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Wie du bereits gelernt hast, war der 

Brontosaurus einer der legendären 

Dinosaurier die während des Jura auf der 

Erde lebten. Er war ein gigantischer 

Dinosaurier mit einem sehr langen Hals und 

Schwanz, die er benötigte um das 

Gleichgewicht zu halten. 

Aufgrund ihres massigen und riesigen 

Körperbaus konnten sie sich nirgends 

verstecken oder vor Raubtieren davonlaufen. 

Durch seinen langen Hals konnte der 

Brontosaurus seinen Kopf aber vor 

Raubtieren fernhalten und damit schützen. 

Außerdem benutzte er seinen Schwanz als 

Peitsche um mit den lauten Geräuschen 

Angreifer zu erschrecken.

Seine ganzen Kräfte waren auf diese beiden 

Körperteile konzentriert, damit er sie bei 

Angriffen erfolgreich zur Abwehr einsetzen 

konnte. Beispielsweise war sein Hals mit 

einem System von Luftsäcken durchzogen 

um seine Abwehrkraft zu stärken.

Möchtest Du mehr darüber erfahren, 

weshalb der Brontosaurus einen langen, 

schweren Hals und Schwanz hatte? Mit Hilfe 

des folgenden Experiments erhältst Du eine 

Antworten auf die oben stehenden Fragen. 

Lerne mehr über den Impuls (auch Schwung 

genannt)und welche Faktoren ihn 

beeinflussen.

Weshalb konnte der Brontosaurus seinen 

langen Hals erfolgreich gegen Feinde 

einsetzen? Was wäre wenn sein Hals kürzer 

wäre?

Meinst Du, daß die Masse seines Halses auf 

diese Wirkung einen Einfluß hatte? Was wäre 

wenn sein Hals leichter wäre?

Schwierigkeitsgrad 

Benötigtes Material:
®

- Engino  (STH61).

- Maßband.

Einige Dinosaurier hatten ein scharfes Gebiß um ihre 

Feinde zu bekämpfen. Der Brontosaurus gehörte nicht 

dazu! Mit dem folgenden Experiment erfährst du 

mehr darüber wie er seine Stärken gegen Angreifer 

einsetzte.

Lehrstoff:  

Was ist ein Impuls?

Von welchen Faktoren wird er

beeinflusst?

Entdecke:Impuls

Durchführung:

1. Baue entsprechend der Anleitung 

ein Modell des Dinosaurierhalses.

2. Achte aus Sicherheitsgründen 

darauf, daß du genügend Platz hast 

und daß niemand in 

Abschussrichtung der Projektile 

steht.

3. Lege den Angreifer bei jedem 

Versuch wie rechts gezeigt in die Mitte 

des Sockels. Halte das Modell immer 

von oben mit der Hand fest und hebe 

dann den Hals waagrecht mit der 

anderen Hand nach oben.

4. Hebe den Hals für die 1. Fall nach 

oben, damit er beim Loslassen den 

Angreifer trifft. Die erreichte 

Geschwindigkeit kommt von der 

Erdanziehungskraft. Messe nach wie 

weit der Angreifer geschleudert 

wurde. Messe von der Mitte des 

Sockels bis zu seinem näcgsten Teil. 

Notiere deine Beobachtungen in der 

1. Aufgabe und versuche sie zu 

erklären.

1. a) Wie weit wurde der Angreifer geschleudert?

b) Vervollständige die Sätze um deine 

Beobachtungen zu erklären mit Hilfe der folgenden 

Begriffe: stoppt, Angreifer, verliert, bewegt

Dinosaurierhals

Hals

Angreifer

Sockel

Experimente mit dem Dinosaurierhals

Seitenansicht
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a) Schleuderweg des Angreifers = ...............cm

b) Der Hals verliert an Geschwindigkeit und 

..................., während der Angreifer Geschwindigkeit 

aufnimmt und sich ............... . Das nennt man Impuls. 

Der Schwung wird vom Hals auf den ...................... 

übertragen. Der Impuls den der Hals ................... wird 

als vom Angreifer aufgenommen. 
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3. a) Messe nach wie weit der Angreifer diesmal 

geschleudert wurde.

b) Vergleiche alle 3 Fälle und beachte, daß die Masse 

im 2. und 3. Fall gleich ist.           

4. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Impuls 

und Geschwindigkeit (der Verlängerung)?              

Impuls, Schleuderweg, Masse, erhöht  

a) Schleuderweg des Angreifers = ...............cm 

Durchführung:

5. Baue jetzt das unten abgebildete, 

weitere Gewicht. 

6. Für die 2. Fall befestigst du das 

neue Bauteil wie unten gezeigt am 

Hals. Wiederhole den Versuch und 

löse die 2. Aufgabe.

6. Stecke jetzt das neue Bauteil für 

den 3. Fall wie unten gezeigt um und 

verlängere so den Hals. Damit 

erreicht er eine höhere 

Geschwindigkeit. Wiederhole den 

Versuch ein weiteres Mal und löse 

dann die 3. und 4. Aufgabe.

2. a) Wie weit wurde der Angreifer geschleudert?

b) Vervollständige die Sätze um deine 

Beobachtungen zu erklären mit Hilfe der folgenden 

Begriffe : 

Theorie

Geschwindigkeiten bei 

Kreisbewegungen

Eine Kreisbewegung ist eine Bewegung bei 

der die Bahnkurve in einem Kreis verläuft, 

das wird auch Rotation genannt. Auf eine 

Objekt in einer Kreisbewegung wirken Kräfte 

ein die es daran hindern geradeaus zu 

fliegen. Ein solches Objekt hat eine 

Bahngeschwindigkeit und eine 

Winkelgeschwindigkeit 

(Rotationsgeschwindigkeit). Diese 

Bahngeschwindigkeit ist direkt proportional 

zur Winkelgeschwindigkeit und dem Radius 

der Kreisbewegung. Anders gesagt, bleibt die 

Rotationsgeschwindigkeit konstant und wird 

der Radius des Kreises erhöht, dann erhöht 

sich auch die Bahngeschwindigkeit.

Die Masse beschreibt die Gesamtmaterie aus 

der ein Objekt besteht. Sie wird nach dem 

Internationalen Einheitensystem (SI) in 

Kilogramm (kg) gemessen. Die Masse kleiner 

Objekte, wie z.B. eines Apfels werden 

gewöhnlich in der Untereinheit Gramm (g) 

angegeben bzw. die großer Objekte wie z.B. 

eines Schiffes in Tonnen (t). Die Masse eines 

Objekts kann man mit der Balkenwaage 

ermitteln. Die Masse eines Objekts ist unter 

allen Umweltbedingungen gleich. Demnach 

hat ein 2kg schweres Objekt auf dem Mond 

die gleiche Masse wie auf der Erde.  

Masse

Geschwindigkeit

Jedes bewegte Objekt hat eine 

Geschwindigkeit. Sie beschreibt wie schnell 

das Objekt eine bestimmte Distanz 

zurücklegt. Einfach gesagt, je kürzer die Zeit 

ist in der man eine bestimmte Strecke 

zurücklegt umso schneller ist man. Die 

Geschwindigkeit wird üblicherweise in 

Kilometer pro Stunden (km/h) oder bei 

physikalischen Versuchen oft auch in Metern 

pro Sekunde (m/s) angeben.
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a) Schleuderweg des Angreifers = ...............cm

b) Beim Vergleich beider Fälle stellt man fest, daß 

wenn man die Masse des Halses .................. sich der 

............................. des Angreifers vergrößert. Es gilt, je 

größer die ..................... eines Objekts, desto höher ist 

der übertragene ...................... .

b)
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Der Impulsbegriff geht auf den französischen 

Wissenschaftler Descartes zurück. Er 

untersuchte das Verhalten von Objekten 

nach einem Aufprall. Im Gegensatz zur 

kinetischen Energie ist der Impuls eine 

vektorielle physikalische Größe und hat somit 

einen Betrag und eine Richtung. Der Impuls 

ist definiert als p und wird berechnet als 

Multiplikation von Masse (m) mit 

Geschwindigkeit (v). Je größer die Masse 

eines Objekts desto größer ist sein Impuls 

bzw. je höher seine Geschwindigkeit desto 

größer ist sein Impuls. Bei einem ruhenden 

Objekt ist die Geschwindigkeit gleich Null und 

damit hat es keinen Impuls, denn dann ist 

das Produkt aus seiner Masse mit seiner 

Geschwindigkeit gleich Null!

Impuls

p = m x v

p = Impuls 

m = Masse 

v = Geschwindigkeit

Formel zur Impulsberechnung

Impulserhaltungssatz

Der Impulserhaltungssatz ist eine der 

wichtigsten physikalischen Grundregeln und 

besagt, daß der Gesamtimpuls in einem 

mechanisch abgeschlossenen System 

konstant ist. Es findet zwischen 

kollidierenden Objekten lediglich eine 

Impulsübertragung von einem auf das 

andere Objekt statt. Ein Objekt verliert 

Schwung und ein anderes gewinnt ihn hinzu. 

Billard ist ein gutes Beispiel, der Impuls wird 

von der weißen Spielkugel auf die farbigen 

übertragen. Dadurch gewinnen sie 

Geschwindigkeit, die von der weiße Kugel 

abgegeben wird.

Aus der Formel geht hervor, daß Impuls, Masse 

und Geschwindigkeit zusammenhängen. 

Tatsächlich ist der Impuls direkt proportional zur 

Masse und Geschwindigkeit. Deshalb gilt, daß je 

größer die Masse eines Objekts desto größer ist 

sein Impuls bzw. je höher seine Geschwindigkeit 

ist desto größer ist der Impuls der von einem 

Objekt ausgeht.

Quiz
Aufgabe 1 
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Beschreibe unter den beiden Fotos kurz die Bedeutung der Begriffe, Impuls und 

Impulserhaltung.

Ein Auto mit einer Masse von 1500 kg bewegt sich mit einer 

konstanten Geschwindigkeit von 20 m/s. Berechne seinen Impuls mit 

der Formel: Impuls = Masse x Geschwindigkeit
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Wissensprüfung: Prüfe was du gelernt hast!

Was ist der Impuls? 

Welche beiden Faktoren beeinflussen den Impuls eines Objekts?

Welchen Einfluss hat die Masse auf den Impuls?

Welchen Einfluss hat die Geschwindigkeit auf den Impuls?

Was besagt der Impulserhaltungssatz?

Impuls = Masse x Geschwindigkeit

Impuls =         x             

Impuls =         kgm/s

Information für Fortgeschrittene 
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Aufgabe 2 
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Dinosaur’s Neck
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