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Inhalt: Newtons erstes Gesetz, Newtons zweites Gesetz, Wirkung von Kräften, Scheinkräfte 
 
Lernziele: Du lernst Newtons erstes und zweites Gesetz kennen, erfährst, welchen Einfluss Kräfte auf 
bewegte Objekte haben und lernst, was Scheinkräfte sind. 
 
 
Newtons erstes Gesetz 
 
Charm, Bottom und Strange sitzen wieder einmal in ihrer Werkstatt. Mittlerweile sieht es dort ziemlich 
unordentlich aus: Ihr ganzer Krempel liegt zerstreut auf dem Boden oder auf dem Sofa rum. Zeit zum 
Aufräumen also! Schade nur, dass sich die Dinge nicht selbst aufräumen. Oder geht das etwa doch? 
Strange hat dazu folgende Idee: Man könnte Newtons erstes Gesetz ausser Kraft setzen! Was sagt 
denn dieses Gesetz genau aus? Es lautet:  
 

Wirkt auf ein Objekt keine Kraft, so ändert es seinen Bewegungszustand nicht. 
 

Vielleicht fragst du dich: Was ist genau gemeint mit «seinen Bewegungszustand nicht ändern»? 

• Falls sich das Objekt nicht bewegt, bleibt es an Ort und Stelle.  
• Falls sich das Objekt bewegt, dann setzt es seine Bewegung in die gleiche Richtung und mit 

der gleichen Geschwindigkeit fort.  

 
Nehmen wir als Beispiel einen Apfel: 
 
Ein Apfel, der still liegt, fängt nicht von allein an, sich zu bewe-
gen. Er kommt erst in Bewegung, wenn eine Kraft auf ihn wirkt, 
zum Beispiel wenn er mit der Hand gestossen wird (Abb.1). 
 
Ein Apfel, der sich bereits bewegt, wird nur schneller oder lang-
samer, wenn eine Kraft auf ihn wirkt. Im Bild wird der rollende 
Apfel mit der Hand abgebremst (Abb.2).  

 
Hingegen wird auf den Apfel keine Kraft ausgeübt, wenn er 
sich mit der gleichen Geschwindigkeit geradeaus weiterbewegt.  
 
Ist das wirklich so? Auf der Erde kommt ein rollender Ball ja 
schliesslich auch irgendwann zum Stillstand und wird sich nicht 
ewig geradeaus weiterbewegen. Widerspricht das nicht dem 
ersten Newtonschen Gesetz? Nein! Denn auf den rollenden 
Ball wirkt eine Kraft. Es ist die Reibungskraft zwischen Ball und 

Boden, die den Ball abbremst. Die Reibungskraft ändert den 
Bewegungszustand des Balles: Er wird langsamer, bis er am 
Schluss still steht. 
 

Abbildung 1. Apfel in Bewegung 
(Quelle: Quarx) 

 

Abbildung 2. Apfel wird abgebremst 
(Quelle: Quarx) 
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Wirkungen von Kräften 
 
Wie üblich haben die drei Jugendlichen ein grosses Chaos angerichtet: Rasenmäher und Küchenmes-
ser laufen Amok und Kleider bestimmen, wo es lang geht. Die Objekte verhalten sich absolut unbere-
chenbar und werden wie von Geisterhand in alle möglichen Richtungen bewegt. 
 
In unserer Welt, wo Newtons erstes Gesetz nicht ausser Kraft gesetzt wurde, gilt das zum Glück nicht. 
Wir können genau sagen, in welchen Situationen Kräfte im Spiel sind. Wir erkennen Kräfte an ihren 
Wirkungen: Kräfte können Objekte beschleunigen, abbremsen, aus ihrer Bewegungsrichtung ablenken 
oder sie verformen.  
 
Wenn wir sich in Bewegung befindende Objekte beobachten, können wir sehr einfach herausfinden, ob 
eine Kraft, resp. Gesamtkraft auf das Objekt wirkt. Dafür ist Newtons erstes Gesetz sehr praktisch! 
Denn man muss nur untersuchen, ob ein Objekt schneller oder langsamer wird oder seine Bewegungs-
richtung ändert. Schauen wir uns dazu verschiedene Beispiele an: 
 
Jemand fängt einen Basketball. Der Basketball ändert seinen 
Bewegungszustand, denn er wird beim Fangen abgebremst. Also 
muss auch eine Kraft wirken (Abb. 3).   

 
 
 
 
 
Ein Schlüsselbund wird fallen gelassen und fällt in Richtung Bo-
den. Der Schlüsselbund ändert seinen Bewegungszustand, denn 
er wird beim Herunterfallen immer schneller. Also muss auch eine 
Kraft wirken (Abb. 4). 
 
 

 
 
Ein Auto fährt mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h in einer 
Kurve. Das Auto ändert seinen Bewegungszustand, denn es än-
dert seine Bewegungsrichtung. Also muss auch eine Kraft wirken 
(Abb. 5). 
 
 
 
 
Ein Raumschiff fliegt durch das Weltall. Es hat seinen Antrieb 
ausgeschaltet und bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit 
geradeaus. Es ändert seinen Bewegungszustand nicht, folglich 
wirkt auf das Raumschiff keine Kraft (Abb. 6). 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3. Basketball (Quelle: Colourbox) 

Abbildung 4. Schlüsselbund 
(Quelle: Colourbox) 

 

Abbildung 5. Formel 1 (Quelle: Colourbox) 

 

Abbildung 6. Space Shuttle 
(Quelle: Colourbox) 
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Eigentlich muss man nur drei Fragen beantworten können:  
 

1. Wird das Objekt schneller? 
2. Wird das Objekt langsamer? 
3. Bewegt sich das Objekt in eine andere Richtung?  

 
Kann man mindestens eine Frage mit «Ja» beantworten, dann ist klar, dass eine Kraft auf das Objekt 
wirkt. Wenn du diese Strategie begriffen hast, kannst du auch ganz knifflige Physikaufgaben lösen. 
 
Poltergeister und Scheinkräfte 
 
Der Reporter Big Mike berichtet von Poltergeistern. Poltergeister werden als Geister beschrieben, die 
sich gerne in Häuser einnisten, sich aber den Bewohnern nicht zeigen. Bemerkbar machen sie sich 
durch herumfliegende Möbel. Wenn herumfliegende Möbel in Wände donnern oder herunterfallen, ma-
chen sie einen polternden Lärm. Deswegen werden die Geister Poltergeister genannt.  
 
Aber gibt es wirklich Situationen, in denen Dinge oder Personen wie von Geisterhand bewegt werden? 
 
Stell dir dazu folgende Situation vor: Ein Mann fährt in einem 
Bus mit (Abb. 7). Er sitzt auf einem Sitz und bewegt sich nicht. 
Plötzlich muss der Bus bremsen und der Mann knallt in den 
Sitz vor ihm. Wie ist es möglich, dass der sitzende Mann im 
Bus sich auf einmal vorwärts bewegt? Es scheint fast, als wür-
de ihn eine Kraft nach vorne beschleunigen. Aber es ist nie-
mand da, der den Mann geschubst hätte.  

 
Solche Poltergeister haben in der Physik ihren eigenen  
Namen: Wir nennen sie Scheinkräfte. Würdest du die Ereignisse im Bus von der Strasse aus betrach-
ten, würdest du die Situation ganz anders beschreiben. Der Mann bewegt sich nämlich mit der gleichen 
Geschwindigkeit weiter. Der Bus und die befestigten Stühle hingegen werden langsamer, weil der Fah-
rer das Fahrzeug abbremst. So kommt es zu einem Zusammenprall.  
 
Solche Scheinkräfte wollen wir in der Physik immer möglichst vermeiden, weil Newtons Gesetze für sie 
nicht gelten und sie also im Sinne Newtons gar keine Kräfte sind. Deshalb beschreiben wir Bewegun-
gen immer aus einer Position heraus, die ihren Bewegungszustand nicht ändert (also in unserem Falle 
von ausserhalb des Busses). Wenn wir uns an diese Regel halten, dann gibt es Scheinkräfte genauso 
wenig wie es Poltergeister gibt. 
 

Abbildung 7. Schulbus (Quelle: Colourbox) 
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