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Stichworte zum Inhalt  Reibungskraft, Gleitreibung, Haftreibung, schiefe Ebene, Steigung 

   
Zusammenfassung  Der Film ist stark in der Lebenswelt der Jugendlichen verankert. Aus 

der Perspektive der Jugendlichen wird gezeigt, wie sich Fragen wis-
senschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt. 
 
In der Episode «Der Ausrutscher» wird die Bedeutung der Reibungs-
kräfte in unserem Alltag veranschaulicht.  

   
Lernziele  Die SchülerInnen…  

 

 können die Reibung zwischen zwei Festkörpern beschreiben.  

 können zwischen Haftreibung und Gleitreibung unterscheiden.  

 lernen das Konzept der Steigung kennen und können diese an 
einem Steigungsdreieck berechnen.  

 können die Haftreibungszahl als maximale Steigung, bei der 
ein Körper noch nicht ins Rutschen gerät, interpretieren. 

   
Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 

sind Teil des Lehrplans 21 (in Klammern Angabe der Nummerierung 
aus dem LP 21, 3. Zyklus): 
 

 Physik: Bewegungen und Wirkungen von Kräften analysieren 
(LP 21: NT.5.1)   

 Mathematik: Funktionale Zusammenhänge beschreiben (LP 
21: MA.3.A.3) 

 Mathematik: Zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zu-
sammenhängen Fragen formulieren und diese erforschen 
(LP 21: MA.3.B.1) 

 
 
 

Unterrichtsideen   

   
Einleitung 

 
 Reibungskräfte sind in unserem Alltag so selbstverständlich, dass wir 

sie meistens gar nicht bewusst wahrnehmen. Die Episode «Der Aus-
rutscher» wird zu Beginn der Lektion gesichtet und soll die Lernenden 
für das Thema sensibilisieren. 
  
Die steilste Wohnstrasse der Welt, die Baldwin Street in Neuseeland, 
steht im Zentrum des Infoblatts. Ziel ist es, dass die SchülerInnen am 
Ende der Lektion die Haftreibungskraft, die auf den Jungen auf dem 
Foto wirkt, abschätzen können. 
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Abbildung 1. Baldwin Street (Quelle: Wikipedia/Oyvind1979) 

 
Anhand des Beispiels der Baldwin Street wird ein erstes qualitatives 
Verständnis der schiefen Ebene vermittelt, an welches später ange-
knüpft werden kann. Ausserdem wird die Reibungszahl nicht nur als 
Materialkonstante eingeführt, sondern im Unterricht auch als eine be-
stimmte Steigung an der schiefen Ebene veranschaulicht.  

   
Schiefe Ebene  Das auf dem Infoblatt beschriebene Experiment dient dazu, auf das 

Vorhandensein von Reibungskräften aufmerksam zu machen und den 
Unterschied zwischen Haftreibung und Gleitreibung zu vermitteln. Zu-
sätzlich zum beschriebenen Arbeitsmaterial kann ein Lineal hilfreich 
sein, um anhand der gemessenen Höhe besser erkennen zu können, 
dass man die Unterlage (das Brett) weniger steil halten muss, sobald 
der Gegenstand auf dem Brett in Bewegung geraten ist.  
 
Der Gegenstand, der sich auf dem Brett in Ruhe befindet oder mit kon-
stanter Geschwindigkeit das Brett herunterrutscht, befindet sich im 
Kräftegleichgewicht. Nur dank des Kräftegleichgewichts ist es möglich, 
aus der Hangabtriebskraft die Reibungskraft zu berechnen. Im Unter-
richt sollte das Prinzip des Kräftegleichgewichts repetiert und anhand 
des Experiments illustriert werden. 

   
Haftreibungszahl  Die SchülerInnen untersuchen für verschiedene Gegenstände, ab 

wann diese das Brett herunterrutschen. Die Lernenden werden fest-
stellen, dass sie das Brett unterschiedlich hoch halten müssen, z.B. 
besonders hoch bei einem Radiergummi. Diese Erkenntnis macht 
deutlich, dass die Reibung von der Beschaffenheit der beiden invol-
vierten Festkörper abhängt. Die Lernenden bilden danach Gruppen 
und erstellen für verschiedene Kombinationen von Gegenständen und 
Unterlagen eine Rangliste mit der jeweiligen Reibung.  
 
Vor dem Versuch sollten sich alle Gruppen auf eine gemeinsame 
Messmethode einigen. Die Höhe der Unterlage ist dafür nicht geeignet,   
da eine kurze Unterlage bei der gleichen Höhe viel steiler steht als ein 
eine lange. Im Klassengespräch werden Ideen gesammelt, wie man 
die Steigung angeben kann. Der Steigungswinkel oder die Steigung 
der schiefen Ebene sind dafür geeignete Grössen. 

   
Steigung  Auf dem Infoblatt wird das Konzept der Steigung am Beispiel von stei-

len Strassen eingeführt und angegeben, wie die Steigung aus Höhen-
differenz und Horizontaldistanz berechnet werden kann. Es bietet sich 
an, das Berechnen der Steigung an weiteren Beispielen einzuüben. 
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Haftreibung 
Baldwin Street 

 Die Haftreibungskraft kann nun dank des Kräftegleichgewichts und mit 
dem neuen Konzept der Steigung berechnet werden.  
 
Die Lernenden können jetzt auch abschätzen, wie gross die Haftrei-
bungskraft ist, die auf den Jungen auf dem Foto wirkt. Die Steigung 
der Strasse kann anhand des Bildes berechnet werden, sie beträgt 
etwa 0.35.  
 
Wenn der Junge eine Masse von ca. 70 kg hat, so wirkt auf ihn eine 
Haftreibungskraft von 0.35 x 70 kg x 10 m/s2 = 245 N. 
 

 
Abbildung 2. Baldwin Street (Quelle: Wikipedia/Oyvind1979/FHNW) 

   
Reibungskräfte bei  

horizontaler Bewegung 
 In einer Zweiten Lektion kann ein Experiment durchgeführt werden. Mit 

diesem lassen sich Reibungskräfte direkt messen. Dazu braucht es 
verschiedene Quader, welche die SchülerInnen mit einer Federwaage 
über eine waagrechte Unterlage (z.B. den Tisch) ziehen können. Der 
Unterschied zum vorhergehenden Experiment besteht darin, dass 
nicht die Hangabtriebskraft den Körper beschleunigt, sondern die Ler-
nenden selbst eine Kraft auf den Körper ausüben.  
 
Im Anschluss an das Experiment können folgende Erkenntnisse ge-
wonnen werden: 
 

1) Die maximale Haftreibungskraft ist grösser als die Gleitrei-
bungskraft. 

2) Wird der Quader mit zusätzlichen Gewichten belastet, wird die 
Reibungskraft grösser. Die Reibungskraft hängt von der An-
presskraft (Synonym für die Normalkraft) ab, also davon wie 
stark der Quader gegen die Unterlage gepresst wird. 

3) Je nach Stoffpaar fällt die Reibungskraft unterschiedlich gross 
aus. 

4) Die Reibungskraft hängt nicht von der Geschwindigkeit ab, mit 
der ein Gegenstand gezogen wird. 

5) Die Reibungskraft hängt nicht von der Grösse der Berührungs-
fläche ab. 
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Diese Erkenntnisse können im Reibungsgesetz zusammengefasst 
werden: Die Reibungskraft (Symbol FR) ist proportional zur Anpress-
kraft (Symbol N): FR = fN 
 
f beschreibt die Reibungszahl des Stoffpaares. Die Anpresskraft ist 
gleich der Gewichtskraft des Körpers, der auf der Unterlage bewegt 
wird. 
 
Man erhält hier nochmals die gleiche Formel wie auf dem Informations-
blatt, mit dem Unterschied, dass f hier die Reibungszahl und nicht die 
Steigung darstellt.  

   
Vergleich Experimente  In der Klasse werden nun die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 

beiden Formeln für die Haftreibung besprochen. 
 

Schiefe Ebene Horizontale Bewegung 

f beschreibt die Steigung. f beschreibt die Haftreibungs-
zahl. 

fN gibt die Haftreibungskraft für 
alle Steigungen bis zur maxima-
len Steigung an, für welche der 
Körper gerade noch haften 
bleibt. 

fN gibt nur die maximale Haftrei-
bungskraft an. 

Die Kraft, die den Körper be-
schleunigt, ist die Hangabtriebs-
kraft. Sie ist vom Betrag her 
gleich gross wie die Haftrei-
bungskraft. 

Die Kraft, die den Körper be-
schleunigt, ist die Zugkraft Sie ist 
vom Betrag her gleich gross wie 
die Haftreibungskraft. 

Es herrscht ein Kräftegleichgewicht. 

Die Haftreibungszahl hat bei der 
schiefen Ebene eine konkrete 
Veranschaulichung: Sie ent-
spricht der maximalen Steigung, 
bei der ein Körper gerade ins 
Rutschen gerät. 
 

 

Die Haftreibungszahl, wie auch die Gleitreibungszahl, ist vom Stoff-
paar abhängig. 

Die Reibungskraft ist proportional zur Anpresskraft. 
 

 

   
Gedankenexperiment  Als Abschluss kann in der Klasse besprochen werden, was passieren 

würde, wenn die Reibung, wie in der Episode verringert oder gar aus-
geschalten wird. Wo hätte es einen Vorteil, weil in unserem Alltag die 
Reibung unerwünscht ist? Wo ist in unserem Alltag Reibung erwünscht 
und eine kleinere Reibung deshalb ein Nachteil? 

 


