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fl nuf Aen Fotos unten kannst du die
Wirkung von Kräften erkennen. Beschreibe

- di,e Abbildungen.

A wird ein Fußbatlgetreten, so wirken Kräfte
auf ihn. Woran kann man sie erkennen?

pl versuche mit Kräften:
d Nimm einen starken Metalldraht in

heide Hände und verbiege ihn.
D Drücke eine Feder zusammen und lasse

sie dann an einem Ende wieder lang-
sam los.

d Drücke eine Kugelaus Knetgummi mit
aller Kraft gegen einen Tisch.

ü Halte einen Metallheftstreifen aus
deiner Mappe fest. Nähere einen
Magneten vorsichtig dem Heftstreifen
ohne diese zu berühren.

d Notiere deine Beobachtungen. welche
Cemeinsamkeiten haben diese Tätig -
keiten?

ll nuch Pflanzen entwickeln große Kräfte.
Rühre C,ps so an, dass er gut fließt.
Fülle einen leeren Jogurtbecher etwa
zur Hälfte mit dem Gips. Gib nun eine
lockere Schicht trockener Erbsen darauf.
Fülle den restlichen Oips in den Becher
und lass den Gips hart werden.
Nimm den Oipsblock aus dem Jogurt-
becher und stelle ihn in eine Schale mit
wasser.

Körper und

6. Kräfte
e.r rrä+t" überall

.. D i eses H a arw as chmittel u erleiht I hren
ren Spannkraft! Die Waschkraft
Wa s c hmittels is t unüb er tr off en ! "
I(evin schüttelt den I(opf; was haben diese
besprüche eigentlich mit Ituaft zu tun? Er
den Begriff Iftaft aus dem Sport, zum Bei
,,I(rafttraining",,,ein kräftiger Schuss" oder
kraftvoller Endspurt".

Auch in der Physik sprechen wir von
aber in ganz anderer Art und Weise.
sche I{räfte kann man weder sehen,
oder schmecken. Daher können wir nur
Wirkung der Kräfte beobachten.
Solche Iftäfte treten auf, wenn man einen
talldraht verbiegt oder eine Feder
drückt. Auch bei den Verformungen der
aus I(netgummi und des Heftstreifens durch
Magneten treten physikalische Iftäfte auJ.
Erbsen quellen mit Wasser auf; die Iftaft
[<ann den Gipsblock sprengen. Menschen
Autos werden beschleunigt oder abgebremst-

Die Beispiele zeigen: Kräfte in der Physik
kennt man daran, dass sie etwas
Daraus können wir schließen, dass Kräfte
Körpern auf ander Körper ausgeübt
I(örper in der Physik sind Personen oder
genstände.
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iflLe flna der Erde. nrn ErdinLnenn winl<em rie-
. tLfuätlrte. \A/ir enlehen sie atrs Endbehen oder
.kanarLlshrulsrtrre. ,AXs lL9E0 in den IIJSA dLer
. ln  l  lo ' rn I  SrL .  Ine lens  ausbrae i  ,  sehneur  -

.[c e]r so viel Gestein aus. dass man darnirt
r; N4ulnehen mrt einen lLO l\.4eter laohen
relht hedeeken lkönnte"
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i äfte bei Tieren. Arueh klLeirae Lebewesen

,';1,üffen uns durch ihre {fuaft" Ein winziger
lr springt das Zigfache serner i(örperlänge.

ritsehneiderameisen scX-lleppen riesige
,eutestticke" über viele Meter in ihr Nest.
r später darauf Ftlze zu ztichten.
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Wasser und Wimd. Sie l<önneil so gewaitige
nfuäfte entwickenn, dass es für cXen Menschen
zrLr Katastrophen n<onemen kann. In solchen
pewaltisen \Ä/irhelstiirrnen hennschen oft Ge-
sclhwindigkeiten vora bis zu 300 tr{ilonietern
pno Srtundcl h4enschen, Autos und Bäume
werden wie Spielzeug durch die Luft gewir-
hetrt.

Kräfte bei Pflanzen. Auch Pflanzen können
beachttriche Ituäfte entwickeln. Die zaften
I(eirrlinge einer Bohne bahnen sich ihren
Weg zum Licht durch mehrere Zentimeter
Erde. Wurzeln von Straßenbäumen heben
und durchbrechen sogar den Asphalt.
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