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Stichworte zum Inhalt  Wirkung physikalischer Kräfte, Quotienten bilden und anwenden 
   

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 «Superhelden» will Bottom seine Superkräfte 
einsetzen, um Verbrecher zu jagen. Dafür stattet er sich selbst mit 
verschiedenen, sich ergänzenden Tierfähigkeiten aus. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• …lernen die Wirkung physikalischer Kräfte kennen.  
• …bilden Quotienten und wenden diese an. 

   
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): 
 

• (MA.1.B.1) Mathematik: Die Schülerinnen und Schüler 
können Zahl- und Operationsbeziehungen sowie arithmetische 
Muster erforschen und Erkenntnisse austauschen. 

 
• (NT.5.1) Physik: Die Schülerinnen und Schüler können 

Bewegungen und Wirkungen von Kräften analysieren. 
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Unterrichtsideen   
   

Superhelden der Natur 
Stärke  

 Noch vor dem Einsatz der Episode im Unterricht bietet es sich an, der 
Klasse folgende Frage zu stellen:  
 
"Was vermutet ihr, ist das stärkste Tier der Welt?"  
 
Die Lernenden sollen begründen, weshalb sie ihr Tier für das stärkste 
halten. Anschliessend wird die Quarx-Episode gezeigt. 
  
Bottom wird im Film mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten ausgestattet, 
die im Tierreich vorkommen. Es ist vom Mistkäfer als Supertier die 
Rede. Im Verhältnis zu seiner Körpergrösse sei das Tier sehr stark.  
 
Die Frage nach dem «stärksten» Tier der Welt lässt sich nicht ohne 
weiteres beantworten. Es gibt unterschiedliche Definitionen von Stärke. 
Dementsprechend kommt der Deutung der Antworten obigen Frage 
eine grosse Bedeutung zu. Auf welcher Grundlage wurden die 
Vermutungen der Lernenden zur Stärke des Tieres getroffen? 
Nachfolgend werden zwei Möglichkeiten beschrieben, wie die Stärke 
eines Tieres verstanden werden kann: 
 

1. Stärke im Verhältnis zur Stärke des Menschen 
Wenn von starken Tieren die Rede ist, denken die Lernenden 
vermutlich zuerst an grosse oder schwere Tiere, etwa an einen 
Gorilla, einen Elefanten oder einen Bären. Hier kann sich 
Stärke darauf beziehen, dass die Kräfte mit unseren 
menschlichen Kräften verglichen werden. Stärke bezieht sich 
hier auf die Lasten, die das Tier im Vergleich zum Menschen 
tragen kann. Am Beispiel des Gorillas kann dies verdeutlicht 
werden. Der Primat kann etwa über 2000 kg stemmen. Zum 
Vergleich liegt der bei den Olympischen Spielen aufgestellte 
Weltrekord im Gewichtheben in der Klasse bis 85 kg bei 396 
kg. 
 

2. Stärke im Verhältnis zum Eigengewicht des Tieres 
Im Film ist vom Mistkäfer als sehr starkem Tier die Rede. Die 
Aussage ist dann nachvollziehbar, wenn sich das Attribut 
«stark» auf das Verhältnis zwischen Traglast und Eigengewicht 
bezieht. Der Mistkäfer ist beispielsweise in der Lage das circa 
tausendfache seines eigenen Körpergewichts zu tragen. Es 
handelt sich dabei aber nur um wenige Gramm. 

 
Massgeblich für die Beurteilung ist die Festlegung eines Standards. 
Dies kann mithilfe eines Quotienten gelingen, welcher im vorliegenden 
Beispiel vereinfacht Stärkezahl genannt werden soll und als Verhältnis 
zwischen Traglast und Eigengewicht gebildet werden kann. Das 
Infoblatt lässt sich an dieser Stelle unterstützend im Unterricht 
einsetzen. 
 
So lässt sich für alle durch die Lernenden genannten Tiere eine 
Stärkezahl ermitteln, indem durch verschiedene Quellen (Fachliteratur, 
Schulbücher, Internet, etc.) tierspezifische Angaben zu möglicher 
Traglast und Eigengewicht zusammengetragen werden. Wichtig 
erscheint, zur Ermittlung und Vergleichbarkeit darauf zu achten, dass je 
Quotient immer dieselbe Gewichtseinheit (Kilogramm, Gramm, etc.) 
verwendet wird. Bei Brüchen können nicht nur die Zahlen sondern auch 
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Einheiten gekürzt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Werte im 
Zähler und Nenner in den gleichen Einheiten angegeben sind. Während 
die Werte bei Zähler und Nenner eine Einheit haben, hat die Stärkezahl 
keine Einheit mehr. 
 
Die Traglast und das Eigengewicht können individuell sehr 
unterschiedlich sein und damit auch der Wert für die Stärkezahl. 
Beispiel Mensch: Die persönliche Traglast von Person xy mit 85 kg liegt 
unter 40 kg. Ein gleichschwerer Gewichtsheber kann gut 150 kg heben. 
Das Stärkemass liegt bei Person xy deutlich unter 1, während der 
Gewichtsheber 1.5 erreichen kann. 

   
Kraftverständnis im Alltag 

und der Physik 
 

 Um Verwechslungen zu vermeiden, ist eine Unterscheidung des 
Alltagsbegriffs und des naturwissenschaftlichen Begriffs «Kraft» zu 
machen. Aufgrund der vielfältigen Bedeutungen kommt es hier häufig 
zu Fehlvorstellungen. Ausgehend von der Episode «Superhelden» 
ergibt sich die Möglichkeit, sich dem naturwissenschaftlichen Konzept 
«Kraft» anhand der Wirkungen physikalischer Kräfte anzunähern. 
 
Im Film ist vereinzelt von «Kraft» die Rede, allerdings in 
unterschiedlichen Zusammenhängen. In einem Fall bezieht sich der 
Kraftbegriff auf biologische Eigenschaften (Bottom wird mit Tierkräften 
ausgestattet, etwa grossen Tintenfischaugen), an anderer Stelle wird 
Kraft im Sinne von körperlichen Fähigkeiten beschrieben (Bottom hat 
die Kräfte eines Superhelden und ist dadurch in der Lage einen 
Lieferwagen abzuschleppen).  
 
Die Lernenden sammeln zuerst Kraftbegriffe aus dem Alltag und ihrer 
Umgangssprache. Danach werden die einzelnen Beispiele besprochen 
und auf ein physikalisches Kraftverständnis übergeleitet. 
 
Situationen, in denen physikalische Kräfte wirken, lassen sich anhand 
ihrer Wirkung wie folgt aufschlüsseln: 
 

Wirkung von physikalischen Kräften 

Bewegungszustand ändern Körper verformen 

Beschleunigen Verzögern Richtung 
ändern 

 

 
Zur Differenzierung kann die Wirkung von Kräften in einem 
physikalischen Verständnis in folgende Leitfragen umformuliert 
werden? 
 

• Wird das Objekt schneller?  
• Wird das Objekt langsamer? 
• Bewegt sich das Objekt in eine andere Richtung? (siehe Quarx-

Episode 12) 
• Verformt sich das Objekt? 

 
Sofern eine der Fragen mit Ja beantwortet werden kann, wirkt eine 
Kraft im physikalischen Sinne. Es wirkt keine Kraft, wenn alle Fragen 
mit Nein zu beantworten sind. 
In einem weiteren Schritt lässt sich nun der Film auf unterschiedliche 
Situationen untersuchen, indem ein Alltagsverständnis bzw. 
physikalisches Verständnis von Kräften eine Rolle spielt.  
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Anschliessend lassen sich die gewonnenen Beispiele mit folgender 
Frage und Tabelle gegenüberstellen. 
 
„In welchen Situationen im Film ist ein physikalisches Kraftverständnis 
zu erkennen, in welchen ein Alltagsverständnis?" 
  

Alltagsverständnis Physikalisches Verständnis 
Sehkraft eines Koloss-Kalmars 
(04:14) 

Beschleunigender Ferrari 
(03:42) 

  
  

 
Falls zu wenig Beispiele gesammelt werden, können folgende Beispiel 
weiterhelfen: 
 

• eine Taschenlampe, die kräftig strahlt 
• zwei Personen, die an einem Tau ziehen 
• ein Auto, das bremst 
• ein Stück Knete, das plattgedrückt wurde 
• eine Person, die eine gute Vorstellungskraft besitzt 
• eine Person, die mit dem Fahrrad eine Kurve fährt 
• etc.  

   
Kräfte  Weitere Informationen und Beispiele zur Wirkung von Kräften, zu 

Newtons erstem Gesetz und zu Scheinkräften finden sich unter Quarx-
Episode 12 «Poltergeist». 

 
 
 
 


