
Aufgabe 3 – Woche vom 30.03. – 03.04.2020 
 
Hallo liebe Schülerin oder lieber Schüler der Klasse 7b, 
 
Ich habe von euch schon tolle Aufzeichnungen bekommen!!! Sogar 
Präsentationen. Gut gemacht und arbeitet weiter so fleißig. 
 
Für die neue Woche habe ich dir Experimente versprochen: 
 

Bestimme experimentell deine mechanische Leistung. J  
 
Gehe dazu wie folgt vor: 

1. Finde zuerst heraus, was uns die mechanische Leistung angibt. Lies dazu im LB S. 80 
nach. 

2. Erstelle im Hefter einen Steckbrief, der die Definition, das Formelzeichen, die Einheit, 
verschiedene Beispiele aus der Natur und Technik sowie die Berechnung der 
mechanischen Leistung angibt. 

3. Führe nun die Experimente durch und vervollständige die Messwerttabellen. 
 
Viel Spaß und Erfolg!  
 
Experiment 1: Bestimme deine Leistung beim Treppensteigen  

a) Bestimme deine Masse m mit einer Waage. (Oder schätze einen ungefähren 
Wert) Rechne deine Masse in Newton – Gewichtskraft F um. 

b) Bestimme mit einem langen Faden die Höhe (nicht die Länge) der Treppe vom 
Keller bis in den obersten Stock. (im Mehrfamilienhaus reichen 2 Etagen, in 
einem Haus sind es meist weniger Treppen) 

c) Gehe nach unten. Stoppe nun die Zeit, die du für das Hinaufsteigen benötigst.  
 

Trage alle Werte in die Tabelle ein und rechne deine mechanische Leistung aus: 

Masse m in kg Gewichtskraft 
F in N 

Höhe der Treppe 
s in m Zeit t in s 

Arbeit W in Nm 
berechnet mit: 

W = F · s 

Leistung P in 𝑵𝒎
𝒔

   
berechnet mit             

P = $
%

 
(Arbeit : Zeit) 

 
 
 

     

 
Experiment 2: Bestimme deine Leistung beim Steigen auf eine Fußbank (oder Stuhl)  

a) Bestimme deine Masse m mit einer Waage. (Oder schätze einen ungefähren 
Wert) Rechne deine Masse in Newton – Gewichtskraft F um. 

b) Bestimme die Hubhöhe beim Hochsteigen in Meter. 
c) Steige eine Minute (60 s) lang immer wieder auf einen Stuhl – mit beiden Füßen 

aufrecht stehend!!! Zähle mit, wie oft du hochsteigst. Rechne die gesamte 
Steighöhe aus (Anzahl mal Hubhöhe). 

Trage alle Werte in die Tabelle ein und rechne deine mechanische Leistung aus. 



Masse m in kg Gewichtskraft 
F in N 

Steighöhe gesamt  
s in m Zeit t in s 

Arbeit W in Nm 
berechnet mit: 

W = F · s 

Leistung P in 𝑵𝒎
𝒔

   
berechnet mit             

P = $
%

 
(Arbeit : Zeit) 

 
 
 

  
60 s 

  

 
 
Wie viel hast du insgesamt geleistet???? 
 
Bleib schön gesund. J Und bei Fragen wie letzte Woche: schreib mir. 
 
a.ganzer@droemlingschule.de 
 
 
Anke Ganzer  


