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Schwerkraft - Quiz

Kennst du dich in diesem Wissens-Bereich ousZ

JoZ Dann müssten dir f olgendeFragen leicht follenl
Nein2 Donn probier es einfoch moll Einige Frogen sind einfochl Auf
die anderen kommst du vielleicht, wenn du mit deinem Nochborn dor-
über diskutierst!

Kreuze on und Ubertrage die Buchstoben in Klommern in dos Lösungs-
wortl

1. Wos haf dieses Bild mit dzr Schwerkroft zu tun?

o) Es demonstriert, wie die 5chwerkroft funktioniert! (U)
b) Newton log unter genou diesem Boum, ols er den durch

Schwerkroft follenden Apfel beobochtelel (G)

c) Albert Einstein mochte hier gerne Brotzeitl (I)

2. Was fcillt schneller ouf die ,Erde"?
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Die folgenden Text-
kösten sollen dir bei
den schwierigen Fra-
gen helf enl

Wenn etwos schwer
ist hot es in der Phy-
sik eine große Mosse.
Die Mosse wird ge-
messen in Kilogromm!

Newton wor erst 25
Johre olt, ols er un-
ter einem Apfelboum
log und durch einen

follenden Apfel ouf
dieTdee kom, doss es

einen 6rund für dos
Follen hoben muss.

Er fond herous, doss
olle Dinge sich onzie-
hen. Auch Erde und
Apfel. Er nonnte dos
6rovitotion.
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3. Eigentlich ist eskein Follen, sondern ein,,Angezogenwerden". Wos
ist für die Stcjrke dieser Anziehungskroft wichtigZ

o) Dos Aussehen des Gegenstonds. (I)
b) Die Struktur des Gegenstonds. (E)

c) Die Mosse des Gegenstonds. (A)

4 Welches Gesetz hot Isooc Newton 16Bb entwickelt?

a) Ener gi eer ho ltungssot z ( B)

b) 6rovitotionsgesetz (V)

c) Relotivitötstheorie (W)
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