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2.6.3.4 Wir entdecken die Fliehkraft
Monika Zeidler

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

Wir entdecken die Fliehkraft 2.6.3.4

Lernziele:
Die Schüler sollen
� sich der Wirkung von Schwerkraft und Fliehkraft bewusst werden,
� mit einfachen Experimenten in ihrer Lebensumwelt die Wirkung der Fliehkraft nachweisen,
� wissen, welche Auswirkungen die Fliehkraft für unser „bewegtes“ Leben hat,
� über richtiges Verhalten nachdenken, um sich nicht überraschend der Wirkung der Fliehkraft ausgeliefert zu sehen,

z.B. langsamer fahren vor Kurven usw.,
� hören, was ein Naturgesetz ist.

I. Hinführung

Die Lehrkraft stellt ein Rätsel: „Wie kann ich verhindern,
dass aus einem Eimer Wasser über Kopf kein einziger
Tropfen Wasser herausfällt?“
Die Lehrkraft oder die Schüler, die die richtige Lösung ge-
funden haben, führt/führen vor: Ein kleiner Eimer mit Was-
ser wird hin und her und schließlich im Kreis herumge-
schwenkt. Alle sehen: Kein Wasser fließt heraus. Warum
nicht?

Alternative:

Besuch auf dem Rummelplatz/Jahrmarkt. Die Schüler be-
richten. Die Lehrkraft notiert alle Attraktionen, bei denen
die Wirkung der Fliehkraft zu spüren ist: Kettenkarussell,
Achterbahnfahrten, Kurvenfahren mit Auto-Scootern,
Schwungrad, Schiffschaukel, …

II. Erarbeitung

Anknüpfend an den oben genannten Versuch erklärt die Lehr-
kraft: „Die Kraft, die das Wasser in den Eimer drückt, ist die
Fliehkraft. – Sie erklärt den Namen: Die Fliehkraft wirkt auf
Kreisbewegungen und Kurven, die Teil eines Kreises sind.
Jeder Körper, der auf einer Kreisbahn bewegt wird, hat das
Bestreben, aus diesem Kreis auszubrechen, zu „fliehen“.

Wo spüren wir die Wirkung der Fliehkraft?
Beispiel: So wie aus dem über Kopf geschwungenen Eimer
kein Wasser herausfällt, so fällt auch ein Besucher nicht
aus der Schiffschaukel, wenn er sich mit der Schaukel
überschlägt.

Beispiel: Das „Fliegen“ mit dem Kettenkarussell macht
Spaß, weil die Kinder durch die Fliehkraft leicht nach oben
und stark nach außen gezogen werden.

Die Schüler stellen Vermutungen an. Eventuell arbeitet je-
der Schüler für sich und schreibt „seine“ Lösung auf ein
Blatt. Einige tragen vor. Ähnliche Lösungen werden ge-
bündelt. Wer die richtige Lösung wusste, wird gelobt.

Wieder stellen die Schüler Vermutungen an.

Die Schüler dürfen von eigenen Erlebnissen erzählen.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M1***

Die Schüler hören von der Wirkung der Fliehkraft.
Sie überlegen, wo sie ihre Wirkung schon gespürt haben:
in Kurven, beim Drehen, beim Schlittschuhlaufen, Rad
Fahren, Tanzen, …
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M2***

Erlebnis auf dem Rummelplatz: Niemand fällt aus der
Schaukel, weil die Fliehkraft ihn in die Schaukel drückt.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M3***

Die Fahrt im Kettenkarussell wird durch die Fliehkraft erst
interessant! – Die Schüler vergleichen damit eine Karus-
sellfahrt auf fest stehenden Figuren und Fahrzeugen.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M4***
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2.6.3.4 Wir entdecken die Fliehkraft

Tipp: Klassenlektüre

! • Rainer Köthe: „Das neue Experimentierbuch“, Tessloff Verlag, Hamburg
• Was-ist-Was-Buch: „Mechanik“, Bd. 46, Tessloff Verlag, Nürnberg

Auch das ist bekannt: Unfall in einer Kurve infolge über-
höhter Geschwindigkeit. Die Fahrer haben die Wirkung der
Fliehkraft unterschätzt.
Eventuell liest die Lehrkraft passende Unfallberichte aus
der Zeitung vor.

Vor der nachteiligen Wirkung der Fliehkraft kann man sich
schützen.

Die Wirkung der Fliehkraft lässt sich aber auch nützen z.B.
bei der Trommel/Schleuder in der Waschmaschine. Durch
die Löcher in den Trommelwänden und die schnellen Um-
drehungen der Trommel wird das Wasser aus der nassen
Wäsche herausgepresst.

Schwerkraft und Fliehkraft sind zwar Gegensätze, aber sie
wirken auch zusammen und bedingen so die stabilen und
konstanten Bahnen der Himmelskörper.
Beispiel: Erde und Mond;
Beispiel: Ebbe und Flut.

Zusammenfassen des Gelernten;
Einzel-, Partner-, Kleingruppenarbeit möglich.

III. Fächerübergreifende Umsetzung

Wiederholung
Rechtschreibübung

Gedicht

Tanzlieder

Die Schüler hören: Eine Straßenkurve ist Teil eines Krei-
ses. Sie wissen aus eigener Erfahrung, der Körper wird bei
schneller Fahrt in der Kurve nach außen gedrückt. Je höher
das Tempo und je schwerer der Körper, desto stärker wirkt
die Fliehkraft.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M5***

Die Schüler hören, warum es u.a. auch sinnvoll ist, sich im
Auto anzuschnallen. Wichtigste Maßnahme zum Schutz
gegen die Wirkung der Fliehkraft: langsamer fahren,
rechtzeitig abbremsen!
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M6***

Die Schüler hören, was die Drehzahl einer Waschmaschine
bedeutet. Sie folgern: Je höher die Drehzahl, desto trocke-
ner kommt die Wäsche aus der Maschine.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M7***

Die Schüler hören, die Fliehkraft wirkt auf der Erde, in der
Luft und im Wasser (Schiffe und Flugzeuge bewegen sich
wegen der hohen Geschwindigkeit bzw. ihrer großen Masse
nur in weiträumigen Kurven und Schleifen) und im Weltall.
→→→→→ Arbeitsblatt 2.6.3.4/M8****

Die Schüler denken über Fragen zur Fliehkraft nach. Haben
sie aufgepasst, können sie alle beantworten.
→→→→→ Fragen und Antworten 2.6.3.4/M9*** und M10***

Die Schüler suchen Begriffe, die zum Thema passen. Sie
schreiben die Wörter richtig ins Heft.
→→→→→ Auflistung 2.6.3.4/M11***

Beim Sport, bei Spiel und Tanz spüren wir die Wirkung der
Schwerkraft. Beispiele: Eislauf/Rollschuhlaufen, Schleu-
derball.
→→→→→ Gedichttext 2.6.3.4/M12***

Die Schüler singen und probieren selbst einen Tanz!
Die Fliehkraft ist zu spüren und zu sehen: fliegende Röcke,
Tücher, Bänder, Schals, Haare, …
→→→→→ Liedvorlagen 2.6.3.4/M13** und M14**
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Wir entdecken die Fliehkraft 2.6.3.4/M1***

Auf dem Jahrmarkt

Lena und Frank freuen sich; sie dürfen mit dem Patenonkel auf den Jahrmarkt gehen. Auf
dem Festplatz gibt es viel zu sehen und zu hören. Von überall her ertönt Musik, locken
Budenbesitzer zu ihren Ständen, machen Jahrmarktleute lauthals auf sich aufmerksam,
schreien Karussell-Besitzer, deuten Männer auf die Auto-Scooter, hören sie das aufgeregte
Schreien der Leute in der Achterbahn, ...

Frank und Lena möchten zuerst mit dem Kettenkarussell fahren. Dann ...

Frank und Lena wundern sich:
• Warum fällt der Mann nicht aus der Schaukel, wenn sie sich überschlägt?
• Warum fliegen die Kettensitze hoch, wenn sich das Karussell dreht?
• Warum wird das Mädchen im Auto-Scooter in seinem Sitz ganz nach außen gedrückt,

wenn der Vater die Kurve zu schnell nimmt?
• Warum haben die Leute in der Achterbahn ein mulmiges Gefühl im Magen, wenn die Bahn

um die Kurve saust?
• Warum fallen die Leute im Schwungrad nicht um, wenn es sich schnell im Kreis dreht und

sich dabei nach oben oder unten neigt?
Eine unsichtbare Kraft ist da zu spüren.
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2.6.3.4/M2*** Wir entdecken die Fliehkraft

Wie drehst du einen Eimer Wasser um,
 ohne dass etwas ausläuft?

Du würdest den Eimer mit einem Deckel verschließen?
Nein, das gilt nicht! Der Eimer soll nicht verschlossen werden?
Hast du eine bessere Idee?

Probiere selbst! Versuch:
Fülle einen kleinen Plastikeimer mit Wasser.
Schwinge den Eimer hin und her, immer
höher, immer schneller. - Du wirst sehen,
kein Tröpfchen Wasser fällt heraus.
Hast du genug Schwung, schleudere den
Eimer mit einer kräftigen Kreisbewegung
über deinen Kopf hinweg.

Was beobachtest du:
Obwohl der offene Eimer kurze Zeit auf dem
Kopf steht und die Öffnung nach unten zeigt,
fließt kein bisschen Wasser heraus.

Was spürst du:
Bei dieser Schleuderbewegung, die zum Kreis
wird, spürst du, dass der Eimer an deiner Hand
zieht. Du hast das Gefühl, als ob der Eimer
immer schwerer würde. Je schneller du
schleuderst, desto stärker spürst du eine Kraft,
die dir den Eimer fast wegzieht. Diese Kraft heißt „Fliehkraft“. Die Fliehkraft zieht den Eimer
nach außen und presst dabei das Wasser in den Eimer. Lässt du den Eimer los, „flieht“ er
auf gerader Bahn weiter nach außen.
Die Fliehkraft wird nur wirksam auf Kreisbahnen und Kurven. Bewegen sich Menschen,
Tiere, Fahrzeuge oder Gegenstände im Kreis, werden sie von der Fliehkraft nach außen
gezogen. - Bewegen sie sich dabei sehr schnell, wird die Fliehkraft immer stärker. Sie kann
sogar so stark werden, dass sie für kurze Zeit stärker als die Anziehungskraft (= Schwer-
kraft) der Erde ist. Menschen, Tiere, Fahrzeuge oder Gegenstände
werden aus der Bahn geschleudert. Meist gibt es dabei einen Unfall.

Aufgaben:
Erkläre den Namen „Fliehkraft“.
Ergänze:
• Die Schwerkraft zieht alles zur Erde und nach unten,

die Fliehkraft zieht alles ...
• Die Fliehkraft wirkt gegen die ...

Hier findest du Hilfe; suche die richtigen Antworten aus!
- nach rechts - nach links - Schwerkraft  - nach außen - Luft - Erde - Kreisbewegung -
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2.6.3.4/M4*** Wir entdecken die Fliehkraft

Beispiel: So wirkt die Fliehkraft

Flieg im Kreis mit dem Kettenkarussell!

Lena und Frank finden es herrlich, über den Rummelplatz zu spazieren. „O, ein Ketten-
karussell!“, ruft Lena auf einmal. Ich möchte zu gerne damit fahren! Das ist wie fliegen!
Bitte, nur einmal!“ - Lenas Patenonkel nickt. Sie gehen in Richtung Karussell. Da hören sie
schon den Mann an der Kasse schreien: „Alle Kinder, die einmal im Kreis fliegen wollen,
bitte einsteigen! Eine Fahrt nur 50 Cent!“
Lena klettert in eine Gondel, klickt die Sicherheitskette ein und hält sich an den Ketten fest.
Sie ist ganz aufgeregt. Wie hoch ihre Gondel es wohl schafft?
Da ertönt auch schon die Glocke; es geht los! Festhalten!
Erst dreht sich das Karussell langsam; Lena kann ihren Patenonkel unten gut erkennen und
winkt ihm zu. Doch dann nimmt das Karussell Fahrt auf. Es dreht sich schneller und schnel-
ler. Ihre Gondel wird wie von einer unsichtbaren Kraft nach außen gezogen. Lena hat sogar
das Gefühl, als würde der Erdboden immer weiter wegrücken. Kein Wunder, denn je weiter
die Gondel nach außen drängt, desto höher zieht es sie.
Lena schließt die Augen, damit ihr nicht schwindelig wird. Sie genießt das schnelle Fahren
im Kreis, den Wind, der an ihren Haaren zaust, und den Schwung des Karussells. - Da
ertönt die Glocke wieder. Die schöne Fahrt geht zu Ende. Das Karussell dreht sich langsa-
mer, die Gondeln bewegen sich nach innen und kommen schließlich zum Stehen. „Das war
toll!“, ruft Lena ihrem Patenonkel zu!

Hier siehst du das stehende Karussell.      Wie zeichnest du die Schaukelsitze,
        wenn sich das Karussell dreht?

Kannst du erklären, warum es die Gondeln nach außen zieht?
Diese Stichpunkte helfen dir:
Fliehkraft nur wirksam auf Kreisbahnen und Kurven - wirkt Schwerkraft entgegen - Gondeln
zieht es nach außen und leicht nach oben
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Beispiel: So wirkt die Fliehkraft

Die Waschmaschinentrommel und die Fliehkraft

Die Fliehkraft ist nicht immer nur gefährlich; sie lässt sich auch nutzen z.B. bei der Wäsche-
schleuder.
Stell dir vor, du würdest einen Plastikeimer mit Wasser im Kreis herumschleudern. Auch
wenn der Eimer Kopf steht, fällt dabei kein Wasser heraus, weil das Wasser gegen den
Eimerboden gedrückt wird.
Hätte der Eimer jedoch im Boden Löcher, würde das Wasser aus den Löchern herauskommen.

Nasse Wäsche wird in der Waschmaschine mit schnellen Drehbewegungen (= Drehzahl der
Waschmaschine) geschleudert. Die Waschmaschinentrommel hat am Boden und an den
Seitenwänden sehr viele Löcher. Schleudert die Trommel, wird die nasse Wäsche gegen die
Trommelwände gedrückt und so das Wasser aus der Wäsche herausgepresst.
Je höher die Drehzahl der Trommel, desto mehr Wasser wird herausgepresst, desto trocke-
ner kommt die frisch gewaschene Wäsche aus der Waschmaschine.

Übrigens:
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert
auch das Roulettespiel. Die Roulette-
kugel bewegt sich durch die Fliehkraft
auf der äußersten Bahn. Steht die Dreh-
scheibe still, bleibt auch die Kugel liegen
und zeigt jetzt die Gewinnzahl an.

Wir entdecken die Fliehkraft 2.6.3.4/M7***

Aus welcher Waschmaschine kommt
die Wäsche am trockensten heraus?

1400 Umdrehungen/Min

1200 Umdrehungen/Min
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2.6.3.4/M10*** Wir entdecken die Fliehkraft

Antworten: Wer wird Fliehkraft-Experte?

Welche Antwort passt zu welcher Frage?
Schreibe in die Kreise die richtige Nummer!

Auf der Autobahn fahren die Autos mit hoher Geschwindigkeit. Die Unfallgefahr würde
steigen oder es käme zu Staus, weil die Autofahrer vor jeder S-Kurve stark abbremsen
müssten.

Frank hätte vor der Kurve abbremsen müssen. Die Fliehkraft „riss“ sein Fahrrad um.

Wollen wir einen Ball so weit wie möglich werfen, nehmen wir Anschwung und drehen
uns einige Male im Kreis. Im richtigen Moment lassen wir den Ball los.
Die Fliehkraft verstärkt die Kraft unseres Arms, sodass der Ball sehr weit fliegt.
Ein Schleuderball wird im Kreis geschleudert, um mithilfe der Fliehkraft möglichst weit
zu fliegen.

Die Pferde müssen vor der Kurve abbremsen, sonst reißt die Fliehkraft den Wagen
um.

Züge fahren mit hoher Geschwindigkeit; sie können nicht vor jeder Kurve abbremsen;
doch großzügig angelegte Kurven können sie bereits mit leicht gedrosselter Ge-
schwindigkeit durchfahren.

Die Fliehkraft wirkt auch bei Tieren. Die Katze hat nicht damit gerechnet, dass die
Maus einen Haken schlägt und um die Kurve rennt. Die Maus ist kleiner und leichter
als die Katze; die Fliehkraft wirkt bei der Katze stärker.

Die Fliehkraft wirkt auch in der Luft.

Ist der Drehteller in Fahrt, zieht die Fliehkraft die Leberwurstrolle zum Tellerrand;
dreht sich der Teller weiter, rollt die Wurst sogar herunter.

Die Fliehkraft wirkt auch im Wasser.

Weiträumige Kurven verringern die Unfallgefahr.
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Wir entdecken die Fliehkraft 2.6.3.4/M13**

Wenn im Herbst die bäuerliche Arbeit erledigt war, das Korn gedroschen, die Felder bestellt,
das Kleinvieh z.B. Enten, Hühner und Gänse geschlachtet war, dann wurde gefeiert im Dorf

und vor allem getanzt.

Heißa, Kathreinerle

Volkslied aus dem Elsass

2.Dreh wie ein Rädele flink dich im Tanz!
Fliegen die Zöpfele, wirbelt der Kranz
Didel, ... lustig im Kreis herum.
Dreh dich mein Mädel im festlichen Glanz!

3.Heute heißt’s lustig sein, morgen ist‘s aus.
Sinket der Lichter Schein, gehen wir nach Haus.
Didel, ...
Morgen mit viel Gebrumm

              fegt die Frau Wirtin den Tanzboden aus.

Fragen an den Text:
Kannst du erklären, warum die Zöpfe des Mädchens „fliegen“?
                               Warum die Röcke aufwirbeln und sich aufbauschen?
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