
Freier	Fall	–	Wiederholung	und	Aufgaben	zur	Anwendung	-	
Das	Wichtigste	auf	einen	Blick	

• Beim	Freien	Fall	wirkt	auf	einen	Körper	nur	seine	Gewichtskraft	FG	
• Beim	Freien	Fall	gelten	die	Bewegungsgesetze	der	gleichmäßig-beschleunigten	

Bewegung	mit	𝑎=g.	

• Die	Fallzeit	aus	der	Höhe	y0	beträgt	𝑡F=!
"#$	
&
	

Galilei	hatte	erkannt,	dass	frei	fallende	Körper	eine	gleichmäßig	beschleunigte	
Bewegung	ausführen.	

Wichtig: Beim Freien Fall hat der Körper keine Anfangsgeschwindigkeit. Der Körper wird 
also einfach fallen gelassen - nicht geworfen. 

Für den freien Fall als gleichmäßig beschleunigte Bewegung gilt  

das Weg – Zeit – Gesetz  s = '
"
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"
. t2 (mit g = 9,81 (

)*
  für unseren Schulstandort) 

Daraus ergibt sich für die Beschleunigung a = g ="	∙)
,*

. 

Die Fallstrecke s und die Fallzeit t müssen gemessen werden. 

Beispiel: Unser Experiment mit der Akustischen Stoppuhr ergibt folgende Messwertetabelle 

Es werden die Fallhöhen nacheinander eingestellt und die zugehörigen Fallzeiten gemessen: 

s in m t in s a in (
)*

 
0,05 0,10  
0,10 0,14  
0,15 0,18  
0,20 0,20  
0,25 0,23  
0,30 0,25  
0,40 0,28  
0,50 0,32  

(Ihr könnt dieses Experiment mit der akustischen Stoppuhr selbst durchführen und für jede 
Höhe 3 Messungen notieren; jetzt den Durchschnitt dieser drei Messungen in die Zeitspalte 
übernehmen; 

Seit vorsichtig und macht nichts kaputt J 

Jetzt wird mit der Formel oben die Beschleunigung berechnet. 

Diese wird auf Grund von Messungenauigkeiten nicht exakt den Wert von 9,81(
)*

 



haben.	Über	mögliche	Messfehler	sprechen	wir	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	noch	
einmal	ausführlich!	

Was	stellen	wir	für	die	Fallbeschleunigung	fest?	

	

Führt	man	Untersuchungen	von	Fallbewegungen	verschiedener	Körper	im	Vakuum	
durch,	so	kann	man	feststellen,	dass	diese	unabhängig	von	ihrer	Masse	und	ihrer	Form	
alle	gleich	schnell	fallen.	Jetzt	kann	man	den	Luftwiderstand	/	die	Luftreibung	
vernachlässigen	–	die	Luft	ist	ja	nicht	vorhanden	-Vakuum-	

Beim	freien	Fall	ist	die	Fallbeschleunigung	für	alle	Körper	gleich.	

Aufgaben	

1) In einem Brunnen befindet sich 34 m unter dem Brunnenrand Wasser. Ein Stein wird von 
der Höhe des Brunnenrandes frei in das Wasser fallengelassen.  

a) Nach welcher Zeit sieht man den Stein ins Wasser fallen? 

b) Nach welcher Zeit hört man den Stein reinfallen? 

2) Zwei Bälle fallen aus unterschiedlichen Höhen frei auf die Erde. Die Fallzeit des einen Ball 
ist dreimal so groß wie die des anderen Balles. Was kannst du über die Fallwege und die 
Endgeschwindigkeiten der Bälle aussagen? 

3) Ein Körper wird aus einer Höhe von 𝑦0=20m losgelassen und fällt dann frei, d.h. allein 
unter dem Einfluss der Erdanziehungskraft und ohne Berücksichtigung von Reibungskräften 
zum Boden. Rechne die folgenden Aufgaben mit 𝑔=9,81 (

)*
. 

a) Berechne die Höhe 𝑦1 des Körpers zum Zeitpunkt 𝑡1=1s. 

b) Berechne den Zeitpunkt 𝑡2, zu dem sich der Körper in der Höhe 𝑦2 =10m befindet.  

    Leite hierzu zuerst einen allgemeinen Term her. 

c) Berechne die Fallzeit 𝑡F des Körpers, d.h. die Zeitspanne vom Loslassen des Körpers bis  

  zu seinem Auftreffen auf dem Boden. Leite hierzu zuerst einen allgemeinen Term her. 

d) Berechne die Geschwindigkeit v1 des Körpers zum Zeitpunkt 𝑡1=1s. 

e) Berechne den Zeitpunkt 𝑡3 , zu dem der Körper eine Geschwindigkeit von  

     𝑣𝑦3=−15 (
)

besitzt. Leite hierzu zuerst einen allgemeinen Term her. 

Hinweis: „-„ steht für den freien Fall nach unten 

f) Berechne die Geschwindigkeit vF des Körpers beim Aufprall auf den Boden. 


