
 
Versuch zu Energie und Fadenpendel   

 
 
Wir starten mit einer Premiere der Heimarbeit: Sie sollen selbst experimentieren und Schlussfolge-

rungen aus den Ergebnissen Ihres Experiments ziehen. Wir führen Experimente am Fadenpendel 

durch und beziehen in der Auswertung den Energieerhaltungssatz ein.  

Ein Simulation für ein Fadenpendel ist  hier: https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-

schwingungen/versuche/fadenpendel-simulation  . In dem Video https://www.leifiphysik.de/mecha-

nik/mechanische-schwingungen/versuche/fadenpendel-fuer-experten-smartphone-experiment-mit-

phyphox  unten auf der o.a. Internetseite sind einfache Beispiele für eine Realisierung zu finden.  

Es geht uns nicht um die komplizierten Sachverhalte, die in den o.a. Internetseiten beschrieben wer-

den. Es soll nur gezeigt werden, was ein Fadenpendel ist.  

 

Bauen Sie ein Fadenpendel auf. Sie können beispielsweise eine Schraubenmutter 

 an einen Faden binden und den Faden so befestigen, dass die Mutter frei 

schwingen kann. Sie können aber auch eine Schaukel (Hygienemaßnahmen und Abstand beachten) 

schwingen lassen. Sie können auch etwas ganz anderes aufbauen. Ihrer Phantasie sind dabei keine 

Grenzen gesetzt.  

Lassen Sie nun das Pendel schwingen. Messen Sie den Höhenunterschied vom Loslasspunkt bis zum 

tiefsten Punkt des Pendels. Messen Sie die Zeit (Stoppuhr am Handy), die das Pendel vom Loslass-

punkt bis nach ganz unten benötigt.  

Diese Zeit soll mit der Zeit verglichen werden, die ein Gegenstand für den freien Fall aus der gleichen 

Höhe benötigt. Führen Sie dazu eine geeignete Messung durch.  

Sie können beide Vorgänge gleichzeitig und am gleichen Ort durchführen, Sie können die Versuche 

aber auch trennen. Machen Sie Bilder des Aufbaus. Bauen Sie den Aufbau so auf, dass der Zu-

schauer/Leser ohne nachzufragen, versteht, was Sie gemacht haben. Für die Höhenmessung können 

Sie z.B. einen Zollstock aufstellen, Sie können Latten mit Markierungen verwenden, die Sie für das 

Bild aufstellen. Sie können auch ein Video drehen. Möglicherweise benötigen Sie Hilfe. Der Versuch 

selbst ist mit Mitteln durchführbar, die in jedem Haushalt vorkommen.  

Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse geeignet (Aufbau mit Bild(er) o.ä., Vorgehensweise, Ergebnis).  
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Nun führen wir entsprechende Berechnungen durch.  

1. Ein Gegenstand wird aus der Höhe 50 cm fallen gelassen. 

a. Berechnen Sie die Geschwindigkeit beim Aufprall mit Hilfe der Formeln für den freien 

Fall.  

b. Berechnen Sie die Geschwindigkeit beim Aufprall mit Hilfe des Energieerhaltungssat-

zes.  

c. Vergleichen Sie die Ergebnisse.  

  

2. Die Schraubenmutter links vom Bild wird an einem ausreichend langen Bindfaden aufge-

hängt. Das Pendel wird so ausgelenkt, dass der Höhenunterschied ebenfalls 50 cm beträgt.  

a. Berechnen Sie die Geschwindigkeit ganz unten mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes.  

b. Beurteilen Sie, ob Sie die Geschwindigkeit unten mit Hilfe der Formeln für den freien 

Fall berechnen können. Beziehen Sie dabei das Ergebnis Ihres Versuchs ein.   

  

3. Bei aller Gemeinsamkeit gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen der Bewegung der 

Mutter am Pendel und beim freien Fall. Geben Sie kurz an, worin die Gemeinsamkeit in Be-

zug auf die Geschwindigkeit besteht und was unterschiedlich in Bezug auf die Geschwindig-

keit ist. Diese Aufgabe ist einerseits sehr einfach, wenn man darauf kommt, andererseits geht 

es hier um eine Beurteilung der Situation, die durchaus anspruchsvoll ist.  

 


