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➔ Die Aufgaben der 1. Runde sollen selbständig zu Hause gelöst und bis zum 30.11.2022 beim Physik- 

Fachlehrer abgegeben werden. Die Benutzung von Hilfsmitteln (Bücher, Internet, Taschenrechner…) ist dabei  

zulässig. 

➔ Die abgegebenen Lösungen werden anschließend an den Schulen korrigiert und die Ergebnisse unter Verwendung 

des Antwortbogens (bitte korrekte Schreibung der Namen beachten) bis zum 31.12.2022 der Jury 

(an b.heinrich@gauss-gymnasium.de)  mitgeteilt. 

➔ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens 20 von 30 Punkten erreicht haben, bekommen bis Ende Feb-

ruar 2023 über ihre Fachlehrer die Einladungen für die 2. Runde. Die 2. Runde findet in der Woche 14. - 18. März 

2023 statt. 

Aufgabe Multiple Choice (331011)  
 
Zu jeder Frage sind 3 Antworten vorgegeben. Trage den Buchstaben der richtigen Antworten in die 
Tabelle ein. 
 

Aufgabe 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 

Antwort 
 

b 
 

c 
 

c 
 

a 
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c 
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b 

 
b 

 

1.01 Eine zahme Ente schwimmt in einer sehr großen 
Schüssel herum. Ein vorbeikommender Tierfreund 
sieht der Ente zu und denkt sich: ´Ganz schön 
schmutzig, die Ente, nur gut, dass ich Spülmittel dabei 
habe´. Er geht zur Entenbadewanne und gibt einen 
guten Schluck Spülmittel ins Wasser. Was geschieht? 

a) nichts 
b) die Ente geht unter 
c) das Wasser wird schmutzig, die 
    Ente wird sauber 

 

1.02 Ein Eisblock von 25 cm x 25 cm x 50 cm wird auf die 
Sitzflächen zweier sich gegenüberstehender Stühle 
gelegt. In der Mitte des Eisblockes hängt an einer 
Drahtschlinge ein 10-kg-Massestück. 
Was wird nach und nach geschehen? 

a) nichts 
b) Der Block wird in 2 Teile geschnitten, die 
zusammen mit dem Massestück auf den 
Boden fallen. 
c) Der Draht schneidet durch den Block, das 
Massestück fällt auf den Boden, der Block 
bleibt heil. 

1.03 Eine zweispurige Straße wird auf eine Fahrspur 
eingeschränkt. Vor der Verengung fahren die 
Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h. 
Wie schnell fahren die Fahrzeuge nach der 
Verengung weiter? 

a) langsamer als vorher  
b) 20 km/h 
c) schneller als vorher 

 

1.04 Sommer, 38 Grad Celsius, kein Wind.  
Max macht die Küchentür und die Fenster zu, die 
Kühlschranktür auf und betrachtet erwartungsvoll das 
Raumthermometer. 
In der Küche wird es ... 

a) wärmer.  
b) kälter. 
c) weder wärmer noch kälter, die Temperatur 
bleibt gleich. 

 

1.05 Ein Wasserglas ist randvoll. Du legst als Deckel ein 
hinreichend großes Blatt Papier auf das Glas und 
drehst es vorsichtig um. Dabei hältst du das Papier 
fest. Was geschieht, wenn du das Papier los lässt? 

a) nichts 
b) Das Wasser läuft vollständig aus. 
c) Das Glas ist halb voll. 
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1.06 Bei einem Arbeitseinsatz außerhalb der ISS reißt bei 
einem Astronauten das Sicherungsseil und er treibt 
ins All, entfernt sich von der Erde. Wie sehen seine 
Chancen aus, zur ISS zurückzukehren? 

a) schlecht 
b) sehr schlecht 
c) wenn er nichts zum Wegwerfen hat, ganz 
schlecht 

1.07 Zwei Luftballons sind mit einem T-Stück mit 3-Wege-
Hahn verbunden. Ein Luftballon wird groß 
aufgeblasen, der andere nur ein wenig. Was 
geschieht, wenn die Ballons mittels 3-Wege-Hahn 
direkt miteinander verbunden werden? 

a) nichts 
b) Beide Ballons haben die gleiche Größe. 
c) Der kleine Ballon wird kleiner, der große 
wird größer. 

 

1.08 Leichtmatrose Hein Blöd erhält von seinem Kapitän 
den Auftrag , das Schiff oberhalb der Wasserlinie zu 
streichen. Die Strickleiter reicht 10 cm über die 
Wasserlinie, der Sprossenabstand beträgt 25 cm. Die 
Flut läuft ein, der Wasserspiegel steigt um 1,10 m. 
Wie viele Sprossen muss Hein die Leiter rauf klettern? 

a) keine 
b) 3 Sprossen 
c) zur Sicherheit lieber 4 Sprossen 

 

1.09 Die Concorde war in der Lage, mit mehr als doppelter 
Schallgeschwindigkeit zu fliegen. Konnten die Piloten 
dann die Triebwerke hören? 

a) nein 
b) ja 
c) ja, aber wesentlich leiser 

1.10 Eine Korkkugel hat einen Radius von 1 m. Kannst du 
die anheben? 

 

a) ja, klar 
b) nein, sie ist zu schwer 
c) weiß nicht 
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Aufgabe (331012) 

In einer Plastikschüssel mit Wasser schwimmt eine kleine Plastikschale, in der ein Stabmagnet liegt. 
Beschreibe und erkläre zwei verschiedene Möglichkeiten, wie sich die kleine Schale in der großen 
Schüssel verhalten kann! 
 
1. Möglichkeit: 
 
Es passiert nichts, da die Trägheit der kleinen Schale mit dem Stabmagneten zu groß ist und das 
Magnetfeld der Erde zu schwach. 

5 Punkte 

2. Möglichkeit: 

 

Der Stabmagnet richtet sich in Nord-Süd-Richtung aus, das System reagiert wie ein Kompass. 

 

 5 Punkte 

 

Aufgabe (331013) 

 

Max und Pauli wohnen 35 km voneinander entfernt. Sie wollen sich treffen, aber keiner möchte die 

gesamte Strecke fahren. Max und Pauli beschließen, am nächsten  Sonnabend um 10 Uhr zu starten 

und sich bis zum Treffen entgegenzufahren. Max schafft mit seinem Elektroroller mit durchschnittlich 

11 km pro Stunde, Pauli fährt mit ihrem E-Bike durchschnittlich 19 km pro Stunde. Am Sonnabend 

startet Pauli leider erst um 10:15 Uhr, Paul wie abgesprochen um 10:00 Uhr. 

Wann und wo treffen sich die beiden?  

Löse die Aufgabe zeichnerisch und rechnerisch! 

 

Geg.:      ges.:  

VMax = 11 km/h = 3 m/s  st und tt  

VPauli = 19 km/h = 5,3 m/s 

Δt = 15 min 

Strecke AB = 35 km 

 

Lösung:  

sMax = vMax * t    und  sPauli = - vPauli * t + 39,75 km 

sMax = sPauli 

→ vMax * t = - vPauli * t + 39,75 km 

(vMax + vPauli) * t = 39,75 km 

t = 39750 m/(3m/s + 5,3 m/s) t = 4800 s = 80 min 

sMax = vMax * t    sMax = 14400 m = 14,4 km 

 

Antwort: 

Max und Pauli treffen sich nach 80 Minuten, 14,4 Kilometer von Paulis Startort entfernt. 

5 Punkte 
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Diagramm: 

 

Y-Achse in Meter geteilt, X-Achse in Sekunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Punkte 


