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Lösungen - Hebel und Hebelgesetze 

Auf den Spuren von ARCHIMEDES (240 v. Chr.) habt ihr euch mit der 
„Goldenen Regel der Mechanik“ von Galileo GALILEI (1594) vertraut 
gemacht:

„Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen.“ (Abb. aus www.bollerwagen-held.de)

Die Seiten bitte nicht einfach nur ausdrucken – einfach am PC/Tablet/Handy die Datei öffnen 
und die Lösungen mit euren Antworten vergleichen. Bei Bedarf eure Aufzeichnungen 
vervollständigen! So arbeitet ihr nachhaltig (weniger Papier wird verschwendet), lernt den 
Unterrichtsstoff besser und vertieft gleichzeitig euer Wissen anwendungsbereit!

Viel Erfolg und bleib neugierig!

Zeitumfang: 20 min (ca. 0,5 UE)

Aufgabe 1   Versuch zur Kraftersparnis durch Hebelwirkung

Das Gewicht einer Tasche…
Diesen Versuch „zum Anpacken“ vergisst man so schnell nicht …

Material:

Ein (schwerer) Rucksack, ein großes Probegewicht oder ein anderer schwerer und gut 
greifbarer Gegenstand

Durchführung:

Hebe eine Tasche oder ein anderes Gewichtsstück nahe an deinem Körper hoch. 
Wie „schwer“ fühlt es sich an?

Hebe den gleichen Gegenstand nun mit seitlich voll ausgestreckten Arm hoch. 
Was stellst Du fest? 

Beim Heben der schweren Tasche weit weg vom Körper, fühlte sich die Tasche „schwerer“ an 
… (ich musste mehr Kraft aufbringen …)

Am Ende der Lerneinheit kannst du die Beobachtung anhand des Hebelgesetzes 
erklären!!! Wer am längeren Hebel sitzt hat es leichter ….
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Aufgabe 2 Alles im Gleichgewicht?        

Unter welchen Voraussetzungen können Maus 
und Elefant mit einander wippen …

Experiment 1 Bleistiftwippe

Baut aus einem runden Bleistift (oder Stiel eines 
Holzkochlöffels) und einem Lineal oder einer 
Holzleiste (cm-Markierungen) eine einfache Wippe.

         (Quelle: CORNELSON; LB MNT 6, S. 26)

Unter welchen Bedingungen befindet sich das Lineal in der „Schwebe“ (Gleichgewicht)?

a) Lege zwei Geldstücke gleichen Wertes / gleichen Gewichtes (2-Cent-Stück / ca. 3g) so 
auf die Wippe, das sie im Gleichgewicht ist. 
Verändere nun die Lage des Geldstückes auf der rechten Seite. 
Wie musst du die Lage des Geldstückes auf der linken Seite verändern, damit ein Gleich-
gewicht erstellt wird? 
Wiederhole die Versuche nun mit zwei anderen Geldstücken gleichen Wertes / Gewichtes 
(20-Cent-Stück / ca. 6 g).

Welche Gesetzmäßigkeit kannst du aus diesem Experiment schlussfolgern?
Die Entfernung vom Drehpunkt muss bei beiden Geldstücken gleich sein

b) Lege zwei Geldstücke unterschiedlichen Wertes / ungleichen Gewichtes (2-Cent-Stück 
und 20-Cent-Stück) so auf die Wippe, das sie im Gleichgewicht ist. 
Verändere nun die Lage des Geldstückes (Last) auf der rechten Seite (Lastarm). 
Wie musst du die Lage des Geldstückes (Kraft) auf der linken Seite (Kraftarm) verändern, 
damit ein Gleichgewicht erstellt wird? 
Wiederhole den Versuch mit unterschiedlichen Lagepositionen mehrmals und miss den 
Abstand der Geldstücke zum Drehpunkt. 

Erstelle dazu eine zweispaltige Tabelle, in der du den Abstand des Mittelpunktes des 
2-Cent-Stückes mit dem Abstand des Mittelpunktes des 20-Cent-Stückes pro Versuch 
zum Drehpunkt gegenüber stellst! Suche nach Zusammenhängen!
Der Abstand der 20-Cent-Münze zum Drehpunkt ist halb so lang, wie der Abstand der 2-
Cent-Münze zum Drehpunkt. Pro Zeile sind das Produkt von Abstand und Masse der 2-
Cent-Münze und das Produkt aus Abstand und Masse der 20-Cent-Münze gleich.
Unter welchen Bedingungen können Maus und Elefant fröhlich miteinander wippen?
… wenn das Produkt aus Abstand und Masse der 2-Cent-Münze gleich dem Produkt aus 
Abstand und Masse der 20-Cent-Münze ist.
Welche Gesetzmäßigkeit kannst du aus diesem Experiment schlussfolgern? 
Verändere ich die Länge des Lastarmes, so muss ich auch die Länge des Kraftarmes 
verändern. In unserem Beispiel bedeutet das, dass ich den Kraftarm (2-Cent) doppelt so 
lang wählen muss, wie den Lastarm (20-Cent).
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Festigung 1 Lückentext

Vervollständige folgende Sätze für den Gleichgewichtszustand:

Je schwerer die Last auf dem Lastarm ist, umso näher muss sie am Drehpunkt liegen.
Je größer die Kraft ist, umso kürzer kann der Kraftarm sein.
Je länger der Kraftarm ist, umso weniger Kraft muss man aufbringen.
Je länger der Lastarm ist, umso mehr Kraft muss man aufbringen.

Die Wippe auf dem Spielplatz ist ein   zweiseitiger Hebel. Der Elefant ist die Last F2, die 
hochgehoben werden soll, und die Maus muss eine Kraft F1 aufbringen, um das zu schaffen. 
Der Lastarm a2 ist der Abstand, den der Elefant vom Drehpunkt hat.
Der Kraftarm a1 gibt an, wo die Maus sitzen muss, um mit dem Elefanten im Gleichgewicht zu 
sein.

Festigung 2 Rechenbeispiel

Das Elefantenbaby (100 kg) sitzt auf einer Schaukel 1m weit weg vom Drehpunkt. Wie weit 
entfernt (in km) vom Drehpunkt müsste sich die Maus (20g) setzen, damit die Schaukel im 
Gleichgewicht ist? Hinweis: Die Formel steht im LB-Text. Umrechnen der Massen in g!

Die Maus müsste 5 km (5000 m) weit vom Drehpunkt entfernt sitzen …

Festigung 3 Löse die Aufgaben im Arbeitsblatt (siehe Anhang)!

Test Internetlink zur Übung und Festigung „Hebel“

http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/6/mechanik/hebel/hebel1.htm

Die Lösungen waren dort abrufbar bzw. konnten angezeigt werden!

Bei Fragen könnt ihr euch an mich per Email (tilo.treuter@schule.thueringen.de) oder Mobile 
01729654665 wenden.

mailto:tilo.treuter%40schule.thueringen.de
http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/6/mechanik/hebel/hebel1.htm
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Zusatz – Festigung und Anwendung zum Thema „Hebel“

(Quelle: CORNELSON; LB MNT 6, S. 29)

1a) Abb. 7/9 zweiseitige Hebel          Abb. 8/10 einseitiger Hebel
  b) Die benötigte Kraft ist kleiner, weil der Kraftarm länger als der Lastarm ist. (Hand am 

Ende des Nussknackers)
  c) ja sie gelten

Abb. 7 Mutter (große Last) sitzt näher am Drehpunkt als das Kind (kleine Kraft)
Abb. 8 liegt die Nuss nahe am Drehpunkt (kleiner Lastarm)
Abb. 9 der Nagel liegt viel näher am Drehpunkt als die Hand am Kraftarm
Abb. 10 der Kraftarm ist lang und der Lastarm nur sehr kurz, daher ist eine große Last 
möglich
Auch bei den anderen Pedalstellungen gilt das Hebelgesetzd)

2a) Hinweis: 1 N = 100g        
3N; 4cm / 2N; 6 cm  (Produkt aus 3Nx4cm = Produkt aus 2Nx6cm)

b) 5N; 3cm / 3N; 5cm
3) Das Kind muss 2.40 m weit vom Drehpunkt entfernt sitzen, um mit der Frau 

Gleichgewicht zu haben.



MNT_6b_Hebel

Arbeitsblatt Hebel - LÖSUNGEN

Gemeinsamkeiten:
Beide Scheren sind zweiseitige Hebel

Unterschiede:
Die Hebelarme sind verschieden. Die Astschere 
hat einen kurzen Lastarm und einen langen 
Kraftarm. Die Papierschere hat einen langen 
Lastarm und einen kurzen Kraftarm.

Mit der Papierschere muss man nicht so viel Kraft beim Schneiden von Papier (weich) 
aufwenden – deshalb ist der Kraftarm kurz. Bei der Astschere dagegen sind die 
Kraftarme lang, um damit eine große Kraft beim Zerschneiden von Ästen (hart) 
aufbringen zu können.

Die Riemen bilden zwischen Griff und 
Dolle einen kurzen Hebelarm und 
zwischen Dolle und Riemenblatt einen 
langen Hebelarm.

Der Ruderer spart an den Griffen zwar Weg, muss dafür aber eine größere Kraft 
aufbringen.
Die aufzuwendende Kraft ist beim wegsparenden Hebel größer.


