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  00:25 Dies ist ein Schulbuch. Kannst du dein Mathe-Buch auf einer 

Fingerspitze balancieren? 
   
  00:32 Nicht gerade einfach… 
   
  00:35 …aber auch nicht unmöglich. 
   
  00:42 Du kannst es sogar mit einer schnellen Drehbewegung versu-

chen. 
   
  00:46 Wie ist das möglich? 
   
  00:50 Indem man einen speziellen unteilbaren Punkt findet, den jedes 

Objekt besitzt. 
   
  00:57 Dieser Punkt ist der Schwerpunkt. 
   
  01:09 Seit Ewigkeiten benutzen Menschen die Hebelkraft, um sperrige 

Gegenstände zu bewegen. 
   
  01:15 Dadurch konnten sie schwere Objekte mit wenig Kraftaufwand 

bewegen. Zum Beispiel die tonnenschweren Megalithen von Ston-
ehenge in England. 

   
  01:26 Aber erst Archimedes, der grosse Gelehrte des antiken Grie-

chenlands, entdeckte das Prinzip hinter diesem Phänomen. 
   
  01:38 Stelle dir zwei unterschiedlich schwere Objekte, A und B, auf 

einem Hebel vor. 
   
  01:45 Den Abstand vom Angelpunkt  zu A und B bezeichnest du als x 

und y. 
   
  01:53 Das Gewicht des Hebels kannst du dabei vernachlässigen… 
   
  01:58 Wenn der Hebel sich in horizontaler Lage befindet, ist das Pro-

dukt der Multiplikation von A mit x immer gleich dem von B mit y. 
   
  02:11 Wenn also das Gewicht oder die Kraft von B grösser ist als die 

von A,… 
   
  02:18 …oder der Abstand zwischen dem Angelpunkt und B vergrös-

sert wird,… 
   
  02:21 …kann man theoretisch jedes Objekt anheben. 
   
  02:29 Die alten Völker haben noch ein weiteres Prinzip im Zusam-

menhang mit der Verwendung von Hebeln entdeckt. 
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  02:39 Wenn ein Hebel waagerecht und stabil ist, dann ist der Angel-
punkt des Hebels stets der Schwerpunkt. 

   
  02:57 Zwei Plüschbären halten den Hebel waagerecht. 
   
  03:02 Offensichtlich wirkt die Schwerkraft auf beiden Seiten, proportio-

nal zu ihrem Gewicht. 
   
  03:08 Aber wenn beide Bären in der Luft schweben, wo wirkt die 

Schwerkraft denn nun? 
   
  03:15 Das Gewicht der ausbalancierten Objekte wird beim Angelpunkt 

als einzelne Krafteinheit in Richtung Erde gezogen. 
   
  03:25 Das heisst, dass der Angelpunkt des Hebels auch der Schwer-

punkt ist. 
   
  03:38 Jedes Objekt hat einen Schwerpunkt. 
   
  03:47 Dein Körpergewicht besteht aus Schwerkraft, die die zirka sech-

zig Billionen Zellen deines Körpers Richtung Erde zieht. 
   
  03:59 Von Haaren, die nur wenige Milligramm schwer sind… 
   
  04:11 Bis zu Armen und Beinen, die mit einer Kraft von mehreren Kilo-

gramm wirken. 
   
  04:19 Zusammen machen sie das gesamte Körpergewicht aus. 
   
  04:26 Wie du sicher weisst, wirkt die Schwerkraft unabhängig auf je-

den Körperteil. 
   
  04:39 Genau wie Objekte auf einem Hebel, neigen und entspannen 

sich die Körperteile einzeln, während das gesamte Gewicht im 
Schwerpunkt zusammenkommt. 

   
  04:48 Das ist der Grund, weshalb man theoretisch jeden Gegenstand 

auf der Welt balancieren kann, indem man den Schwerpunkt findet. 
   
  05:01 Höchste Zeit einige Schwerpunkte zu finden. 
   
  05:05 Zum Beispiel in einem Mobile für den jüngeren Bruder. 
   
  05:09 Wenn man eine Kugel auf der einen Seite der Stange und zwei 

auf der anderen Seite aufhängt, wo muss man dann die Schnur befes-
tigen? 

   
  05:22 Wenn man versucht, den gemeinsamen Schwerpunkt zweier 

Objekte zu finden, kann man sich das Hebelprinzip, A mal x= B mal y, 
zunutze machen. 

   
  05:33 Wenn das Gewicht einer Kugel a ist, dann wiegt B 2a. 
   
  05:41 Diese Berechnung kann man ein wenig vereinfachen. 
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  04:44 Hat die Distanz zwischen x und y ein Verhältnis von 2 zu 1, 
dann bleibt die Stange waagerecht. 

   
  05:57 Doch wie sieht es aus mit einem dreieckigen Mobile mit sechs 

Kugeln? 
   
  06:04 Das Gewicht der ursprünglichen drei Kugeln zieht an dem 

Punkt, wo vorher die Schnur angebracht war. Das dreieckige Mobile 
kann ausbalanciert werden, wenn man den Schwerpunkt zwischen 
diesem Punkt und dem Punkt C bestimmt. 

   
  06:41 Das hier ist eine Plastikscheibe in der Form eines Frosches. 

Wo liegt der Schwerpunkt dieser Scheibe? 
   
  06:49 Da das Hebelprinzip den tatsächlichen Schwerpunkt zwischen 

zwei Objekten bestimmt… 
   
  06:55 …muss man den Schwerpunkt und die Entfernung jedes einzel-

nen Punktes berechnen, wenn man das Prinzip auf eine ebene Figur 
anwenden will. 

   
  07:14 In diesem Fall kann man aber eine Nadel mit einem Faden be-

nutzen, der an einem Pendel befestigt ist. 
   
  07:22 Zuerst befestigst du die Plastikscheibe mit einer Stecknadel an 

der Wand. Vergewissere dich, dass die Plastikscheibe frei hängt. 
   
  07:31 Der Schwerpunkt ist dort, wo die Schwerkraft das Objekt nach 

unten zieht. 
   
  07:40 Wenn du den Fadel mit dem Pendel an der Scheibe befestigst, 

kannst du genau sehen, in welche Richtung die Schwerkraft zieht. Der 
Schwerpunkt liegt irgendwo auf der Geraden, die dieser Faden bildet. 

   
  07:58 Wenn du diesen Vorgang wiederholst, erhältst  du eine zweite 

Gerade. 
   
  08:05 Dort wo die beiden Fäden sich kreuzen, liegt der Schwerpunkt 

des Plastiktellers. 
   
  08:15 Das hier ist ein Dreieck. 
   
  08:21 Suche den Punkt, wo die drei Seitenhalbierenden des Dreiecks 

zusammentreffen. 
   
  08:34 Das spezielle an einem Dreieck ist, dass der Berührungspunkt 

der drei Seitenhalbierenden immer dem Schwerpunkt entspricht. Egal 
wie man diesen ermittelt. 

   
  08:58 Das Pendel fällt also stets über den Schwerpunkt. 
   
  09:12 Der Schwerpunkt eines Dreiecks ist der Berührungspunkt der 

drei Seitenhalbierenden. 
   
  09:19 Und das ist noch nicht alles. 
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  09:23 Der Schwerpunkt eines Dreiecks teilt die Seitenhalbierenden 
stets in einem Verhältnis von 2 zu 1. 

   
  09:33 Flugzeuge und Schiffe müssen immer gut ausbalanciert sein. 
   
  09:41 Deshalb kann ein Flugzeug nur dann problemlos starten, wenn 

Passagiere und Gepäck gleichmässig um den Schwerpunkt verteilt 
sind. 

   
  09:59 Auch die Flugbahn eines Golfballs ist davon abhängig, ob er 

über oder unter dem Schwerpunkt abgeschlagen wird.   
   
  10:15 Jeder Gegenstand und jedes Lebewesen hat einen Schwer-

punkt. Behalte deinen Schwerpunkt stets im Auge, damit du ausbalan-
ciert leben kannst. 
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