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Schwerkraft und Reibung 

 

Versuch 1: 

Lege ein Lineal oder langen Stift auf deine zwei nach vorne (nicht oben!) ausgestreckten 

Zeigefinger. Und nun versuche, beide Zeigefinger zur Mitte des Lineals hin zu bewegen.  

 
Was passiert? 

Seltsamerweise scheint es, als könntest du immer nur einen Finger zur Mitte hin bewegen. 

Und seltsamerweise fällt das Lineal/ den Stift nicht herunter, auch wenn es ungleich auf 

deinen Fingern verteilt liegt.___________________________________  

 

Wie ist das zu erklären?  

 Das ist die Schwerkraft!  Auf der Seite, auf der das Lineal weiter über deinen Finger     

hinausreicht, liegt es schwerer auf diesem Finger und der Finger bewegt sich nicht. Auf dem 

anderen Finger dagegen liegt es in diesem Moment mit viel weniger Gewicht auf, so dass sich 

dieser Finger bewegen kann. Dieses Phänomen wechselt, bis sich deine Finger in der Mitte 

des Lineals treffen.  

 

Hältst du einen Finger von Anfang an genau in die Mitte des Lineals, wird sich dieser Finger gar 

nicht bewegen, bis auch der andere in der Mitte ist. 

 

 

Versuch 2: 

a) Nimm dein Mäppchen und schiebe es langsam über den Tisch.  

b) Nimm nun zwei Klebestreifen und befestige sie nebeneinander auf dem Tisch. 

     Wiederhole den Versuch. 

Was beobachtest du? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Die Reibung sorgt dafür, dass Dinge einfacher oder schwieriger „gleiten“. 

 

  Schon in sehr früher Zeit hatten die Menschen das Bedürfnis Dinge zu 

transportieren. Da schwere Gegenstände über längere Strecken nicht 

getragen werden konnten, hat man sie gezogen oder geschoben. Je nach 

Untergrund war das einfacher oder fast        

       gar nicht möglich.  
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Versuch 3: 

Lege nun Stifte (der gleichen Sorte) unter dein Mäppchen und starte erneut den Versuch. 

 Geht es nun einfacher oder schwerer? Was ist jetzt anders? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

Durch die Stifte wird die Reibung reduziert. Sie wirken wie Rollen. Dein Mäppchen liegt 

nicht mehr mit vollem Gewicht auf dem Tisch, sonder berührt nur die kleinen Flächen an 

den Stiften, welche wiederum den Tisch berühren. Wenn sich deine Stifte mit bewegen, 

wird die Schwerkraft noch mehr überlistet und die Reibung noch weniger. 

 

Das älteste Transportgerät ist wohl der Schlitten. Schwere Lasten wurden 

auf Gleitkufen gezogen. Zur Verringerung der Reibung setzte man 

Schmiermittel oder auch Rollen ein. 

 
 
 

 
 

Versuch 4: 

Lege nun ein paar Kugeln unter dein Mäppchen und versuche erneut zu schieben.  

 Wie verhält sich dein Mäppchen nun? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________   

 

Was denkst du, wie ist das zu erklären? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 

Kennst du Beispiele wo dieses Prinzip angewendet wird? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 


