiderei auf der Nähmaschine: Die Geschwindigkeit der Nähmaschine 
regulieren, die Nadel vom Halter lösen, um eine Spule zu wechseln; der Bewegung des 
Fadens von der Rolle bis zur Nadel folgen können und die Spule einlegen... Den 
Rollstoresmechanismus verstehen, um sie reparieren zu können. Die Verpackung von 
Rollen (Walzen) vorbereiten: Die Papier- bzw. Kartonmenge berechnen, die benötigt 
wird. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der schematischen Darstellung eines Zahnrades mit Verzahnung 
auf einer Zahnstange.  
  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, die Drehrichtung des Zahnrads in Bezug auf die 
Fortbewegung der Zahnstange, und umgekehrt, zu bestimmen.  
 

 
Anmerkungen 

 
Man kann sich auch vorstellen, dass das Rad sich auf der Zahnstange fortbewegt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Falls die Zahnstange sich in eine Schraube ohne eigenes Drehende verwandelt, in 
welcher Drehrichtung würde sich dann das Rad bewegen? 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis 
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Niv. 2
Ü     1 

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, den Antrieb einer Bewegung zu verstehen. 
- Sich darin üben, ein Gespür für Fortbewegung durch Beobachtung eines 

vorgegebenen Elements zu entwickeln. 
- Sich darin üben, eine Fortbewegungsrichtung, bezogen auf vielgestaltige 

Bewegungen, zu bestimmen.   
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Einführung in die Mechanik. Problembeschreibung als Funktion 
des Vokabulars. 
Im Berufsleben : Überlegungen zum Thema Bewegung in Theorie und Praxis 
gekennzeichnet durch Überraschungen, Abweichungen und Sprünge, die die 
theoretischen Ansätze verändern. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Erkennen des Auseinanderklaffens von 
Wirklichkeit und Norm. Alles, was mit Ballsport zu tun hat (besonders Tennis, 
Tischtennis und Squash ...). 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der Darstellung von:  

- Stangen, die auf Zapfen befestigt sind, 
- Rädern, 
- Eimerchen, 
- an der Wand befestigten Stangen, 
- einer Kugel.  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer verfolgen den Weg der in Pfeilrichtung angestoßenen Kugel und 
erkennen, dass: 

- jede Wandstange unbeweglich ist; 
- jede Stange sich auf ihrem Drehpunkt zu der Seite absenkt auf der das meiste 

Gewicht liegt; 
- das Rad sich unter der Einwirkung eines Gewichts in Bewegung setzt, welches 

auf eine seiner Schaufelbehälter fällt. 
Die Teilnehmer bezeichnen zuletzt das Eimerchen, in das die Kugel gefallen ist. 

 
Anmerkungen 

 
Sobald die Kugel im Schaufelbehälter des rechten Rades angekommen ist, kann man 
nicht mehr genau voraussagen, ob sie zunächst auf die bewegliche Stange fallen wird 
oder direkt auf die Feststange darunter. Das Ergebnis bleibt in beiden Fällen gleich. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer nachdenken lassen, wie man ein solches System 

real konstruieren kann, z. B. für einen Stand auf einem Jahrmarktsfest. 
2. Die Gruppe kann sich die Frage stellen, ob das linke Schaufelrad überhaupt in der 

Lage ist, die Kugel in einem ihrer Behälter aufzufangen. 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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23-22 
Niv. 2
Ü     2 

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, das Fließen von elektrischem Strom zu verstehen.   

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Im Sachunterricht: Einführung in die Elektrizität: Das 
Kabellegen ist notwendig für die Installation; Wissenserwerb über die Kodierung des 
offenen und geschlossenen Unterbrechers (Schalters). 
Im Berufsleben : Einführung in die Elektrikerausbildung; Verstehen der Dynamik von 
Flüssigkeiten. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : 1. Reparatur von Lampen und elektrischen 
Haushaltsgeräten, bei denen die Panne darin besteht, dass im System zwei Kabel 
getrennt wurden. 2. Mit geringem Materialeinsatz kleine Montagen durchführen, falls 
man über dekorative Teilelemente wie Lampenfüße und -schirme verfügt. 
 

 
Materialien 

 
Eine Vorlage mit der Darstellung eines Stromkreises. 
  

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer setzen einen Kreis unter die Glühlampe(n) die aufleuchtet(n), wenn der 
Stecker in der Dose ist. 
Sie setzten ein Kreuz unter den (oder die) Schalter, der/die eingeschaltet werden muss, 
damit die durch Pfeile bezeichnete Glühlampe aufleuchtet. Anschließend, beim 
Ergebnisvergleich, drücken sie aus, was geschieht, wenn man den vom Pfeil 
bezeichneten Schalter einschaltet. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann selbst erklären oder von der Gruppe erklären lassen, dass ein 
Stromkreis geschlossen sein muss, damit Strom fließt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann vorschlagen, herauszufinden, was getan werden muss, damit alle 

oder keine Glühlampen leuchten. 
2. Man kann sich auch vorstellen, weitere Schalter einzubauen, z. B. verbunden mit der 

Frage, ob noch ein geöffneter Unterbrecher eingebaut werden kann, bei leuchtenden 
Glühlampen.  

3. Zum besseren Verständnis kann man eine batteriebetriebene Taschenlampe 
benutzen: den Schalter einschalten, damit das Licht funktioniert. 

4. Man kann sich einen Brunnen mit eigenem Versorgungskreis vorstellen: Jedes Leck 
würde das Funktionieren bei geschlossenem Kreis verhindern.  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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« Die Rollen (Walzen) » 

23-23 
Niv. 2
Ü     3 

 
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. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsbogen mit der schematischen Darstellung eines Rollensystems, das von 
Treibriemen angetrieben wird. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, die Drehrichtung der Rollen A und C mit Hilfe 
von Pfeilsymbolen zu bestimmen, nachdem die Drehrichtung von B festgelegt wurde. 
 

 
Anmerkungen 

 
Das Schema kann einen Hinweis auf die Beantwortung der zweiten Frage aus Übung 23-
12 (Anweisungen) liefern. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Gruppe auffordern, die Drehrichtung von A, und später dann 

von C, vorzugeben und zu sagen, in welcher Richtung die jeweils anderen zwei 
Rollen drehen. 

2. Der Kursleiter kann auch Verkehrswege mit zwei Fahrtrichtungen und 
Kreisverkehren an die Tafel zeichnen.  

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja, als Hinweis, denn die Drehrichtung der Rolle B können die Teilnehmer nach 
Belieben bestimmen. 
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  23-31 
 

   Niveau 3 
   Übung 1 

 
 
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 Übungsblatt mit dem Schema von 3 Vorrichtungen: zwei Zahnräder, zwei Räder, 
die durch einen Treibriemen verbunden sind, zwei Kolben an einer Kurbelwelle und 
3 Fragen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Schüler werden aufgefordert die Fragen zu beantworten, indem sie die 
Vorrichtungen auf dem Blatt beobachten. 
 
 

 
Anmerkungen 

 
Es ist wahrscheinlich, dass der Lehrer den Schülern die speziellen Wörter (Zahnrad, 
Achse, Kurbelwelle, Treibriemen, Kolben) erläutern muss. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
- Bei der Vorrichtung N°1 kann der Lehrer die Schüler veranlassen darüber 
nachzudenken, wann die Umdrehung in der selben Richtung bleibt gemäß der 
Anzahl der Zahnräder (gerade oder ungerade Anzahl). 
- Ebenso können sich die Schüler über die Geschwindigkeit der Umdrehung 
Gedanken machen (große und kleine Zahnräder). 
 - Bei der Vorrichtung N°2 kann der Lehrer die Schüler veranlassen, sich zu fragen, 
wie man die Drehrichtung umdrehen könnte; was sich ereignen würde, wenn der 
Riemen gekreuzt wäre. 
- Schließlich kann der Lehrer die Schüler bitten, Anwendungen zu suchen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja.  
 

 
Korrekturen 

 
Ja.  
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       C 
 
 

Welche Vorrichtung muss man wählen : 
 
 - um eine zweite Achse im selben Sinn drehen zu lassen wie die erste  → 
 
 - um eine Umdrehung in eine „abwärts-aufwärts“ Bewegung umzuwandeln → 
 
 - um eine zweite Achse im umgekehrten Sinn drehen zu lassen wie die erste → 
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   A       B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       C 
 
 

Welche Vorrichtung muss man wählen : 
 
 - um eine zweite Achse im selben Sinn drehen zu lassen wie die erste  → B 
 
 - um eine Umdrehung in eine „abwärts-aufwärts“ Bewegung umzuwandeln → C 
 
 - um eine zweite Achse im umgekehrten Sinn drehen zu lassen wie die erste → A 
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Ü     2 

 
Ziele 

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

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Anfangsunterricht : Einführung in den Strukturrealismus und die verschiedenartigen 
Formen, die man im Umfeld einer identischen Funktion antrifft. 
Im Berufsleben : Alles, was mit Montage und Demontage in der Mechanik zu tun hat, 
und zwar im Umfeld von Begriffen wie Kompression und Ausdehnung. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Die Punkte herausgreifen, die eine Bewegung 
bedingen, falls diese noch nicht abgesichert ist oder „knirscht“: Zielgenau seinen 
Eingriffspunkt setzen, um abzuschmieren oder das Teil auszutauschen. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit Zeichnungen verschiedener Federarten und Zeichnungen von 
Gegenständen, die Federn benötigen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, den Federtyp mit Hilfe von entsprechenden 
Buchstaben und Nummern zu bezeichnen, die für jeden der Gegenstände benötigt 
werden. 
 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter sollte vorher sicherstellen, dass die Teilnehmer alle Gegenstände 
identifiziert haben. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Der Kursleiter kann die Gruppe bitten, zu sagen, welches die beiden Federn sind, die 

in etwa nach dem gleichen Prinzip wie bei denen der Basisübung funktionieren und 
was ihren Unterschied ausmacht (C und F wirken in unterschiedlichen Richtungen; 
eine hält zurück und die andere schiebt an). 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer dazu auffordern, andere Objekte zu finden, die 
den gleichen Federtypus einsetzen (Uhren, bestimmte Spielzeuge, die man mit einem 
Schlüssel aufziehen muss, um den Mechanismus in Gang zu bringen; ausziehbare 
Hundeleinen, Kugelschreiber, alte Drehknopfmodelle an Radios).  

 
 
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 : Vorbereitung auf strenge Ableitungen, dort wo zeitbedingte 
Gepflogenheiten, Moden und die Launen jedes Einzelnen keine Bedeutung haben. 
Im Berufsleben : Ausbildung zu Tätigkeiten in Zonen automatischer Dienstleistungen, 
die zur Regulierung der Abläufe ausgedehnte Räume benötigen. Desgl. bestimmte 
Aufgaben auf Güter- und Sortierbahnhöfen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit : Es gibt auf dieser Anwendungsebene nur wenige 
Beispiele, mit Ausnahme der zu zweit oder mehreren verbundenen Heizöltanks (dies 
geschieht wegen des Umfangs sehr großer Behälter, die nicht durch die Tür passen), die 
wie kommunizierende Röhren funktionieren und so reagieren, als ob es sich nur um 
einen einzigen Behälter handeln würde. 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsbogen mit einer Serie von schematischen Darstellungen von Behältern, die 
miteinander über Zuleitungen verbunden sind. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert, in jedem Schema den Wasserstand 
anzugeben, der in jedem Behälter erreicht wurde. 

 
Anmerkungen 

 
Der Kursleiter kann evtl. darauf hinweisen, dass einige Behälter niemals ganz gefüllt 
sein können.  

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
- Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, sich die Frage zu stellen, ob es eine 

wesentliche Veränderung gäbe, falls der Ausfluss des Hahns sehr stark wäre 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 

 
Korrekturen 

 
Ja. 
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Niv. 4
Ü     1 

 
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. 

 



Gewusst 
wie 

Bewegungs- und Kraftübertragungen 
verstehen  

« Zahnradgetriebe » 
23-42 

 



Gewusst 
wie 

Bewegungs- und Kraftübertragungen 
verstehen  

« Zahnradgetriebe » 

23-42 
Musterlösung

 



Gewusst 
wie 

Bewegungs- und Kraftübertragungen 
verstehen  

« Die Holzpferde » 

23-43 
Niv. 4
Ü     3 

 
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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