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Scheinkräfte 
   

Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der Jugendlichen 
verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, wie sich 
Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und «Charm» 
und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Poltergeist» geht es um die Frage, wie Bewegungen  
verursacht werden. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• wissen, dass bei beschleunigten Bewegungen Kräfte wirken. 
• kennen Newtons erstes Gesetz und Newtons zweites Gesetz. 
• kennen verschiedene Kräftearten. 
• wissen, was Scheinkräfte sind.  
• wissen, was beschleunigte Bezugssysteme und Inertialsysteme 

sind.  
   

Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und sind 
im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der Nummerierung aus 
dem LP 21): 
 

• Physik: Bewegungen und Wirkungen von Kräften analysieren 
(NT.6.1) 

 
 
 

Unterrichtsideen   
   

Von Aristoteles zu 
Newton  

 

 Die Frage, weshalb sich Körper bewegen, fasziniert die Menschen seit 
Urzeiten. In der Antike wurden erste physikalische Werke verfasst, insbe-
sondere die Physik des Aristoteles prägte unser Weltbild beinahe 2000 
Jahre lang. Jeder von uns hat bereits vor dem Unterricht Ideen entwickelt, 
was die Ursache von Bewegungen ist. Viele dieser Ideen sind den Ideen 
von Aristoteles sehr ähnlich. 
 
Als Einstiegsfrage kann die im Film vermittelte Idee verwendet werden, 
ein unordentliches Zimmer mit Hilfe der Bewegungsgesetze automatisch 
aufzuräumen: Wie müsste man die Naturgesetze ändern, damit sich ein 
Zimmer von selbst aufräumt? Im Klassenverband können unterschiedliche 
Ideen gesammelt werden. Im Anschluss wir die «Quarx»-Episode gezeigt.  
 
In der Episode wird das Newtonsche Trägheitsgesetz falsch formuliert. 

 
srf.ch/myschool  1/3 
 



  Didaktische Hinweise 
 

 
Quarx: 12. Poltergeist 

 
Strange sagt im Film: „Ein Körper bewegt sich nur, wenn eine äussere 
Kraft auf ihn einwirkt.“ Diese falsche Vorstellung ist ein sehr häufig anzu-
treffendes Präkonzept. Auch Aristoteles hat diese Ansicht vertreten (Aris-
toteles, Physik, Buch VII, 1. Kapitel): „Alles was sich bewegt, muss von 
etwas bewegt werden.“ Seine Aussage beinhaltet die Idee, dass genauso 
wie ein Ochsenkarren sich nur bewegt, wenn der Ochse ihn zieht, sich ein 
Objekt nur dann bewegt, wenn eine Antriebskraft auf es wirkt.  
 
Ziel der vorgestellten Lektion ist es, dass Sie Grundlagen dafür schaffen, 
dass die Lernenden ihre Präkonzepte von den falschen Aristotelischen zu 
den korrekten Newtonschen Vorstellungen ändern können. 
 
Der erste Abschnitt auf dem Informationsblatt «Newtons erstes Gesetz» 
ist deshalb so gestaltet, dass er eine korrekte Beschreibung des Träg-
heitsgesetzes beinhaltet und die Newtonsche Vorstellung der Alltagsvor-
stellung gegenüberstellt. 

   
Newtons Gesetze als 

Analysewerkzeug 
 Der zweite Abschnitt auf dem Informationsblatt erklärt, wie man dieses 

Gesetz als Analysewerkzeug einsetzen kann, um für verschiedene Situa-
tionen beurteilen zu können, ob eine Kraft wirkt. Auf diese Weise hat 
Newton die Schlussfolgerung gezogen, dass auf den die Erde umkreisen-
den Mond eine Kraft wirken müsse. Damit ist er der Gravitationskraft auf 
die Spur gekommen. 
 
Nach der Lektüre des zweiten Abschnitts kann die Lehrperson die Ler-
nenden eigene Aufgaben und Lösungen im selben Stil kreieren lassen 
oder selber weitere Aufgabenbeispiele stellen. Weitere Beispiele wären:  
 

• Der Mond umkreist die Erde. 
• Ein Auto schlittert über eine vereiste Strasse. 
• Ein Squashball prallt an einer Wand ab. 
• Ein Lift fährt mit konstanter Geschwindigkeit nach oben. 
• Ein Bus fährt schnell an. 
• Ein Kind fährt in einem Karussell. 

 
Der vorgestellte Aufgabentyp kann um zwei Aspekte erweitert werden. 
  

1. Bisher wurde nicht geklärt, wie die resultierende Kraft gerichtet ist 
und wo genau am Objekt sie angreift. An dieser Stelle kann the-
matisiert werden, dass die Geschwindigkeitsänderung in Richtung 
der resultierenden Kraft erfolgt (Newtons zweites Gesetz).  
Am besten illustriert man dies anhand der drei Fälle, indem man 
auf Skizzen für das Objekt den Geschwindigkeitsvektor und den 
Kraftvektor einzeichnet. Als Übungsaufgabe können die Lernen-
den anschliessend selbst solche Skizzen für die Beispielsituatio-
nen anfertigen. Die drei Fälle sind: 
 

1) Objekt wird schneller 
2) Objekt wird langsamer 
3) Objekt ändert die Bewegungsrichtung 

 
2. Aus der Analyse der Bewegungen kann nur gefolgert werden, ob 

eine Kraft wirkt oder nicht, nicht aber um welche Kräfte es sich 
handelt. Sind es Reibungskräfte, Gravitationskräfte etc.? Die Ler-
nenden können sich für verschiedene Beispiele überlegen, wel-
che Kräfte im Spiel sind.  
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Scheinkräfte 

  
 
 

 Im dritten Abschnitt des Informationsblattes werden Scheinkräfte und be-
schleunigte Bezugssysteme behandelt. 
 
Mit Newtons zweitem Gesetz wird definiert, was eine Kraft ist. Ausgehend 
vom zweiten Gesetz scheint Newtons erstes Gesetz trivial zu sein, denn 
wenn keine resultierende Kraft auf den Körper wirkt, so ändert sich auch 
der Impuls in Betrag und Richtung nicht. Wofür also braucht es das erste 
Gesetz? Man kann das erste Gesetz als Prämisse betrachten, in welchen 
Bezugssystemen die Newtonschen Gesetze ihre Gültigkeit haben. Denn 
die Inertialsysteme, die in der Newtonschen Mechanik die regulären Be-
zugssysteme darstellen, sind alle diejenigen Bezugssysteme, in denen ein 
kräftefreier Körper seinen Impuls nicht ändert.  
 
Als Vertiefung für die oberen Leistungszüge der Sekundarstufe I kann das 
im Infoblatt vorgestellte Beispiel zum bremsenden Bus verallgemeinert 
und aufgezeigt werden, dass in beschleunigten Bezugssystemen Schein-
kräfte auftreten. Die Lernenden sollen anfangs dafür sensibilisiert werden, 
dass Bewegungen nur relativ zu einem Bezugssystem beschrieben wer-
den können. Bestimmt kennen die Lernenden folgende Situation: Wenn 
man im Bahnhof in einem Zug sitzt und der Zug sich auf dem Gleis ne-
benan bewegt, ist man kurze Zeit verwirrt: Fährt der eigene Zug gerade 
ab, oder kommt der andere Zug an? Wir bewegen uns zwar nicht relativ 
zum Bahnhof, aber der Gedanke, dass wir uns bewegen, ist dennoch 
nicht falsch, denn tatsächlich bewegen wir uns ja auch relativ zum fahren-
den Zug! Es ist also eine Frage des Bezugssystems, ob wir uns bewegen 
oder nicht. 
 
Beschleunigte Bezugssysteme sind in unserem Alltag von grosser Bedeu-
tung. Wichtig ist deshalb ein zweifacher Blick auf verschiedene Bezugs-
systeme: Die Beschreibung der Bewegung im beschleunigten Bezugssys-
tem und in einem Inertialsystem. Dafür sind verschiedene Freihandexpe-
rimente zum Thema Trägheit geeignet: 
 

• Eine Münze liegt auf einer Postkarte, die wiederum auf einem 
Glas liegt. Wird die Postkarte schnell weggezogen, fällt die Münze 
ins Glas. 

• Eine Zündholzschachtel liegt auf einem Buch. Wird das Buch 
schnell beschleunigt oder abgebremst, kippt die Zündholzschach-
tel oder bewegt sich weiter. 

• Eine Kugel bewegt sich einem gebogenen Kartonstreifen entlang 
in einer Kurve. Hat der Kartonstreifen zwischendurch eine Öff-
nung, so bewegt sich die Kugel durch die Öffnung geradlinig wei-
ter. 

 
Während vom beschleunigten Bezugssystem gesehen, die Bewegung oft 
schwierig zu erklären ist, schafft der Blick vom Inertialsystem Klarheit: Die 
Körper sind träge und ändern ihren Bewegungszustand nicht, genauso 
wie wir es gemäss Newtons erstem Gesetz erwarten! 
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