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Das Lehren sollte so sein, dass das Dargebotene als wertvolles Geschenk und 

nicht als harte Pflicht empfunden wird. 
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VORWORT 
 

Während meines Studiums der Physik und Mathematik auf Lehramt an 

Gymnasien kam ich immer wieder mit der Frage in Kontakt, auf welche Art und 

Weise man Schüler(innen) für den Unterricht motivieren kann. Die Idee, hierzu 

alltagsnahe Beispiele im Unterricht zu verwenden hat mich begeistert. Bei 

meinen Recherchen zu diesem Thema bin ich auf die Website von Professor Dr.  

Thomas Wilhelm gestoßen, die Beispiele darstellt, hierfür auf Inhalte des Sports 

im Physikunterricht zurückzugreifen. Angeregt davon habe ich als Thema 

meiner Examensarbeit „Rugby im Physikunterricht“ gewählt. Als 

Lehramtsstudentin für Physik und Mathematik und passionierte Rugbyspielerin 

interessiere ich mich für dieses Thema natürlich besonders.  

Rugby wird von Regelunkundigen oft als „wilder“ und harter Sport bezeichnet, 

bei dem es darum gehe, den Gegner um jeden Preis und auf jede Art und Weise 

zu attackieren. Diese Vorstellungen können jedoch durch das klare Regelwerk  

und die hohe Fairness, welche die Spielerinnen und Spieler beim Spiel zeigen, 

widerlegt werden. Das gilt auch für  die deutsche Frauenbundesliga, in der ich 

nun seit vier Jahren spielen darf. Egal wie hart das Spiel war, nach dem Abpfiff 

reichen sich beide Mannschaften die Hände; während des Spiels werden die 

Entscheidungen der Schiedsrichter ohne Diskussionen akzeptiert. Dieser faire 

Sportsgeist und Respekt dem Gegner gegenüber fasziniert mich persönlich an 

dieser Sportart am meisten. 

Das Unterrichtsfach Sport ruft bei vielen Schüler(innen) größere Begeisterung 

hervor, als das Fach Physik. Der Rückgriff auf Themen des Sports im 

Physikunterricht ist meines Erachtens eine Chance das Fach Physik attraktiver 

zu gestalten und die Schüler(innen) zu motivieren. In der Schule werden häufig 

Naturwissenschaften fächerübergreifend unterrichtet. Von den Schüler(innen) 

werden Naturwissenschaften dabei zum Teil als von ihrem Alltag getrennter 

Bereich erfahren. Durch die Verwendung von Themen des Sports kann den 

Schülern(innen) zusätzlich erfahrbar gemacht werden, wie die Physik 

Teilbereiche ihres außerschulischen Lebens beeinflusst. 
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1. Einleitung 

 

Diese wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich damit, inwiefern Inhalte aus 

der Sportart Rugby im Physikunterricht eingesetzt werden können. Hierzu 

wurden konkrete Versuche durchgeführt und im Nachfolgenden dargestellt. 

 

Oftmals wirkt es in der Schule so, als habe Sport und Physik nichts miteinander 

zu tun, denn ein fächerübergreifender Unterricht wird in diesen Fächern nur 

selten vorgenommen. Auch für das außerschulische Sporttraining ist Physik 

scheinbar nicht nötig. Hier werden Bewegungsabläufe erlernt ohne zu wissen, 

warum diese sinnvoll sind. Physiker hingegen sehen in den Bewegungen 

physikalische Gesetzmäßigkeiten. Die Kombination von Sport und Physik kann 

Schülerinnen und Schüler1 motivieren, da ihre Lebenswelt einbezogen wird. Da 

Sport Kraft, Bewegung und vieles mehr beinhaltet, kann hier eine Brücke zum 

Physikunterricht geschlagen werden.2 

MIKELSKIS schrieb, dass physikalische Beschreibungen von Phänomenen mit 

entsprechenden motorischen, sinnlichen und gefühlsmäßigen Erfahrungen 

gekoppelt werden können, wodurch ein ganzheitlicher Unterricht, im Sinne der 

Einheit von „Kopf, Herz und Hand“ entstehen kann.3 

 

Die Physik und insbesondere die Grenzen der Physik spielen im Sport eine 

große Rolle. Die physikalischen Eigenschaften von Sportgeräten, zum Beispiel 

von Bällen und deren Wechselwirkung mit der Umwelt, stellen ein interessantes 

Thema dar. Allerdings bleiben hierbei die biologischen Eigenschaften der 

Menschen unberücksichtigt. Zum Beispiel unterscheidet sich der in der reinen 

Theorie zu berechnende optimale Wurfwinkel von dem tatsächlichen idealen 

Wurfwinkel, der auch die unterschiedlichen Abwurfgeschwindigkeiten 

einbezieht, welche der Mensch auf Grund seiner Ergonomie überhaupt erzielen 

                                                
1 In der nachfolgenden Arbeit wird zur besseren Lesbarkeit stellvertretend für beide 

Geschlechter nur die maskuline Form verwendet.  
2 WILHELM, T.; GESSNER, T.; SULEDER, M. & HEUER, D. (2003), S.23 
3 MIKELSKIS, H.; SEIFERT, S. & WINTER, R. (1997), S. 306 
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kann.4 Die Grenzen des menschlichen Körpers spielen daher auch eine Rolle. 

Besonders diese Einflüsse werden in der Biomechanik untersucht und führen zu 

Leistungsoptimierungen bei Sportlern. Dieser Aspekt ist aber nicht Teil der 

(Schul-)Physik und soll in dieser Arbeit daher nicht behandelt werden. 

 

Schon Leonardo da Vinci beschäftigte sich mit den Eigenschaften von 

Maschinen und Lebewesen und den Körperproportionen des Menschen. Im 19. 

Jahrhundert ermöglichte es die Entwicklung von Fotoapparaten, 

Bewegungsabläufe durch schnell hintereinander aufgenommene Bilder sichtbar 

zu machen. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich diese Technologie schnell 

weiter. Durch die Entwicklung von Kraftmessplatten und Dynamometern und 

die Messmethoden mittels Elektromyogrammen, welche Auskünfte über die 

Ansteuerung der Muskulatur liefern, wurden Bewegungsabläufe besser 

veranschaulicht.5 

 

Auch wenn Rugby als harter Sport gilt, so ist er doch für Jedermann geeignet 

und mit entsprechenden Erläuterungen auch gut nachvollziehbar. Gerade durch 

die andere, elliptische Ballform, ist eine Analyse der Flugeigenschaften und 

Wurftechniken interessant. Auch andere Spielsituationen weisen verschiedene 

physikalische Eigenschaften auf. So zum Beispiel die Kraft beim Tackle, auf 

welche ich später noch einmal explizit eingehen werde. 

 

Ob die Sportart Rugby sich eignet, um das Themengebiet Mechanik in der 

Schule zu behandeln, soll Thema dieser Arbeit sein.  

Flugkurven und Kräfte sowie die Reibung könnten durch diesen Sport 

thematisiert werden. Durch den Bezug zum Sport und zum alltäglichen Leben 

werden Schüler für den Unterricht motiviert. Außerdem eignet  sich dieses 

Thema auch für den fächerübergreifenden Physikunterricht  mit Bezug auf Sport 

und Mathematik.  Rugby, insbesondere in der Variante Touch-Rugby, erfreut 

                                                
4 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2015), S.1f 
5 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2015), S. 2 
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sich im Sportunterricht immer größerer Beliebtheit und ist daher oftmals schon 

in diesen integriert. 

 

Die Technik (vor allem auch Computer oder Laptops) bietet eine eigene 

Faszination und spielt im Leben der Schüler eine große Rolle. Allerdings steht 

im Alltag die Benutzung der Technik und nicht das Verstehen dieser im 

Vordergrund. Auch für die Physik besitzt Technik eine große Bedeutung, da mit 

ihrer Hilfe Messwerkzeuge verfeinert oder auch entwickelt werden können. 

Wichtig hervorzuheben ist hierbei, dass die Technik nicht ein Teilgebiet der 

Physik ist, sondern nur ein Mittel zum Betrachten oder Anwenden der Physik.6 

Genau diese Eigenschaft von Technik soll bei den gemachten Versuchen, durch 

eine Analysesoftware, hervorgehoben und genutzt werden. 

 

Zu Beginn dieser Arbeit möchte ich zunächst die Sportart Rugby näher 

erläutern, da dieser Sport in Deutschland noch nicht so verbreitet ist und die 

Regeln daher weitgehend unbekannt sind. Ein Grundverständnis ist jedoch 

wichtig, um die durchgeführten Versuche besser einordnen und verstehen zu 

können. Die Sportart gewinnt zunehmend an Popularität. Besonders dazu 

beigetragen haben die umfangreiche mediale Berichterstattung über die Rugby 

WM 2015 und die Tatsache, dass der Sport seit 2016 wieder olympisch ist. 

Daher ist eine Betrachtung dieser Sportart im Unterricht durchaus 

empfehlenswert. 

Im Verlauf der Arbeit werde ich auf verschiedene Situationen und 

Eigenschaften eingehen und diese physikalisch betrachten und auswerten. Die 

Ergebnisse sollen dann so aufgearbeitet werden, dass man sie im Unterricht 

verwenden kann. 

 

 

 

                                                
6 SPIEGEL, R. (2002), S.2 
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2. Kurzer Einblick in die Sportart Rugby 

 

Rugby ist im Jahre 1823 in England erfunden worden. Einer Legende nach 

entstand dieses  Spiel an der englischen Privatschule des Orts Rugby, als ein 

junger Schüler, William Webb  Ellis, den Ball beim freizeitlichen Ballspielen 

einfach „regelwidrig“ in die Hände nahm und lief. Dieses Laufen mit dem Ball 

gilt als das charakteristische Merkmal des Spiels.7 Zu Beginn wurde dieses neue 

Spiel nur an Privatschulen und Universitäten gespielt und diente zur 

Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit. Anschließend kam es, besonders durch 

die Soldaten, auch nach Kontinentaleuropa und Übersee, wo es bis heute in 

vielen Ländern Nationalsport ist. 8  Am 26. Januar 1871 wurde der erste 

Rugbyverband, die „Rugby Union“ (RFU), gegründet. 9 In Deutschland und in 

internationalen Turnieren wird dabei auch heute noch nach den Regeln der 

Rugby Union gespielt, weshalb ich  hier auch nur auf diese Regeln eingehen 

werde.  

 

Ein altes Sprichwort in Großbritannien lautet:  

„Rugby is a game for barbarians played by gentlemen. Football (soccer) is a 

game for gentlemen played by barbarians.“10 („Rugby ist eine von Gentlemen 

gespielte Raufbold-Sportart und Fußball ist eine von Raufbolden gespielte 

Gentleman-Sportart“). Dieses Sprichwort deutet schon darauf hin, dass ein 

Rugbyspiel zwar hart ist, aber fair gespielt wird. Tatsächlich wird in diesem 

Sport sehr auf Fairness geachtet und unfaires Verhalten wird streng geahndet. 

Gerade bei einer Sportart mit intensivem Körperkontakt ist dies sehr wichtig, 

um Verletzungen zu vermeiden. 

Rugby ist ein flüssiges Spiel, welches zu zwei Halbzeiten gespielt wird. Die 

Länge dieser Halbzeiten ist je nach Rugby-Art unterschiedlich. Im Siebener- 

Rugby (so genannt wegen der Anzahl der Spieler) werden aufgrund der 

                                                
7 BEHRENDS, G. & SAAK, F. (2008), S.13 
8 BEHRENDS, G. & SAAK, F. (2008), S.13ff 
9 ENGLAND RUGBY: History oft he RFU 
10 GRAY, J. (2012), S.viii 
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stärkeren läuferischen Belastung zweimal sieben Minuten gespielt und im 

Fünfzehner- Rugby werden zweimal 40 Minuten gespielt. Zwischenvarianten, 

zum Beispiel das 12er oder 10er Rugby, haben etwas kürzere Spielzeiten als das 

15er Rugby.  

Seit 2016 ist Rugby wieder olympisch, wodurch diese Sportart in Deutschland 

vielleicht von einer Randsportart etwas mehr in den Fokus der sportlichen 

Öffentlichkeit rücken wird. Hauptnationen dieses Sports sind England, Irland, 

Frankreich, Australien und Neuseeland. Hier wird dieser Sport meist von der 

Kindheit an verfolgt oder gar gespielt. Im Folgenden werde ich genauer auf den 

Spielverlauf eingehen. 

Der Ball wird auch „Rugby-Ei“ genannt, da er elliptisch geformt ist und einem 

Ei ähnelt. Dazu mehr in Kapitel 4.  

Das Spielfeld sieht wie folgt aus (Abbildung 1)11: 

 

Jede Mannschaft versucht 

das Rugby-Ei in der 

Endzone der Gegner, 

Mal-Feld genannt, 

abzulegen. Die wichtigste 

Regel lautet, dass der Ball 

niemals nach vorne 

geworfen werden darf, auch 

Rückpassregel genannt. Raumgewinn 

muss also erlaufen werden. „Kicks“ 

mit dem Fuß nach vorne sind jedoch 

erlaubt. Der Gegner versucht durch 

Tiefhalten, meistens „Tacklen“ 

genannt, den Ballträger zu stoppen 

und bestenfalls den Ball zu erobern. 

Das Tackling über Schulterhöhe ist 

dabei nicht erlaubt. Abbildung 2 zeigt ein regelgerechtes Tackle. 
                                                
11 RUGBYCLUB FÜRSTENFELDBRUCK: kleine Regelkunde 

 

Abbildung 2: Regelgerechtes Tackle in 

einem Bundesligaspiel 

Abbildung 1: Das Spielfeld 11 
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„Gehen sie (die Spieler) zu Boden, muss der Ballträger in diesem Sport den Ball 

loslassen und es wird meist ein Offenes Gedränge zum Kampf um den Ball 

gebildet. “ 12 Liegt ein Spieler am Boden, so muss der Ball gesichert werden. 

Dafür stellt sich mindestens ein Spieler des 

eigenen Teams gebeugt über den Ball. Der 

Gegner wird versuchen, diesen Spieler 

wegzuschieben, um für seine Mannschaft 

den Ball zu erobern. Diese Situation nennt 

man ein „Ruck“ oder auch ein „Offenes 

Gedränge“ (Abbildung 3) 13 . Die 

Mannschaft, auf deren Seite der Ball frei zugänglich liegt, darf nun spielen.  

 

Nach Spielunterbrechungen gibt es zwei Standardsituationen, um wieder in das 

dynamische Spiel einzusteigen. Wird der Ball nach vorne gepasst, wird 

abgepfiffen und es wird ein „Gedränge“ ausgeführt. In einem Gedränge stehen 

sich die Stürmer jeder Mannschaft gebeugt gegenüber und binden sich. Der Ball 

wird mittig eingerollt und jede Mannschaft versucht durch schieben und hakeln, 

mit dem Fuß, den Ball hinter sich zu bringen, sodass die eigene Mannschaft 

diesen Ball spielen darf.  

                     
14         Abbildung 5: Das Gedränge  

      aus Vogelperspektive 15 

 

                                                
12 https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefhalten_(Rugby) 
13 WORLD RUGBY (2010) 
14 ZACHARIAS, A. (2011) 
15 http://www.german-rugby.de/reglgo.html 

 

 Abbildung 4: Seitenansicht eines 

Gedränges 

Abbildung 3: Ein Ruck13 
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Wird der Ball von einer Mannschaft ins 

Seitenaus getragen, so wird eine 

„Gasse“ (Abbildung 6) 16  gespielt. 

Hierbei wirft ein gegnerischer Spieler 

den Ball in die Mitte der Gasse hoch 

und gerade ein. Die Stürmer müssen 

versuchen, durch hochspringen oder das 

Hochheben („Liften“) einer Person, 

diesen Ball zu fangen. Natürlich sprechen sich dabei Fänger und Werfer der 

einwerfenden Mannschaft ab, um einen Vorteil bezüglich des Timings zu 

erzielen.  

Wird der Ball von einer Mannschaft ins gegnerische Malfeld getragen und dort 

abgelegt, wird dies „Versuch“ genannt. Diese Mannschaft erhält 5 Punkte und 

hat mit einem „Erhöhungskick“ durch die Rugbystangen die Möglichkeit auf 

nochmals 2 Punkte. Es können also maximal 7 Punkte pro Versuch erreicht 

werden. Ziel des Spiels ist es, mehr Punkte als der Gegner zu erhalten. 

Die Kleidung bei diesem Sport besteht aus Stollenschuhen, Stutzen, einer 

kurzen Hose, Trikot und Mundschutz. Es werden keine harten Polsterungen wie 

im American-Football getragen. 

 

Es gibt viele Gründe, warum Rugby auch im Schulsport gespielt werden sollte. 

Zum einen ist Rugby ein Spiel, das relativ einfach zu erlernen ist. Einzig die 

Rückpassregel und die alternative Ballform führen anfänglich manchmal zu 

Verwirrungen. Daran  kann man sich jedoch nach einigen Unterrichtsstunden 

gewöhnen.17 Der Körperkontakt kann im Schulsport nur erlaubt werden, wenn 

die Lehrkraft hierfür ausreichend qualifiziert ist und ein Rasenplatz vorhanden 

ist. In der Halle ist nur Touch Rugby möglich, welches später erläutert wird. In 

einem Versuch mit einer sechsten Klasse wurde gezeigt, dass die Schüler mehr 

Spaß und Ernsthaftigkeit besitzen, wenn man mit Tiefhalten spielt.18 Hierbei 

                                                
16 http://www.german-rugby.de/reglg1.html 
17 SCHRIDDE, J. & HOCHMANN, B. (2007), S.22 
18 SCHRIDDE, J. & HOCHMANN, B. (2007), S.23 

 

Abbildung 6: Aufstellung der 

Gasse16 
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muss darauf geachtet werden, dass das Spiel ausreichend angeleitet wird und 

Fouls sehr hart geahndet werden, um die Verletzungsgefahr zu minimieren. 

Außerdem muss erst die Technik des Tacklings erlernt werden, bevor auch im 

Spiel tiefgehalten werden darf.  

Ein großer Vorteil dieser Sportart ist, dass sie von Personen mit den 

unterschiedlichsten Körperproportionen gespielt werden kann. Eine Mannschaft 

benötigt sehr kräftige, starke Spieler für die Standardsituationen wie das 

Gedränge oder auch die Tacklings, aber auch schnelle Spieler, welche viele 

Meter erlaufen können. Dadurch sind wirklich alle Schüler zum Vorteil der 

Mannschaft einsetzbar und auch die langsameren Schüler können gut in den 

Unterricht eingebunden werden. Rugby ist ein Teamsport wie auch Fußball. 

Gerade im Rugby ist es von großer Bedeutung, gut miteinander zu 

kommunizieren um in der Verteidigung keine Lücken entstehen zu lassen, durch 

welche die Gegner laufen können, um Punkte zu erzielen. Dies fördert die 

soziale Kompetenz der Schüler.19 

Als Variante, die das Verletzungsrisiko minimiert, bietet sich das „Touch 

Rugby“ an. Diese Spielart verzichtet auf den harten Körpereinsatz. Außerdem 

besitzt diese Art des Rugbys den Vorteil, dass sie auch in der Halle gespielt 

werden kann. Dadurch erfreut sich Touch Rugby einer wachsenden Beliebtheit 

an Schulen. Hierbei gelten die gleichen Regeln wie beim normalen Rugby; es 

darf allerdings nicht getacklet werden. Ein Spieler kann in diesem Fall durch ein 

„Touch“, das Berühren des Gegners mit beiden Händen an der Hüfte, gestoppt 

werden und muss den Ball ablegen. Ein Spieler der eigenen Mannschaft darf 

nun den Ball weiterspielen. Nach sechs Touches wechselt der Ballbesitz. 

Das Spielfeld ist mit den Maßen 50m x 70m kleiner als ein normales Rugbyfeld 

und auch der Ball wird eine Nummer kleiner gewählt. Hierbei spielen sechs 

Personen pro Team und es darf acht Auswechselspieler geben. Da es keine 

Tackles gibt, liegt das Hauptaugenmerk auf der Geschwindigkeit und der Taktik 

eines Teams und nicht auf der Kraft der Spieler. 
 

                                                
19 SCHRIDDE, J. & HOCHMANN, B. (2007), S. 6 
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3.  Zur Videoanalyse 

 

3.1 Hochgeschwindigkeitsvideos und „measure dynamics“ 

Zunächst einmal möchte ich auf Gründe für die Verwendung von Videoanalysen 

im Physikunterricht zu sprechen kommen. Vorteile liegen unter anderem darin, 

außerschulische Videos in den Unterricht einzubeziehen und den gleichen 

Versuch unbegrenzt oft ansehen zu können.20 Die Nutzung von aufgenommenen 

Alltagsbewegungen motiviert die Schüler, da sie so die Anwendung der Physik 

erleben können. Außerdem kann eine annäherungsweise kontinuierliche 

Messaufzeichnung vorgenommen werden. Würde man solche Versuche per 

Hand auswerten, hätte man viel weniger und vor allem auch ungenauere 

Messpunkte. Durch das Analyseprogramm kann Physik sichtbar gemacht 

werden. Gerade im Kinematikunterricht eignet sich die Videoanalyse als 

Messverfahren. WILHELM und HEUER schreiben hierzu, dass sich 

Fehlvorstellungen von Schülern durch den zweidimensionalen Einstieg in die 

Kinematik vermeiden lassen.21 Genaueres hierzu wird am Ende von Kapitel 4 

erläutert. Die Videoanalyse ist hierbei unter anderem ein optisches 

Messverfahren zur Bestimmung einer zweidimensionalen Ortskurve.22  

 

3.1.1 Versuchsdurchführung 

Für viele Versuche in dieser Hausarbeit wurden Hochgeschwindigkeitskameras 

verwendet, um Bewegungsabläufe aufzuzeichnen. Zur Aufzeichnung der Videos 

wurde mit der Hochgeschwindigkeitskamera „Casio, Exilim HS EX-ZR1000“ 

gearbeitet.  

Ausgewertet wurden sie mit dem Videoanalyseprogramm „measure dynamics“ 

der Lehrmittelfirma PHYWE. Um die Videos richtig in diesem Programm 

auswerten zu können, müssen mehrere Dinge beachtet werden. Spezifische 

Punkte für einzelne Versuche werde ich bei den jeweiligen Versuchen darlegen. 

                                                
20 KOCH, K.J. (2005), S. 38 
21 WILHELM, T. & HEUER, D. (2002) 
22 BENZ, M. (2008), S.7 
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Zu Beginn aber noch einige allgemeine Hinweise auch zur Funktionsweise des 

Programms. 

Für den normalen Gebrauch zu Hause werden Videos meist mit einer Framerate 

(Bilder pro Sekunde, Bildrate) von ungefähr 30fps aufgenommen23. Möchte man 

aber eine Bewegung genauer betrachten, welche sehr schnell abläuft, ist es 

ratsam, eine höhere Framerate zu wählen, um genauere Ergebnisse zu erzielen 

und das Video besser auswerten zu können. Berücksichtigt man dies nicht, so 

hat man zu wenige Messpunkte für eine aussagekräftige Analyse. Bei der 

benutzten Kamera kann man hierbei auswählen zwischen 120fps und 240fps. 

Der Zeitabstand zwischen den Bildern ergibt sich aus der Framerate. Über den 

Zeitabstand und die Verschiebung des Objekts über diesen Zeitraum rechnet das 

Analyseprogramm die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Objekts aus.24 

Daher ist die Wahl der Framerate von großer Bedeutung für die Auswertung 

eines Videos. Zu beachten dabei ist jedoch, dass je höher die Framerate gewählt 

wird, desto geringer wird die Auflösung der Videos. Daher reicht es in den 

meisten Fällen, eine Framerate von 120fps zu wählen, um bei der Qualität nicht 

zu hohe Abstriche machen zu müssen. Bei den Videos, bei denen es aber darauf 

ankommt exakte Zeitpunkte zu bestimmen, sollte eine Framerate von 240fps 

gewählt werden. 

Das richtige Aufstellen der Kamera spielt ebenfalls eine Rolle. Die Kamera 

sollte so positioniert sein, dass die Ebene, die durch die Bahnkurve des 

bewegten Rugbyballs festgelegt wird, exakt senkrecht zur optischen Achse der 

Kamera verläuft. Hierbei sollte der Versuch formatfüllend aufgenommen 

werden.25  Außerdem sollte die Kamera immer mittig zum Versuchsaufbau 

stehen, um einen besseren Gesamteindruck zu erhalten. Bei einer Flugkurve 

sollte die Kamera also ungefähr in der Mitte der Flugkurve stehen.26 Des 

Weiteren sollte die Höhe der Kamera an den Versuch angepasst sein, das heißt 

                                                
23 EGIDY, B. (2013), S.7 
24 BENZ, M. (2008), S.12 
25 EGIDY, B. (2013), S.8 
26 BENZ, M. (2008), S.8f 
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ungefähr auf der mittleren Höhe positioniert sein 27. Idealerweise stellt man die 

Kamera zum Aufnehmen auf ein Stativ oder eine andere ebene Unterlage (zum 

Beispiel einen Tisch), um ein festes Bezugssystem zu erhalten. Der Hintergrund 

sollte möglichst neutral gehalten sein und am Besten nicht die Farbe des zu 

untersuchenden Objekts enthalten, da das Programm auch über die 

Farberkennung Bewegungen erkennt. Auch ist es wichtig den Maßstab in der 

gleichen Ebene auf der der Versuch abläuft, zu haben. Oftmals können hierfür 

einfach Körpergrößen der handelnden Personen genommen werden. Die 

versuchsdurchführende Person sollte sich, nach der Aktion, also nach Würfen, 

möglichst nicht bewegen, bis das Experiment beendet ist, um das 

Analyseprogramm nicht durch zusätzliche Bewegung zu irritieren. 

 

3.1.2 Versuchsanalyse 

Vorbereitungen: 

Die Videos können mittels des Programms „measure dynamics“ in ein 

kompatibles Format konvertiert werden. Man kann dann mit der Analyse 

beginnen.  

Zunächst einmal muss die Bildrate auf die verwendete Framerate geändert 

werden, da die Videos sonst automatisch in Zeitlupe abgespielt werden. Dies 

kommt daher, dass das Programm standardmäßig von einem normalen Video, 

also 30fps, ausgeht und in diesem Tempo das Video abspielt. Ändert man die 

Bildrate nicht, so entstehen falsche Zeiten zwischen den jeweiligen 

Einzelbildern, also auch falsche Zeiten in der Gesamtmessung, woraus auch 

falsche Geschwindigkeiten resultieren.28  

Nun muss in dem Menüpunkt „Skalierung“ der Maßstab angepasst werden, zum 

Beispiel auf die Größe der Person. Hierdurch wird eine Referenzstrecke für die 

anschließenden Messungen festgelegt. Dies ist wichtig, da das Programm nicht 

den Abstand vom Versuch zur Kamera und die Brennweite kennt. Anschließend 

kann der Ursprung und die Richtung des zu Grunde liegenden 

Koordinatensystems geändert werden. Auch kann das Koordinatensystem 
                                                
27 EGIDY, B. (2013),  S.8 
28 MICHEL, M. (2010), S. 11 



Kapitel 3 – Zur Videoanalyse  12 

 

gedreht werden, wodurch eventuelle Kameraschieflagen ausgeglichen werden 

können. 

Da bei den Videos meistens eine längere Vor- und Nachlaufzeit existiert, kann 

man nun Start- und Endpunkt des zu bearbeitenden Videoteils festsetzen, indem 

die „blauen Punkte“ in der rechten Zeitleiste verschoben werden. 

 

Start der Analyse: 

Sind nun alle diese Punkte angepasst, kann man mit der eigentlichen Analyse 

beginnen. Hierbei gibt es diverse automatische und manuelle Möglichkeiten.  

Möchte man einen Bewegungsablauf nachvollziehen, so bietet sich die 

automatische Analyse an. Hierzu muss man im Menüpunkt „Videoanalyse“ die 

„automatische Analyse“ auswählen. Um mit der Analyse beginnen zu können, 

muss ein Zeitpunkt im Video ausgewählt werden, zu dem das zu betrachtende 

Objekt gut erkennbar ist. Wählt man dieses aus, so sollte ein grünes Quadrat um 

diesen ausgewählten Punkt erscheinen. Man kann in den Einstellungen wählen, 

ob das Programm mit Farb- oder Bewegungserkennung oder einer Kombination 

aus beidem analysieren soll. In den meisten Fällen ist die Kombination zu 

empfehlen, es kann aber durchaus experimentiert werden, welche Einstellung 

für den speziellen Fall am Besten ist. Drückt man nun auf „Start“ wandert der 

Messpunkt mit dem Objekt mit und notiert in der Tabelle die gemessenen 

Werte. Springt der Messpunkt vom Objekt weg, so war die Analyse nicht 

erfolgreich. Dann sollte das Objekt eventuell an einer anderen Stelle ausgewählt 

werden oder eine andere Art der Analyse (Farb- oder Bewegungserkennung) 

gewählt werden. Treten nun immer noch Fehler auf, so können die Optionen der 

Analyse noch angepasst werden. Dort kann man beispielsweise den Suchradius 

einschränken oder die Messempfindlichkeit verstellen. Gerade die 

Einschränkung des Suchradius ist in unseren Fällen häufig sinnvoll. Bei der 

Analyse der Flugbahnen in dieser Arbeit wurde diese Funktion durchgehend 

genutzt. 

Sollte dies nicht funktionieren, so kann man auch die „manuelle Analyse“ 

wählen. Diese ist aber aufwändiger und zeitintensiver. „Um mit der manuellen 

Analyse zu beginnen, ist aus der Tabellenzeile die Bildnummer anzuklicken, die 
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bearbeitet werden soll. Nach Anklicken der Bildnummer springt das Video 

sofort auf dieses Bild. Sodann kann der Ort des Objekts manuell gesetzt werden, 

indem man auf dem Video an den entsprechenden Ort klickt. Das Video springt 

nun automatisch zum nächsten Bild. Dies sollte so lange gemacht werden, bis 

die Ergebnisse der automatischen Analyse wieder zufriedenstellend sind oder 

die ganze Messreihe bearbeitet wurde.“29 

Möchte man nur eine Länge bestimmen, so kann man dies mit dem 

Messwerkzeug „Längenmessung“ tun. Wird diese Funktion ausgewählt, 

erscheint eine Strecke mit zwei gelben Endpunkten. Um die Messung 

durchzuführen, müssen die beiden erscheinenden gelben Punkte auf Start und 

Endpunkt der zu messenden Strecke gelegt werden. Im linken Hinweisfenster 

wird nun die Länge der gewünschten Strecke angezeigt. 

Außerdem besitzt „measure dynamics“ die Funktion der Erstellung eines 

Stroboskopbildes. Hierzu muss man im Menüpunkt „Bildkombinationen“ den 

Unterpunkt „Stroboskopbild erstellen“ wählen. Um ein Bild, mit wenig 

Überlagerungen des Objekts zu erhalten, kann hier die Schrittweite vergrößert 

werden. 

Aber „measure dynamics“ bietet noch viele weitere Möglichkeiten. So können 

beispielsweise die Geschwindigkeits-, Orts- oder Beschleunigungsvektoren in 

das Videobild eingezeichnet werden. Hierzu muss man „Anzeige“→„Filter und 

Einblendungen“ auswählen und einen neuen Filter hinzufügen. Hier sind viele 

Einblendungen, wie Geschwindigkeitsvektoren, vorprogrammiert, sodass man 

nur noch den richtigen Filter auswählen muss. Dieser gewählte Filter erscheint 

nun in der Liste im linken Fenster, in welchem man auswählen kann, ob dieser 

im Bild eingeblendet werden soll. Durch Doppelklick auf diesen Filter kann 

man die Einstellungen ändern. Man muss darauf achten, dass der Pfeil nicht zu 

dick eingestellt ist, hierzu kann man die Breite, im Feld „Symbol ändern“ 

anpassen. Nun sollte der Bildbereich wieder auf den verwendeten 

Videoausschnitt angepasst werden und die Spurlänge auf die gewünschte 

Eigenschaft, zum Beispiel "Einzel“ oder „ganze Spur“ gesetzt werden. Wird 
                                                

29 EGIDY, B. (2013), S.18 
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„ganze Spur“ ausgewählt, ist es sinnvoll, die Schrittweite zu verlängern, damit 

die Pfeile sich später nicht überlappen. In unseren Fällen wird hierbei eine 

Schrittweite zwischen 10 und 25 empfohlen. Damit der Pfeil nun noch sichtbar 

wird, muss man im Tab „Datenquelle“ die richtige Tabelle wählen und den 

Streckungsfaktor einstellen (ca. 10 bis 20%).  

Auch die Geschwindigkeitsdifferenz oder die Ortsänderung sind in diesem Fall 

anzeigbar. Hier empfiehlt es sich, die „zusätzlichen Pfeile“ auch auf die 

gewünschte Farbe und Dicke anzupassen und in diesem Tab auch die 

Zeitdifferenz (∆𝑡) zwischen den gemessenen Punkten zu verändern.  

Im Menüpunkt „Filter und Einblendungen“ kann außerdem durch Auswählen 

des Filters „Linien“, die Flugkurve als Linie nachgezeichnet werden. 

Auch Winkel können mithilfe der Messwerkzeuge gemessen werden, so zum 

Beispiel der Abwurfwinkel bei einem Wurf. Dafür muss der Vektorpfeil 

angezeigt werden, um die Momentansteigung der Flugkurve zu erhalten und 

damit den Abwurfwinkel zu bestimmen. Ein Beispiel hierzu findet sich im 

Kapitel 4.2.5.1 „Spin Pass“. 

In dem Unterpunkt „Zeichnen“ des Menüpunkts „Anzeige“ können Pfeile und 

Text in das Bild eingefügt werden. 

Ein Diagramm oder auch Videobild kann durch einen Klick auf das Symbol 

 als Datei gespeichert werden. 

 

3.1.3 Fehlerbetrachtung 

Gerade bei größeren zu messenden Flächen kann der Messpunkt während der 

Analyse etwas verrutschen. Dadurch entstehen kleine Fehler in der 

Momentangeschwindigkeit. Diese können auch auftreten, wenn die Framerate 

zu hoch gewählt wurde und das Objekt durch die geringe Auflösung nicht gut zu 

analysieren ist. Die Maßstabsfestlegung gibt an, wie viele Pixel welcher Strecke 

entsprechen. Daraus lässt sich die Strecke pro Pixel errechnen. Auch die Zeit 

zwischen den Einzelbildern kann ermittelt werden, indem man die Framerate 

betrachtet. Die minimal messbare Geschwindigkeitsänderung beträgt somit 
!
!
= 𝑣. Wird die Schrittweite (n) der Videoanalyse geändert, so verändert sich 
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auch diese minimale Geschwindigkeit 𝑣 = !
!"

. So kann die Geschwindigkeit von 

Objekten genauer bestimmt werden.30 

 

Dies war ein kurzer Einblick in die komplexe Videoanalyse mit „measure 

dynamics“. Wer diesbezüglich gerne noch ausführlichere Erläuterungen 

wünscht, findet auf der Website von Professor Wilhelm31 viel Interessantes zu 

diesem Thema. Dort gibt es unter anderem die Examensarbeit „measure 

Dynamics- Das Tutorial“ von Markus Sauer32, welche einen schönen Einstieg in 

das Programm ermöglicht. Um das Programm einwandfrei nutzen zu können, ist 

auch die Bedienungsanleitung zu diesem Programm von MICHEL33 hilfreich. 

Da diese sehr kurz gehalten ist bietet es sich an, diese auch im Unterricht 

auszulegen oder den Schülern auszuteilen. 
 

 

                                                
30 EGIDY, B. (2013), S.18ff 
31 WILHELM, T.: Website der Professur 
32 SAUER, S. (2013) 
33 MICHEL, M. (2010) 
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4. Der Rugbyball 

 

4.1 Die Form des Rubgyballs 

Im Rugby hat der Ball eine andere Form als beispielsweise im Fußball oder 

Handball. Man benutzt hier einen Rotationsellipsoid, welches auch „Rugby-Ei“ 

genannt wird. 

Es gibt, besonders für die Jugend, auch noch 4 kleinere Größen. Im Erwach-

senenrugby wird meist mit der Ballgröße 5 gespielt. Die Länge des Balles ist auf 

28-30 cm festgelegt. Der Umfang entlang der Längsachse beträgt zwischen 74 

und 77 cm und der Umfang entlang der Breite 58 bis 62 cm. Der Ball wiegt 

zwischen 410 und 460 g. 34 Dabei besitzt der Ball eine genoppte Oberfläche. In 

den gemachten Versuchen wird ein solcher Ball benutzt.  

Aus der mathematischen 

Perspektive lässt sich der 

Rugbyball als Rotationskörper 

darstellen und zwar als 

Rotationskörper einer Ellipse 

um die Längsachse des Balles. 

Eventuell könnten Schüler an 

dieser Stelle vermuten, dass es 

sich um den Rotationskörper 

einer Parabel handelt. Dies gilt 

es mit Hilfe einer Visualisierung zu entkräften, da dabei ein anderer Körper 

entsteht, wenn der Graph wie gewohnt um die x-Achse rotiert. 

Ein genereller Ellipsoid ist die Verallgemeinerung einer zweidimensionalen 

Ellipse, mit Relation  !
!

!!
+ !!

!!
= 1  auf die dritte Dimension. Der Ellipsoid ist 

hierbei der Graph der zugehörigen Relation !
!

!!
+ !!

!!
+ !!

!!
= 1. Die Werte a, b 

und c werden hierbei Halbachsen genannt. Der Ellipsoid ist außerdem 

symmetrisch zu den Hauptebenen, da −𝑥 ! = 𝑥!  gilt. Dies bedeutet, die 

                                                
34 BRYANT, M. & COOPER, L. (2013) 

  

Abbildung 7: Das Rugby-Ei 
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Relation ist nicht verändert, wenn für x, y und z die Gegenzahlen einsetzt 

werden.35  

Sind zwei von den drei Halbachsen eines Ellipsoids identisch, so wird dieser 

Graph Rotationsellipsoid genannt. In der 

Physik werden Rotationsellipsoide 

üblicherweise durch diese Halbachsen 

definiert. Beim Rugbyball gilt 𝑏 = 𝑐 und 

daher genügt der Rotationsellipsoid der 

Gleichung  

 !
!

!!
+ !!

!!
+ !!

!!
= !!

!!
+ !!!!!

!!
= 1.  

Ist nun 𝑎 > 𝑏, so wird der Körper in x-Richtung gestreckt. Anders, also für 

𝑎 < 𝑏, würde der Körper in x-Richtung gestaucht. (Bildlich wird eine Kugel in 

die Länge gezogen!) Uns interessiert in diesem Fall nur die Streckung des 

Körpers. Mithilfe der Maße des Balles kann man den Ellipsoid konstruieren. 

Dazu muss man sich verdeutlichen, dass 

die Halbachsen a, b und c die 

charakteristischen Radien des Ellipsoids 

darstellen (Abbildung 8) 36.  

Aus der Länge des Rugbyballs von 

ungefähr 30  𝑐𝑚     folgt 𝑎 = 15  𝑐𝑚  und 

aus dem Umfang von ungefähr 60  𝑐𝑚 

ergibt sich ein Radius von  

𝑏 = 𝑐 = 9.56  𝑐𝑚. Da man dies nicht so 

einfach darstellen kann, wird b=c 

aufgerundet auf 10 cm. So entsteht die    

Formel  !
!

!"!
+ !!

!"!
+ !!

!"!
= 1.   

Mit dieser Formel wird in Abbildung 5 mit „Wolfram Alpha“, einem 

Onlineprogramm zur Darstellung und Eigenschaftsbestimmung mathematischer 

Gleichungen, der Rugbyball modelliert.  

                                                
35 KÖLLER, J. (2009) 
36 © JUMP.DE WEBPROJEKTE, Ellipsoid-Rechner 

 
Abbildung 8: Der Ellipsoid36 

 

Abbildung 9: Modellierung 

eines Rugbyballs mit Wolfram 

Alpha  (b=c und a>b) 
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Setzt man 𝑥 = 0, so wird die Hauptellipse der y-z-Ebene des Körpers ein Kreis 

und mit ihr alle zu ihr parallelen Ellipsen. Diese Hauptellipse genügt der 

Gleichung 𝑦! + 𝑧! = 𝑏! . Dadurch wird der Ellipsoid rotationssymmetrisch. 

Diese Spezialform genügt einem Rugbyball.37 

Da in der Schule auch Rotationskörper behandelt werden, kann man das 

Modellieren eines Balles auch in der Schule umsetzen. Dies ist zwar weniger für 

den Physik- als für den Mathematikunterricht geeignet, kann aber helfen, das 

Flugverhalten und Rotationsverhalten zu verstehen und sollte behandelt werden, 

da jedem Schüler die andere Ballform ins Auge fallen wird.  

Dazu kann man Ellipsen und deren Halbachseneigenschaften im Unterricht 

erläutern und anschließend mit geeigneten Zeichnungen zur Rotation einer 

Ellipse übergehen. Das Modellieren des Ellipsoids ist mit „Wolfram Alpha“ 

möglich. Mit geeigneten Zahlen kann man hier verdeutlichen, wie die Werte der 

Halbachsen mit dem Aussehen des Ellipsoids zusammenhängen (Streckung und 

Stauchung). Dieses Thema eignet sich meiner Meinung nach nicht zum Einstieg 

in das Thema Rotationskörper, ist aber geeignet zur Vertiefung. Hierbei könnte 

ein Bezug zum Mathematikunterricht hergestellt werden. 

 

4.2 Würfe mit dem Rugbyball 

Häufig wird in der Fachliteratur vorgeschlagen, Wurfbewegungen aus dem 

Sportbereich im Physikunterricht zu behandeln. Diese Analysen können 

Schülern helfen, die Bewegungsabläufe besser zu verstehen. Besonders geeignet 

zur Analyse solcher Bewegungen ist die Videoanalyse.38 

Aufgrund der speziellen Form des Rugbyballs ist es interessant, auf dessen 

Flugeigenschaften einzugehen. Dafür möchte ich kurz das Vorgehen für diesen 

Versuch skizzieren und dann zunächst auf zu beachtende physikalische Faktoren 

eingehen. 

Zum Untersuchen der Flugkurve bei Würfen mit diesem Ball wurde ein 

Hochgeschwindigkeitsvideo mit der Framerate 120 fps aufgenommen. Dann 

wurde dieses Video mit „measure dynamics“ ausgewertet. Hierbei wurde 

                                                
37 KÖLLER, J. (2009) 
38 WILHELM, T.; GESSNER, T.; SULEDER, M. & HEUER, D. (2003) , S.23 
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zunächst ein Stroboskopbild mit Hilfe von „measure dynamics“ aufgezeichnet, 

welches die Flugkurve sichtbar macht.  

Bei dem Versuch wurden unterschiedliche Wurftechniken eingesetzt. Zunächst 

wurde der Ball mit einer Spitze nach vorne geworfen und beim Werfen 

zusätzlich um die Längsachse angedreht, sodass er einen gewissen Spin besitzt. 

Dies ist die Hauptwurfart, Spin Pass genannt, beim Rugby. Anschließend wurde 

ein Wurf eingesetzt, bei welchem der Ball nicht angedreht wurde, ein 

sogenannter Pop Pass. Bei diesen Würfen soll die Flugkurve betrachtet werden 

und anhand dieser sollen jeweils Vor- und Nachteile dieser Techniken erarbeitet 

werden. 

 

Welche physikalischen Komponenten müssen nun hier betrachtet werden? Zum 

einen natürlich der Wurf, und dabei vor allem der schiefe Wurf, und zum 

anderen weitere Komponenten wie die Rotation, der Drehimpuls, der 

Kreiseleffekt und der Magnus-Effekt. 

 

4.2.1 Der schiefe Wurf 

Bei Würfen werden in der Physik prinzipiell drei verschiedene Arten 

unterschieden, der waagrechte, der senkrechte und die Kombination aus diesen 

beiden, der schiefe Wurf. 

Wie schon erwähnt, ist der schiefe Wurf eine Kombination aus den zwei 

anderen Wurfarten. Der Ball besitzt hierbei sowohl eine 

Anfangsgeschwindigkeit in x- als auch in y-Richtung. Diese müssen daher auch 

getrennt analysiert werden, um zur Bahnkurvengleichung zu gelangen. Der 

Wurf ist ein zweidimensionales Phänomen und daher ist die dritte Koordinate zu 

vernachlässigen. Der Versuch kann folglich zweidimensional betrachtet werden. 
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Abbildung 10: Wurfbild des schiefen Wurfs 
 

Beim Passen des Balles wird der Ball meist in einem bestimmten Winkel (𝛼) zur 

Horizontalen und mit einer gewissen Anfangsgeschwindigkeit (𝑣!) und 

Anfangshöhe (ℎ)  vom passgebenden Spieler geworfen. Die Abwurfhöhe 

entspricht der Anfangsposition des Balls in vertikaler Richtung zur 

Erdoberfläche (ℎ = 𝑦!). Während des Wurfs steigt der Ball zunächst bis er seine 

Maximalhöhe erreicht hat und nähert sich danach annähernd parabelförmig 

immer mehr dem Boden.  

Der Ortsvektor des Abwurfs ist  𝑠! = !!
! . Die Anfangsgeschwindigkeit 𝑣! teilt 

sich dabei in die zwei Komponenten 𝑣!!  und 𝑣!!  auf, welche durch den 

Abwurfwinkel 𝛼 bestimmt werden können 𝑣! = !!!
!!!

.   Dabei entspricht 𝑣!! der 

horizontalen Anfangsgeschwindigkeit und 𝑣!! der Vertikalgeschwindigkeit zu 

Beginn des Wurfs (Abbildung 10 zeigt diese Aufteilung der Geschwindigkeit in 

der Flugphase, der Winkel  𝛼 wurde hier mit a bezeichnet).  Nach dem Satz des 

Pythagoras ist: 

𝑣! = 𝑣!!! + 𝑣!!! ,    𝑣!! = 𝑣! ∗ cos  (𝛼)   und  𝑣!! = 𝑣! ∗ sin  (𝛼) 

Für die Geschwindigkeit während der Fluges gilt: 

𝑣! = 𝑣! ∗ cos  (𝛼)   und 𝑣! = 𝑣! ∗ sin  (𝛼)− 𝑔𝑡 und somit: 𝑣   = !!!
!!!!!"

  .  

In x-Richtung wird, wie in der Schule üblich ohne die Luftreibung zu beachten, 

eine gleichmäßige Bewegung vollzogen. In vertikaler Richtung handelt es sich 

aufgrund der Gravitation nicht um eine gleichmäßige, sondern um eine 

beschleunigte Bewegung. Die Gravitation führt zu dem schlussendlichen Fallen 
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des Balls und greift somit als Beschleunigung in y-Richtung ein. Die 

Beschleunigung ist also gegeben mit 𝑎   = !
!! .  

Für die Wege gilt:  

𝑥(!) = 𝑣!! ∗ 𝑡 = 𝑣! ∗ 𝑡 ∗ cos  (𝛼) und 

 𝑦(!) = 𝑣!! ∗ 𝑡 −
!
!
𝑔𝑡! + ℎ = 𝑣! ∗ 𝑡 ∗ sin  (𝛼)−

!
!
𝑔𝑡! + ℎ   

 => 𝑠(!) = !(!)
!(!)

= !!!∗!
!!!∗!!

!
!!!

!!!
   

Stellt man nun 𝑥(!)  nach t um und setzt dieses in 𝑦(!) ein, so erhält man die 

Bahnkurve 

𝑦(!) = tan  (𝛼) ∗ 𝑥 −
𝑔

2𝑣!!𝑐𝑜𝑠!(𝛼)
∗ 𝑥! + ℎ.   

Die Geschwindigkeit entspricht hierbei der Ableitung von 𝑠(!)  nach t. 

𝑣(!) =   
!!(!)
!!

=    !!!
!!!!!"

 und die Beschleunigung entspricht der zweiten 

Ableitung 𝑎(!) =
!!!(!)
!"!

=    !
!! . Dies kann im späteren Versuch möglicherweise 

durch Diagramme und deren Auswertung verdeutlicht werden. 

 

In unserem Fall interessiert uns hauptsächlich die  Wurfweite (𝑥!"#) und die 

Steigzeit (𝑡!)  des Balles bis zum höchsten Punkt.  

Die Steigzeit lässt sich ermitteln durch  𝑣! = 0 . Somit ist  

𝑣! =   𝑣! ∗ sin  (𝛼)− 𝑔𝑡 = 0 und 𝑡! =
!!!"#  (!)

!
. Die Wurfweite lässt sich durch 

𝑦(𝑥) = 0  berechnen. Somit gilt 𝑦(!) = 0 = tan  (𝛼) ∗ 𝑥 − !
!!!!!"#!(!)

∗ 𝑥! + ℎ 

und es folgt für die Wurfweite mit Hilfe der p-q-Formel  

𝑥!"#!,! =
!!!!!!
!

± !!!!!!!!

!!
+ !!!!!!

!
 . Da ein negativer Wert nicht sinnvoll ist 

für unsere Aufgabe, ist folglich der positive Wert das Ergebnis.  

 

Mit 𝑣!!𝑣!! = 𝑣!! cos 𝛼 sin 𝛼   und der Anwendung des trigonometrischen 

Zusammenhangs cos 𝛼 sin 𝛼 = !
!
sin 2𝛼 ,  folgt: 
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 𝑥!"# =
!!! !"# !!

!!
+ !!! sin2(!!)

!!!
+ !!!!!"#! ! sin2(!)  !

!   sin2(!)
 

                        = !!! !"# !!
!!

+ !!! !"# !!
!!

∗ 1+ !!!

  !!!  sin
2(!)

    

also  

x!"# =
!!! !"# !"

!"
(1+ 1+ !"#

  !!!  sin
2(!)

    ).  

 

Für h=0 gilt folglich  𝑥!"# =
!!! !"# !!

!
.  

Alternativ kann die Wurfweite auch über  𝑦(!) = 0 berechnet werden, da man 

nun die Wurfzeit 𝑡!"#  berechnen und diese in die Formel für 𝑥(!) einsetzen 

kann. Somit ist  𝑥!"# = 𝑣!! ∗ 𝑡!"#.  

 

Was in diesem Fall auch interessiert ist, wie sich diese Weite anpassen lässt an 

die gewünschte Wurfweite. Dies geschieht insbesondere über die 

Anfangsgeschwindigkeit und den Anfangswinkel. 

Es ist zu überlegen, wie diese Wurfweite maximal wird, damit man einen 

möglichst weiten Pass spielen kann. Der oben erwähnte Anfangswinkel ist dabei 

ein sehr interessanter Aspekt. Man nehme an, die Abwurfgeschwindigkeit sei 

fest. – Dies ist eine durchaus realistische Annahme, denn ab einem bestimmten 

Grenzwert ist der Mensch nicht in der Lage, noch schneller zu werfen und wir 

nehmen an, er werfe mit dieser ihm möglichen Maximalgeschwindigkeit. – Für 

welchen Winkel ist nun die Wurfweite maximal? 

In der Literatur findet man immer wieder den „optimalen Winkel“ bei Würfen. 

Dieser wird mit 45° angegeben und in der Schule auch gelehrt.39  Dieser 

Wurfwinkel gilt jedoch nur, wenn die Luftreibung keine Rolle spielt und der 

Abwurf auf gleicher Höhe mit der Landung erfolgt, also h = 0 ist. Dies kann 

man auch berechnen durch ein Extremwertproblem mit  

𝑥!"# =
!!!

!
sin(2𝛼)   ⇒ !!!"#

!"
= 0 = !!!

!
cos(2𝛼) ⇒      𝛼!"# = 45°. 

                                                
39 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2015), S.22f 
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Findet der Abwurf nicht auf der gleichen Höhe wie die Landung statt, so weicht 

der optimale Winkel ab. Hier wurde der Winkel mit ℎ = 1  𝑚 bestimmt, welches 

ungefähr der Hüfthöhe beim Abwurf des Rugbyballs entspricht. Hier muss mit 

der Formel für 𝑥!"#  gerechnet werden. Diese muss abgeleitet und dann gleich 

Null gesetzt werden, um wieder im Sinne eines Extremwertproblems 

vorzugehen. Es ergibt sich 𝛼!"# =    sin!!(
!

!!!!!
!!!

 ) 40  also mit h=1:  

 𝛼!"# = sin!!( !

!! !!
!!!

  ).  

Um diesen Winkel einmal ungefähr einschätzen zu können, setzen wir eine 

Anfangsgeschwindigkeit von 𝑣! = 10!
!
    ein. Hierbei beträgt  der optimale 

Winkel ungefähr  𝛼!"# = 27°.  

 

4.2.2 Aerodynamik des Rugbyballs  

Aufgrund der anderen Form des Balls sollen nun kurz die Unterschiede zum 

kugelförmigen Ball im Bezug zur Aerodynamik thematisiert werden. Außerdem 

gilt es in diesem Fall, den Magnus-Effekt und den Kreiseleffekt zu betrachten, 

auch wenn dieser in der Schule wohl eher nicht thematisiert wird. 

 

Bei unseren Würfen spielt die Luftreibung eine Rolle, welche bisher außer Acht 

gelassen wurde. Dieser Aspekt soll nun einmal für den Rugbyball betrachtet 

werden. Der Luftwiderstand wird durch die Größe, die Form und die 

Geschwindigkeit des Balles bestimmt. Die Formel für den Luftwiderstand lautet 

𝐹! =
!
!
  𝑐!   𝜌  𝐴  𝑣!.41 Dabei ist in diesem Fall 𝜌 die Dichte der Luft und A die 

Querschnittsfläche des Körpers. Der Wert 𝑐! heißt Luftwiderstandsbeiwert und 

hängt unter anderem von der Form des Balles ab. Für einen Fußball beträgt 

dieser Wert 𝑐! = 0,4.42 Für einen Ellipsoid fällt dieser Wert kleiner aus und 

liegt ungefähr bei 𝑐! = 0,1 wenn der Ball entlang der Längsachse geworfen 

                                                
40 ZIMMERMANN, F. (2012), S. 44 
41 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2008), S.78 
42 WILHELM, T. & ZIMMERMANN, F. (2014), S.3 
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wird.43 Hieran erkennt man, dass der ovale Ball weniger Luftwiderstand besitzt 

als ein vergleichbarer runder Ball. Dies gilt aber nur in dem Fall, dass der Ball 

entlang der Längsachse fliegt. Fliegt der Ball entlang seiner Querachse oder mit 

der Längsachse in einem Winkel zur Flugrichtung, so fällt die Fläche, welche 

die Luft verdrängt, und der 𝑐! Wert deutlich größer aus.  

Die Kraft 𝐹!  wirkt entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung. Durch die 

Bewegung des Balles wird die Luft in Bewegung versetzt und strömt um den 

Ball. Dadurch entstehen Wirbel hinter dem Ball, welche eine bremsende 

Wirkung erzeugen. „In diesen Luftwirbeln steckt Bewegungsenergie, die dem 

Ball entzogen wurde, der dadurch abgebremst wird. Die Turbulenzen führen 

also zu einer abbremsenden Reibungskraft.“44 Man erkennt anhand der Formel, 

dass die Luftwiderstandskraft quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt. 

Dieses Phänomen ist allerdings nur bis zu einer gewissen Grenzgeschwindigkeit 

zu beobachten, danach nimmt diese Kraft nicht mehr so schnell zu. Diese 

Grenzgeschwindigkeit wird mit ungefähr 70-80 km/h angegeben.45 Dies liegt 

daran, dass bei hohen Geschwindigkeiten erst später große Luftwirbel am Ball 

erzeugt werden, da sich eine dünne Schicht an der Oberfläche des Balles bildet, 

welche aus mikroskopischen Wirbeln besteht. Durch diese kleinen Wirbel wird 

die Wirbelschleppe hinter dem Ball kleiner.46 Bei rauen Oberflächen entstehen 

aber auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten (schon bei ungefähr 30km/h) diese 

kleinen Luftwirbel an der Oberfläche des Balles. Die Luftströmung bleibt 

dadurch länger am Ball haften und dadurch entstehen weniger bremsende 

Wirbel.47 Der Rugbyball besteht aus einer rauen Oberfläche und daher ist dieser 

Effekt mit zu beachten. Der Luftwiderstand hängt also nicht mehr von dem 

Geschwindigkeitsquadrat ab. Man kann aufgrund der rauen Oberfläche einen 

linearen Zusammenhang annehmen. So ist 𝐹! = 𝛽𝑣 in diesem Fall realistisch48. 

                                                
43 INSTITUT FÜR STRÖMUNGSTECHNIK UND THERMODYNAMIK: Arbeitsheft 

VII, S.6 
44 WILHELM, T.; REUSCH, W. & JAKOB, P. (2006), S. 143 
45 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2008), S.79 
46 ZIMMERMANN, F. (2012), S. 45 
47 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2008), S.79 
48 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2015), S. 27 
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In der Abbildung 11 wird ein Rugbyball in einem Luftkanal dargestellt und man 

sieht, wie sich die Wirbelschleppe verändert, je nachdem entlang welcher Achse 

der Ball fliegt. Wird der Ball entlang seiner Längsachse geworfen, so ist die 

Verwirbelung hinter dem Ball relativ gering. Daher wäre es sinnvoll, den Ball 

entlang dieser Achse zu werfen, um die Luftreibung zu minimieren. Schön zu 

sehen ist hier der Unterschied zu einer Kugel (Abbildung 12). Der Rugbyball ist 

wesentlich aerodynamischer geformt. Die Wirbelschleppe hinter dem Ball ist, 

wenn der Ball entlang der Längsachse fliegt, wesentlich schmaler als bei der 

Kugel, dadurch wird der Rugbyball weniger gebremst. 

     
Abbildung 11: Ein Rugbyball im Luftkanal49  Abbildung 12: Kugel wird 

von Flüssigkeit umströmt50 

 

Dreht sich der geworfene Ball nun um eine Achse, so wird auch die anhaftende 

Luft mitgedreht. Dies kann die Bahn des Balles beeinflussen. Diesen Effekt

hat Heinrich Gustav Magnus untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die

Geschwindigkeiten der Strömungen, also die äußere Strömung der Bewegung

und die durch die Rotation entstehende Strömung, addiert werden müssen.51

Dieser Effekt ist dann zu beobachten, wenn die Drehachse senkrecht zur

Flugrichtung steht. Dreht sich der Körper in unserem Fall um die Längsachse,

so ist entscheidend, wie die Längsachse zur Flugrichtung steht.

Dies liegt daran, dass sich auf der Seite, auf der die Drehrichtung der

Strömungsrichtung entspricht, die Wirbelstraße später ablöst und auf der
anderen Seite früher. Hierdurch wird die 
                                                
49 BRYANT, M. & COOPER, L. (2013) 
50 TOLAN, M. (2008) 
51 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2008),  S.80 
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Wirbelschleppe asymmetrisch gebildet und der Ball abgelenkt. Die Flugbahn ist 

also nicht mehr nur durch die Luftreibung gebremst, sondern auch durch die 

„Luft“ abgelenkt. „Wenn ein Ball durch die Luft fliegt und einen Drall hat, d.h. 

um seine senkrechte Achse rotiert, wird er seitlich abgelenkt. Der Physiker 

spricht hier vom sogenannten Magnus-Effekt.“ 52  Zwar handelt es sich bei 

diesem Zitat um die Betrachtung eines Fußballes, das Konzept bleibt aber das 

gleiche. Wird der Ball mit seitlichem Drall gespielt, so erfährt er eine  

Ablenkung zur Seite. Zu beachten ist hierbei, dass dieser Effekt nur auf dem 

Teil der Flugkurve zu finden ist, in welchem der Ball sinkt. Dies liegt daran, 

dass der Ball dann nicht mehr wie zu Beginn mit der Drehachse parallel zur 

Flugrichtung fliegt, sondern die Drehachse nun ungefähr senkrecht zur 

Flugrichtung steht. Dies ist im späteren Stroboskopbild des Spin Passes 

ersichtlich.  

Die Querkraft, die auf Grund des Magnus Effekts entsteht, lässt sich durch die 

Formel 𝐹! = !
!
  𝑐!  𝜌  𝐴  𝑟  𝜔  𝑣   beschreiben.53  Hierbei ist 𝑐!  die Konstante der 

Oberflächenbeschaffenheit, r ist der Radius des Balls und 𝜔  die 

Winkelgeschwindigkeit des Balls. Bei der Fläche ist nun die größere Fläche zu 

beachten mit welcher der Ball sinkt. Diese Formel möchte ich nicht weiter 

ausführen, da sie in der Schule nicht behandelt wird.  

Im ersten Teil des Wurfes, in welchem der Ball mit der Spitze in Wurfrichtung 

fliegt, muss der Kreiseleffekt betrachtet werden. Der Magnus Effekt tritt in 

diesem Teil noch nicht auf. Die Achsenstabilität ist der wohl wichtigste Aspekt 

des Kreiseleffekts. Ein Kreisel rotiert kontinuierlich um die einmal 

eingenommene Drehachse, wenn er nicht von äußeren Kräften abgelenkt wird. 54 

Äußere Kräfte könnten hierbei die Schwerkraft oder die Luftreibung sein. Der 

Drehimpuls ist folglich konstant, solange keine äußeren Einflüsse wirken.  Dies 

ist die Formulierung des Drehimpulserhaltungssatzes in geschlossenen 

Systemen. SCHLICHTING schreibt hierzu, dass sich solche Bedingungen zum 

Beispiel dadurch herstellen lassen, dass ein Kreisel einem Partner zugeworfen 

                                                
52 TOLAN, M. (2010), S.214 
53 MATHELITSCH, L. & THALLER, S. (2008), S.81 
54 SCHLICHTING, H.J. (1992), S.2 
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wird.  „Der Kreisel behält seine Orientierung während des Fluges bei, ganz 

anders als nicht rotierende Objekte, die aufgrund der Startbedingungen und der 

Wechselwirkungen mit der Luft meist torkelnde Bewegungen ausführen.“55  Der 

Drehimpuls ist definiert durch 𝐿   = 𝑟  ×𝑝    oder in der Schule oftmals 

vereinfachend durch 𝐿   = 𝐽 ∗ 𝜔    56  (mit J = Trägheitsmoment und 𝜔     = 

Winkelgeschwindigkeit des Körpers) und ist hier das physikalische Maß der 

Achsenstabilität des Balls.57 Dieser Drehimpuls ist nur veränderbar, wenn auf 

ihn ein Drehmoment mit    𝑀   = 𝑟  ×𝐹   = 𝑟  𝐹  𝑠𝑖𝑛 𝑎   𝑒! wirkt. Da keine äußere 

Kraft wirkt, ist der Drehimpuls folglich konstant. Die einzelnen Punkte im Ball 

bewegen sich kreisförmig um die Drehachse und da es sich um einen starren 

Körper handelt, behalten sie ihren Drehradius bei. Hierzu mehr im Unterpunkt 

Rotation. 

 

Auch der Wind hat einen Einfluss auf die Flugbahn des Balls, da er die 

Relativgeschwindigkeit des Balls zur Luft verändert. Bei Rückenwind beträgt 

die Relativgeschwindigkeit 𝑣! = 𝑣 − 𝑤, da die Luft in die gleiche Richtung wie 

der Ball bewegt wird, und bei Gegenwind entsprechend 𝑣! = 𝑣 + 𝑤 .58 Mit 

dieser neuen Geschwindigkeit muss nun der Luftwiderstand berechnet werden. 

Seitenwind ist bei der Versuchsdurchführung zu vermeiden, da er zu seitlichen 

Ablenkungen führen kann. 

 

4.2.3 Die Rotation 

Ein Körper hat verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen oder bewegt zu 

werden. Zum einen die Verschiebung (Translation) des Körpers in alle 

Richtungen und zum anderen die Rotation des Körpers um seine Achsen. 

Die Rotation eines starren Körpers erfolgt immer um eine Achse, die sogenannte 

Drehachse.  Die einzelnen Punkte des Körpers bewegen sich auf konzentrischen 

Kreisbahnen um diese Achse herum. Diese Bewegung kann daher mit dem 

                                                
55 SCHLICHTING, H.J. (1992), S.2 
56 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007),  S.113 
57 SCHLICHTING, H.J. (1992), S.3 
58 ZIMMERMANN, F. (2012), S. 47f 
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Modell eines Karussells oder Kreisels veranschaulicht werden. Jeder Punkt läuft 

entlang einer Kreisbahn und folgt annähernd einer gleichmäßigen 

Kreisbewegung. Die Rotation wird üblicherweise mit Drehwinkel 𝜑 , 

Winkelgeschwindigkeit 𝜔 = ∆!
∆!

 und Winkelbeschleunigung 𝛼 = ∆!
∆!

  

klassifiziert. Diese Größen sind dabei für alle Punkte innerhalb des Körpers 

identisch, da es sich um einen starren Körper handelt.  

Der Drehwinkel 𝜑  gibt an, wie weit ein Körper gedreht wird. Eine ganze 

Drehung entspricht dabei 2𝜋 im Bogenmaß oder 360°. Wie schnell sich dieser 

Winkel ändert, wird durch die Winkelgeschwindigkeit 𝜔  angegeben mit 

Einheit 1/sec. Die Winkelbeschleunigung  (𝛼)    gibt an wie schnell sich die 

Winkelgeschwindigkeit ändert, z.B. durch äußeres Anschieben oder durch 

Reibung.59 

Nehmen wir an, der Ball habe eine gleichförmige Drehbewegung so ist 𝛼 = 0, 

𝜔 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 und 𝜑 = 𝜔!𝑡 + 𝜑!.60 Diese Annahme ist nicht abwegig, da die 

Flugzeit des Balles in unserem Fall relativ gering ist und daher nicht so viel an 

Drehbewegung verloren gehen wird. 

 

Ein starrer Körper hat insgesamt sechs Freiheitsgerade, welche durch 

Translation und Rotation bestimmt werden. Sie beschreiben die drei 

Koordinaten eines beliebigen Punktes, welche durch die Translation veränderbar 

sind, und die jeweiligen Drehungsmöglichkeiten um die drei zueinander 

senkrechten Achsen, welche durch Rotation variabel sind. Die Anzahl der 

Freiheitsgrade eines Körpers wird also dadurch bestimmt, wie viele dieser 

Eigenschaften variabel sind. Kann ein Objekt also beispielsweise gar nicht 

gedreht, sondern nur verschoben werden, so besitzt es 3 Freiheitsgrade. Wird 

dann das Objekt noch in einer Ebene an einem Punkt festgehalten 

(beispielsweise kann das Objekt nicht in z- Richtung verschoben werden), so 

besitzt es noch 2 Freiheitsgerade. In unserem Fall ist der Ball komplett variabel 

und besitzt daher 6 Freiheitsgrade. 

                                                
59 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007), S. 95f 
60 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007), S. 97 
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4.2.4 Elementarisierung und der Platz im Lehrplan 

Bei dem folgenden Versuch handelt es sich um einen schiefen Wurf, bei 

welchem es einige Nebenfaktoren zu beachten gilt. Daher ist er als Vertiefung 

zum schiefen Wurf, nach der Behandlung des senkrechten und waagrechten 

Wurfs, im Unterricht anzusetzen.  

Das Thema Mechanik, das hier einschlägig ist, wird in der Schule zweimal 

behandelt. Einmal in der Sekundarstufe 1 und einmal in der Einführungsphase 

der Oberstufe. Möchte man das Thema fächerübergreifend behandeln, also im 

Physikunterricht und im Sportunterricht (letzteres mit dem Ziel, das Interesse 

der Schüler an der Thematik zu erhöhen), wäre die Sekundarstufe 1 meines 

Erachtens gut geeignet, da dort die ganze Klasse auch gemeinsam Sport hat. 

Davon ist in einer Oberstufe mit Kurssystem nicht unbedingt auszugehen. Es 

gibt aber auch Oberstufen, welche in der Einführungsphase noch ein 

Klassensystem besitzen. Hier könnte man den Versuch optimal in den Unterricht 

integrieren. Sollte ein fächerübergreifender Unterricht nicht möglich sein, so 

sollten Würfe mit den Schülern im Rahmen des Physikunterrichts durchgeführt 

werden. 

In der Sekundarstufe 1 wird Mechanik in der Jahrgangsstufe 7 eines 

Gymnasiums mit der Schulform „G9“ unterrichtet. Laut dem vom Land Hessen 

gestellten Lehrplan werden hier die gleichförmige und beschleunigte Bewegung, 

Weg-Zeit-Diagramme, die Reibung und die Kraft thematisiert. Der schiefe Wurf 

wird hier nicht behandelt und daher ist dieser Versuch in der Einführungsphase 

der Oberstufe anzusiedeln. Dort wird der waagrechte und der senkrechte Wurf 

als Pflichtthema genannt und der schiefe Wurf explizit als 

Vertiefungsmöglichkeit.  

 

Zu diesem Zeitpunkt sollten die Schüler schon Hintergrundwissen zur Mechanik 

und auch zur Auswertung und Durchführung von Versuchen besitzen. 

Nichtsdestotrotz ist es für den Unterricht wichtig, die Theorie auf das Niveau 

der Schüler anzupassen.  

Die Bewegungsgleichung des schiefen Wurfes kann mit den Schülern 

vereinfacht nachvollzogen werden. Zunächst werden die bekannten 
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Bewegungsgleichungen angegeben. Also 𝑥(!) = 𝑣!! ∗ 𝑡   und  

𝑦(!) = 𝑣!! ∗ 𝑡 −
!
!
𝑔𝑡! + ℎ  . Nun kann x(t) nach t umgeformt und in y(t) 

eingesetzt werden. So erhält man 𝑦(!) =
!!!
!!!
𝑥 − !

!
!

!!!!
𝑥! + ℎ. Dann kann man 

mit Hilfe des Sinus, Kosinus und Tangens in rechtwinkligen Dreiecken die 

Umformungen von 𝑣!!  𝑢𝑛𝑑  𝑣!!  vornehmen. Das sollte von den Schülern 

verlangt werden können, da dieses Thema bereits in der Sekundarstufe 1 

behandelt worden sein sollte. Nun hat man die  Formel  

𝑦(!) = 𝑡𝑎𝑛(𝛼) ∗ 𝑥 − !
!!!!!"#!!

∗ 𝑥! + ℎ hergeleitet.  

Die Schussweite kann durch 𝑦(𝑡) = 0   und dem Einsetzen der daraus 

resultierenden Zeit in x(t) ermittelt werden, da die Nullstellenberechnung als 

bekannt vorausgesetzt werden kann. Zur Berechnung ist hier das Verfahren zur 

Lösung einer quadratischen Gleichung anzuwenden, welches auch aus der 

Sekundarstufe 1 bekannt sein sollte. Außerdem kann der komponentenweise 

Zusammenhang zwischen s(t), v(t) und a(t) hergeleitet werden. Hierzu können 

die Graphen der Weg-Zeit-Diagramme betrachtet und daraus Funktions-

gleichungen erstellt werden. Durch Ableiten dieser Funktion entstehen nun 

Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ableiten wird zu Beginn der 

Einführungsphase in der Mathematik behandelt und sollte daher bei den 

Schülern ein bekannter Begriff sein.  

Der optimale Winkel kann allerdings noch nicht hergeleitet werden, da er eine 

Extremwertaufgabe darstellt, welche im Mathematikunterricht zu dem Zeitpunkt 

vermutlich noch nicht thematisiert wurde. Daher sollte die Formel vom Lehrer 

angegeben werden und auf die Betrachtung mit Höhe verzichtet werden. Dies ist 

jedoch annehmbar, da die Abwurf- und Fanghöhe beim Rugby ungefähr 

identisch sind. Alternativ kann die Betrachtung des optimalen Winkels auch 

ausgelassen werden. 

Die Luftreibung, der Kreiseleffekt und der Magnus-Effekt können thematisiert 

werden. Dies allerdings eher qualitativ, da eine rechnerische Betrachtung schwer 

herzuleiten ist und vermutlich auch den Zeitrahmen sprengen würde. Die 

Rotation kann durch die Betrachtung der Freiheitsgrade und der 

Rotationsgeschwindigkeit behandelt werden. Beim Kreiseleffekt reicht es 
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herauszustellen, dass die Drehachse während der Flugbewegung quasi im Raum 

steht. Der Drehimpuls ändert sich hierbei nicht, sofern keine äußeren Einflüsse 

auf den Ball wirken.  

 

4.2.5 Versuchsdurchführung und Auswertung 

Um die Flugkurven der oben beschriebenen Wurfarten, den Spin und den Pop 

Pass, zu untersuchen, wurden diese Würfe mit einer 

Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen. Für die Durchführung dieses 

Versuchs benötigt man folgende Assistenzen und Materialien: 

- Einen Werfer 

- einen Rugbyball (Standardgröße 5) 

- eine Hochgeschwindigkeitskamera 

- Computer mit der Software „measure dynamics“ zum Auswerten  

Die Kamera steht hierzu senkrecht zur Flugrichtung in der Mitte der Wurfbahn. 

Um den Maßstab festzulegen, wurde die Körpergröße des Werfers gemessen. 

Beim Aufnehmen ist darauf zu achten, dass der Werfer kein weißes T-Shirt 

trägt, da auch der Ball weiß ist, und dass der Hintergrund eher dunkel ist. Um 

Windeinflüsse zu vermeiden, kann man den Versuch in einer Turnhalle 

durchführen oder aber auf einen windstillen Moment warten. Für diesen 

Versuch ist es wichtig, dass die Wurftechniken zu einem gewissen Grad 

beherrscht werden. Es ist daher ratsam, einen Schüler werfen zu lassen, der 

diese Techniken gut beherrscht. 

Ist das Video aufgenommen, so kann es mit dem Programm „measure 

dynamics“ bearbeitet werden. Das Programm bietet einige interessante 

Messungen an. Zum einen kann man die Abwurfhöhe und den Abwurfwinkel 

mithilfe der Messwerkzeuge ermitteln. Anschließend können auch 

Anfangsgeschwindigkeit, Wurfweite und die Wurfzeit mithilfe des Programms 

ermittelt werden. 

Die Flugkurve kann mittels eines x-y-Diagramms anschaulich dargestellt 

werden, wozu geeignete Achsen gewählt werden müssen. Die x-Achse sollte auf 

Nullniveau des Versuchs oder in den Ursprung des Wurfs geschoben und die y-

Achse in den Ursprung des Wurfes gelegt werden. Außerdem kann in diesem 
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Programm auch das x-t-Diagramm und das y-t-Diagramm angezeigt werden. 

Die Interpretation dieser Diagramme gehört zu den Grundlagen im 

Physikunterricht vor allem in der Mittelstufe, sollte aber auch in der Oberstufe 

nochmals thematisiert werden. 

 
4.2.5.1 Der Spin Pass 

Abbildung 13 zeigt 

anschaulich den Flug des 

Balls, welcher an-

schließend untersucht 

werden soll. Diese 

anschauliche Darstellung 

könnte das Verstehen und 

die Auswertung der 

Diagramme durch die 

Schüler unterstützen. Um 

ein solches Stroboskopbild zu erstellen, muss die Schrittweite etwas weiter, in 

diesem Fall auf 4, erhöht werden, damit nicht eine Überlagerung passiert, 

sondern der Ball zu jedem Zeitpunkt erkennbar ist.  

 

Den Anfangswinkel kann man mit „measure dynamics“ mit dem dafür 

vorgesehenen Messwerkzeug bestimmen. 

Hierbei sollte man darauf achten, wie 

gemessen wird. Am besten zeichnet man einen 

Geschwindigkeitspfeil in den Anfangspunkt 

ein, um die obere Strecke des Winkels darauf 

zu legen. Die untere Strecke wird horizontal 

gelegt. In diesem Fall entspricht der 

Abwurfwinkel 27°. 

 

Nachdem die Flugkurve anschaulich nachvollzogen wurde, kann man in die 

physikalische Interpretation einsteigen. Zu Beginn  wir das x-y-Diagramm 

betrachtet, welches die Flugbahn im zweidimensionalen Raum graphisch 

 
Abbildung 13: Stroboskopbild des Spin Passes 

 Abbildung 14:    

Winkelmessung 
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darstellt (Abbildung 15). Dieses 

Diagramm zeichnet sich sehr schön 

anschaulich mit, wenn man das 

Video ansieht oder einzelne Punkte 

im Video auswählt. Sollte es einzelne 

Ausreißer in der Messkurve geben, 

kann man dies mit den Schülern 

besprechen und diese Punkte aus der 

Analyse herausnehmen. Aus diesem Diagramm können Wurfweite, Wurfhöhe 

und Abwurfstelle sowie Endpunkt abgelesen werden. Ist ein genaues Ablesen 

nicht möglich, so kann man zu dem jeweiligen Punkt des Videos spulen und in 

der Tabelle den zugehörigen Wert auf vier Nachkommastellen genau ablesen. 

Allerdings sollte für die Berechnungen sinnvoll gerundet werden.  Das 

Koordinatensystem wurde in den Ursprung des Wurfs gelegt. 

In diesem Fall beträgt die Abwurfhöhe  ℎ!= 0 m und der Anfangswinkel 27°. Die 

Höhe am Ende beträgt ℎ! = −1,44  m , da der Ball nicht von Bodenhöhe 

geworfen wird, sondern von ungefähr Hüfthöhe. In x-Richtung beträgt der 

Abwurfpunkt ungefähr  𝑥! = 0  m    und der Endpunkt 𝑥! =   7,8  m. Somit beträgt 

die Wurfweite 𝑥! − 𝑥! = 7,8  m. Der höchste Punkt der Flugkurve liegt bei   

ℎ! = 0,84  m bei einer Weite von 𝑥! = 2,92  m.  

Nun kann man sich überlegen ob es sinnvoll ist, genau diese Werte zu messen. 

Dazu muss zunächst überlegt werden, warum im Rugby der Ball geworfen wird. 

Ziel eines Wurfes ist der Pass zu einem Mitspieler. Dieser steht in einer 

gewissen Entfernung zum Werfer und fängt den Ball. Im Idealfall auch auf 

Hüfthöhe, ansonsten ungefähr in dem Bereich von 𝑦 =   1,5  𝑏𝑖𝑠  0,5  𝑚. Geht 

man davon aus, dass der Ballfänger den Ball genau in Abwurfhöhe fängt, ist der 

Endpunkt des Wurfes dadurch nicht mehr bei ℎ! = −1,44m , sondern bei 

ℎ!"#$ = 0  m. Die neue Wurfweite entspricht nun 𝑥!"#$ − 𝑥! = 5,95  m. Die 

Flugzeit ist nun auch etwas geringer, aber die restlichen Werte ändern sich nicht. 

Auf die Flugzeit werde ich im nächsten Absatz eingehen. 

Was uns nun noch interessiert, sind die Zeitspanne des Fluges und die 

Geschwindigkeitskomponenten.  

Abbildung 15: x-y-Diagramm Flugbahn 
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Betrachten wir zunächst 

die Zeitspanne. Im x-t-

Diagramm (Abbildung 16) 

kann die Flugzeit ab-

gelesen werden. Dazu geht 

man zu dem x-Wert des 

Endes der Flugstrecke und 

liest an diesem Punkt die 

Zeit ab. Hierzu bietet es 

sich an, diese Stelle des 

Koordinatensystems vergrößert anzuschauen. Dazu kann man mit dem 

Auswahlwerkzeug von „measure dynamics“ einen rechteckigen Bereich 

auswählen, an welchen das Programm dann heranzoomt. Dies ist eine eher 

gröbere Ablesung. Genauer wäre es, die Daten in der von der Software erstellten 

Tabelle abzulesen. Dazu geht man auf den entsprechenden x-Wert und liest die 

zugehörige Zeit in dieser Spalte ab. Wichtig dabei ist, dass die Anfangszeit noch 

subtrahiert werden muss, um auf ein richtiges Ergebnis zu kommen. In unserem 

Fall betragen die abgelesenen Zeiten 𝑡! = 1,48  s  und 𝑡!"#$ = 1,22  s . Die 

Abwurfzeit beträgt 𝑡! = 0,48  s. Somit beträgt die Flugzeit bis zum Boden 

∆𝑡! = 1  s und die sinnvollere Flugzeit bis zum Mitspieler ∆𝑡!"#$ = 0,74  s.  

Nun wird die Geschwindigkeit des Wurfs in x-Richtung mit Hilfe des 

Diagramms aus Abbildung 15 betrachtet. Das x-t-Diagramm bestätigt die 

Annahme, dass die Geschwindigkeit in x-Richtung annähernd konstant ist. 

Betrachtet man das x-t-Diagramm, so kann man die Geschwindigkeit, also die 

Steigung berechnen und es entsteht eine lineare Funktion, welche in der 

Steigung dem Graphen entspricht. Diese Funktion kann man bei „measure 

dynamics“ in das Diagramm einfügen lassen. Durch Parallelverschiebung dieser 

Funktion, kann man sie nun über den Graphen des Wurfs legen. Einfacher geht 

dies in dem man bei „measure dynamics“ die Funktion „Regressionsgerade“ 

wählt und den Bildbereich auf den auszuwertenden Bereich einstellt. Nun 

erzeugt „measure dynamics“ eine Funktion, die den Graphen bestmöglich 

approximiert. Hieraus kann man nun die Steigung, also die 

Abbildung 16: x-t Diagramm des Spin Passes 
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Durchschnittsgeschwindigkeit ablesen. In Abbildung 17 ist dies zu sehen. Dabei 

entspricht der rote Graph der Approximationsfunktion x(t) = 7,96 t -3,67 und der 

blaue Graph zeigt die 

Kurve des Ballfluges. 

Da die Durchschnitts-

geschwindigkeit der  

Ableitung der Strecke 

nach der Zeit entspricht, 

kann die Geschwin-

digkeit in x-Richtung 

abgeschätzt werden auf 

ungefähr 𝑣!! = 8  m/s. 

Hieran kann mit 

Schülern geübt werden, 

ein x-t-Diagramm zu deuten und die Lernenden können einen anwendenden 

Effekt aus der Deutung linearer Gleichungen kennen lernen. Hier ist ein Bezug 

zur Mathematik möglich, aber dieses Thema ist für das Verstehen der Physik 

auch sehr wichtig. Warum der Graph nicht ganz konstant ist, kann ebenfalls 

thematisiert werden. Dies hängt hauptsächlich mit der Luftreibung zusammen.  

 

Als Nächstes interessiert bei schiefen Würfen die Geschwindigkeit in y-

Richtung. Auch hier kann man mit Hilfe von „measure dynamics“ ein y-t-

Diagramm (Abbildung 18) 

darstellen.  

Dieses Diagramm zeigt die 

Höhe des Balles in 

Abhängigkeit der Zeit. Die 

Geschwindigkeit entspricht 

der Ableitung dieser 

Funktion.  Hierbei ist die 

Geschwindigkeit zunächst 

die Abwurfgeschwindigkeit 

Abbildung 17: Approximation des x-t-Diagramms mit 

x(t) = 7,96 t -3,67 

Abbildung 18: y-t-Diagramm des Spin Passes 
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𝑣!!, welche dann, wie im Theorieteil (Kapitel 4.2.1) beschrieben, durch die 

Beeinflussung der Erdanziehung verändert wird. Außerdem spielt die 

Luftreibung ebenfalls wieder eine Rolle, welche aber wieder vernachlässigt 

werden soll. Was bei diesem Diagramm auffällt ist, dass es dem x-y-Diagramm 

ähnelt. Dies ist logisch, da  in diesem Fall die Höhenänderung über der Zeit 

aufgetragen wird. So könnte es einige Schüler erstaunen, wieso der Graph 

zunächst ansteigt, obwohl die Geschwindigkeit reduziert wird. Hier wäre noch 

einmal zu besprechen, wie dieses Diagramm zu deuten ist. Nämlich dass die 

Steigung der Kurve, also deren Ableitung, der Geschwindigkeit entspricht. 

Gerade hierbei erkennt man, ob das Konzept der Geschwindigkeit, nämlich die 

Ortsänderung pro Zeitintervall verstanden wurde. Durch Steigungsgeraden 

durch zwei Punkte, welche immer näher zusammenlaufen, können nun auch 

Momentangeschwindigkeiten angesprochen werden, welche der 

Tangentensteigung eines Punkts entsprechen. Diese Geschwindigkeiten kann 

man mithilfe des Programmes in das Bild einzeichnen lassen. Hierbei werden 

die Momentangeschwindigkeiten zu den Punkten dargestellt.  

 

Abschließend soll nun diese Auswertung mit dem theoretisch errechneten 

Verlauf verglichen werden. Hierzu kann man die Gleichung y(x) benutzen und 

die gemessenen Werte für 𝑣!!,𝛼 und h einsetzen. Dies ergibt die theoretische 

Flugkurve mit: 

 𝑦(!) = − !
!!!!!

∗ 𝑥! + tan  (𝛼) ∗ 𝑥 + ℎ = − !
!∗!,!"!

∗ 𝑥! + tan 27° ∗ 𝑥 + 0 .  

Diese Gleichung kann man nun, wie auch die Regressionsgerade beim x-t-

Diagramm, von „measure dynamics“ einfügen lassen (Abbildung 19). Man 

erkennt, dass Weite besonders nach Erreichen des höchsten Punktes der 

Flugbahn im Vergleich zur theoretischen Flugbahn verloren geht. Dies liegt 

unter anderem daran, dass der Ball zu diesem Zeitpunkt eine größere Fläche 

entlang der Flugrichtung besitzt. Auf dem Weg zum höchsten Punkt ragt die 

Spitze in Flugrichtung. Ab dem höchsten Punkt zeigt sie weiterhin nach oben, 

wodurch eine größere verdrängende Fläche entsteht.  
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Die Wurfweite bis zur 

Fanghöhe wird um unge-

fähr einen halben Meter 

verkürzt. Hier kann mit 

den Schülern die Luftrei-

bung und der Magnus-

Effekt qualitativ themati-

siert werden. Der Unter-

schied zwischen der 

tatsächlichen und der 

theoretisch errechneten 

Flugweite ist hauptsächlich durch die Luftreibung zu erklären, da der Magnus-

Effekt nur auf dem hinteren Teil der Flugkurve auftritt und den Ball auch nur 

seitlich ablenkt. Der Ball wird von vorne nach hinten vom Spieler angedreht. 

Dadurch ergibt sich eine seitliche Ablenkung nach hinten. Diese ist sinnvoll, da 

im Rugby nur nach hinten geworfen werden darf und so das Risiko eines Vor-

wurfs verringert wird.  Die stabile Drehachse während des Wurfs sorgt auch 

dafür, dass der Ball für den Mitspieler auch auf weiten Distanzen gut zu fangen 

ist.  

 

Da der Ball beim Spin Pass zu Beginn entlang seiner Längsachse angedreht wird 

und diese Achse daher stabil im Raum stehen bleibt, welches dem Kreiseleffekt 

zu verdanken ist, kann hier die Aerodynamik des Balls thematisiert werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass eine genaue Berechnung nicht nötig ist, besonders 

da der Ball auf dem Weg vor dem höchsten Punkt eine andere 

Querschnittsfläche in Flugrichtung besitzt als beim hinteren Teil des Wegs.  

In einem Luftkanal kann der Ball einer annähernd linearen Luftströmung 

ausgesetzt werden und so das Fliegen des 

Balles durch die Luft simuliert werden. 

Der Ball kann in verschiedenen Winkeln 

zur Luftströmung in den Versuchsaufbau 

eingesetzt werden, um verschiedene 

1

Abbildung 19: y(x) Flugkurve, Vergleich Theorie 

und Versuchsergebnis 

Abbildung 20:Der Ball im Luftkanal 

2
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Strömungsbilder zu erhalten. Mit den Schülern sollte der Fall betrachtet werden, 

in dem die Längsachse des Balls in Flugrichtung zeigt. In unserem Versuch 

wurde ein Luftkanal genutzt, welcher auch in einer Schule vorhanden sein 

könnte. Dabei handelt es sich um ein Rohr mit einem eingebauten Ventilator am 

hinteren Ende, der die Luft in Bewegung versetzt. Am vorderen Ende befindet 

sich ein Gitter, welches die Luftströmung  laminar macht. Je dichter dieses Gitter 

ist, umso besser wird der Luftstrom laminar. Um den Luftstrom sichtbar zu 

machen, wurde zwischen Ball und Luftkanal eine Räucherkerze gehalten. Durch 

Verschiebung der Kerze, kann die Umströmung des Balls an verschiedenen 

Stellen gezeigt werden. Da dies auf einem Bild (Abbildung 20) nicht so richtig 

festgehalten werden konnte, liegt hierzu ein Video auf der beiliegenden CD vor, 

welches mit dem Titel „Strömungsversuch_Rugby“ bezeichnet wurde. Beachten 

muss man hierbei, dass der Ball einen geringeren Durchmesser hat als der 

Luftkanal. Aus diesem Grund wurde hier ein Mini-Rugbyball benutzt. 

Vergleichsweise kann man einen kleinen Fußball oder andere Körper wie 

Halbkugeln in den Luftstrom halten, um die Unterschiede der Verwirbelungen 

der Luft an den Körpern aufzuzeigen. Auch hierzu liegt ein Video zu einer 

Halbkugel bei, welches mit „Strömungsversuch_Halbkugel“ beschriftet ist. 

Zwischen den zwei Videos sind deutliche Unterschiede zu erkennen. Die 

Verwirbelungen hinter der Halbkugel sind deutlich größer, als die hinter dem 

Rugbyball. Mit bloßem Auge sind die Effekte genauso gut, wenn nicht noch 

besser, zu erkennen wie auf den Videos. Sollen Videos aufgezeichnet werden, 

ist auf eine gute Bildqualität zu achten. Daher wurde hier keine 

Hochgeschwindigkeitskamera, sondern eine Spiegelreflexkamera verwendet. 

 

Ein Ausblick hinsichtlich einer möglichen Versuchserweiterung zum Spin Pass: 

Diesen Versuch könnte man mit verschiedenen Würfen durchführen, bei 

welchen sich die beeinflussbaren Faktoren ändern lassen. Beeinflussbare 

Faktoren sind hier insbesondere der Abwurfwinkel und die 

Anfangsgeschwindigkeit. Hierbei ist es allerdings schwer, einen dieser Faktoren 

konstant zu halten, da der Mensch dies nicht immer hundertprozentig gleich 

wiederholen kann.  
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Die Rotation des Balles ist leider mit dieser Methode nicht wirklich ersichtlich. 

Man kann nur erkennen, dass der Ball mit der Drehachse stabiler bleibt als beim 

folgenden Pop Pass. Die Rotationsachse steht also quasi im Raum. Dies wird 

durch den Kreiseleffekt erzeugt. Hier könnte man versuchen, auf den Ball einen 

Punkt zu kleben und die Umdrehungen zu zählen, um eine Vorstellung der 

Winkelgeschwindigkeit zu erhalten. 

 
4.2.5.2 Pop Pass 

Kommen wir nun zur zweiten Wurfart, dem Pop Pass, bei welcher der Ball nicht 

angedreht wird. Dieser Pass wird im Spiel genutzt, wenn es um kurze Distanzen 

geht. Dadurch, dass der Ball 

nicht angedreht wird, entfällt 

die Rotation und somit die 

Stabilisation um die 

Hauptachse. Für die 

Aufzeichnung dieses 

Versuchs wurde eine 

Framerate von 240 fps 

gewählt. Eine Framerate mit 120 fps wäre mit Blick auf die Bildqualität besser, 

dennoch funktioniert die Auswertung auch mit dieser Einstellung. Hier können 

die einzelnen Zeitpunkte genauer bestimmt werden. Auch für diesen Wurf 

wurden wieder Stroboskopbilder und Diagramme erstellt. Zunächst betrachtet 

man wieder das Stroboskopbild (Abbildung 21) und das x-y-Diagramm 

(Abbildung 22). 

Hieran kann man 

anschaulich die 

Flugkurve erkennen 

und die Wurfweite 

und die Wurfhöhe 

ablesen. In diesem 

Fall wurde das 

Koordinatensystem so 

Abbildung 21: Stroboskopbild des Pop Passes 

Abbildung 22: x-y- Diagramm des Pop Passes 
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gelegt, dass die x-Achse auf dem Nullniveau des Versuchs liegt. Die 

Abwurfhöhe beträgt  ℎ! = 1,11  m   und die Höhe am Ende ℎ! = 0,09  m, da der 

Ball wiederum von ungefähr Hüfthöhe geworfen wird. In x-Richtung beträgt der 

Abwurfpunkt 𝑥! =   0,01  m , also ungefähr 𝑥! =   0  m  und der Endpunkt 

𝑥! =   4,13  m. Somit beträgt die Wurfweite 4,12 m. Der höchste Punkt der 

Flugkurve liegt bei ℎ! = 1,23  m bei einer Weite von 𝑥! =   0,98  bis  1,29  m. 

Dies ist eine relativ lange Wegspanne. Es sieht hier so aus als stehe der Ball 

kurz in der Luft. Dies liegt daran, dass sich der Ball unkontrolliert dreht. Zu 

beachten ist hierbei, dass wie oben schon beschrieben, die Achsen des 

Koordinatensystems diesmal nicht durch den Abwurfpunkt gehen. Der 

Abwurfwinkel beträgt 15°. 

Der Passempfänger steht ebenso in einer gewissen Entfernung und fängt den 

Ball, wie schon beim vorangehenden Versuch. Dadurch ist der Endpunkt des 

Wurfs nicht mehr bei ℎ! = 0,09  m, sondern bei ℎ!"#$ = 1,11  m. Die neue 

Wurfweite entspricht nun 𝑥!"#$ = 2,12m− 𝑥! = 2,11  m. Auffällig hierbei ist, 

dass bei der Wurfweite durch das Fangen des Balls in diesem Fall sehr viel 

(ungefähr 50%) der Weite wegfällt. Beim Spin Pass waren es nur ungefähr 25%. 

Dies kann an dem flacheren Abwurfwinkel liegen, da der Fangwinkel ebenso 

klein ist. Somit könnte der Ball nach Fanghöhe bis Bodenhöhe noch viel weiter 

fliegen. Dadurch wird die Betrachtung der Flugzeitdifferenz interessant. Fällt 

jetzt also auch so viel Flugzeit weg? Hier kann der lineare Zusammenhang von 

Zeit und Weg herausgearbeitet werden. 

Dazu wird zunächst 

wieder das x-t-Diagramm 

(Abbildung 23) betrachtet.  

Der Abwurfzeitpunkt 

beträgt   𝑡! = 1,1  s , der 

Endzeitpunkt 𝑡! = 1,73  s 

und der Zeitpunkt des  

Fangens des Balls 

 𝑡!"#$ = 1,41  s.  
Abbildung 23: x-t-Diagramm des Pop Passes 
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Somit beträgt die Flugzeit bis zum Boden ∆𝑡! = 0,63  s und die Flugzeit bis 

zum Mitspieler ∆𝑡!"#$ = 0,31  s. Es fallen also auch bei der Zeit ungefähr 50% 

weg (beim Spin Pass waren es 

hier auch nur ca. 25%). Damit 

bestätigt sich der lineare 

Zusammenhang von 𝑥 = 𝑣𝑡  bei 

konstanter Geschwindigkeit. 

Aus dem Graphen des x-t-

Diagramms kann man wieder 

schließen, dass die 

Geschwindigkeit in x-Richtung 

fast konstant ist. Durch die 

Steigung lässt sich eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 6 m/s in x-

Richtung errechnen. Wenn man möchte kann man hier wieder einen 

angenäherten Graphen mit der richtigen Steigung in das Diagramm einzeichnen 

(Abbildung 24). Die Regressionsgerade  gibt die genaue Steigung mit 6,407m/s 

an. Aus der ersten Ableitung folgt 𝑣 = 6,407!
!

 und aus der zweiten Ableitung 

der Funktion x(t) ist ersichtlich, dass die Beschleunigung Null ist.  

 

Nun wird das y-t-Diagramm (Abbildung 25) betrachtet. Hierbei kann man 

wieder die Geschwindigkeit 

in y-Richtung analysieren, da 

auch hier wieder konkrete 

Steigungen zwischen zwei 

Punkten eingezeichnet und 

besprochen werden können.  

Herausgearbeitet werden 

kann hierbei auch, dass die 

Geschwindigkeit im höchsten 

Punkt der Flugbahn Null ist.  

 

 

Abbildung 25: y-t-Diagramm des Pop Passes 

Abbildung 24: x-t-Diagramm mit 

Regressionsgerade x(t)=6,407t-6,95 
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Wenn man annimmt dieser 

Graph sei parabelförmig 

kann man die zugehörige 

Funktionsgleichung zweiter 

Ordnung bestimmen. Über 

den Scheitelpunkt (1,235/1,23), welcher ebenso ein Hochpunkt ist, und die 

Nullstelle (1,74/0), welche in diesem Fall nur grob abgeschätzt werden kann, 

ist es möglich, durch Lösen eines Gleichungssystems die Funktionsgleichung 

𝑦 𝑡 = −4,86𝑡! + 12,01𝑡 − 6,17 zu bestimmen. Hierbei sollte dieses Prinzip 

der Funktionsrekonstruktion  schon einmal im Mathematikkurs angewandt 

worden sein oder es sollte fächerübergreifend erläutert werden. Diese errechnete 

Funktion kann man als Graphen in das Diagramm einzeichnen lassen 

(Abbildung 26). Hierbei ist darauf zu achten, dass man in „measure dynamics“ 

nur Funktionen f(x) darstellen kann. Daher muss das t in der 

Regressionsgleichung durch ein x ersetzt werden. Dies könnte bei Schülern zu 

Verwirrungen führen, warum man hier einfach x nehmen kann und der Graph 

dieser Funktion aber in einem y(t) Diagramm dargestellt wird. Dies gilt es daher 

mit den Schülern zu thematisieren, da dies einfach nur eine Deklaration des 

Programms ist. Durch die Ableitung der obigen Funktion 

 𝑦′ 𝑡 = −9,72𝑡 + 12,01  kann die Geschwindigkeit bestimmt werden und 

durch nochmaliges Ableiten     𝑦′′ 𝑡 = −9,72  kann die Beschleunigung ermittelt 

werden. Hierbei erkennt man das dieser Wert ungefähr der 

Gravitationsbeschleunigung −𝑔 = −9,81𝑚 𝑠  entspricht, welche wir in der 

Theorie angenommen hatten. Diese Berechnungen könnten ebenso im Versuch 

zum Spin Pass durchgeführt werden. Um zu viele Doppelungen in dieser Arbeit 

zu vermeiden wurde dies ausgelassen. Bei dieser mathematischen Spielerei 

können die Schüler den Zusammenhang zwischen Weg, Geschwindigkeit und 

Beschleunigung vertiefen. 

 

Abbildung 26: y-t-Diagramm mit der 

errechneten Funktionsgleichung y(t) 
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Auch bei diesem Wurf kann 

man den theoretischen 

Verlauf des Wurfes mit dem 

theoretischen, errechneten 

Verlauf der Flugbahn 

vergleichen (Abbildung 27). 

Sichtbar ist hier wieder, dass 

die Flugbahn verkürzt ist. 

Allerdings ist zu erkennen, 

dass die Flugweite fast 

identisch ist und es sich nur um eine geringe Abweichung handelt. Die 

theoretische Flugbahn ist in diesem Fall durch 

𝑦 𝑥 = −0,1195𝑥! + 0,2679𝑥 + 1,11  angegeben und wird durch den 

orangenen Funktionsgraphen dargestellt. Die Abweichung in der Wurfweite 

entspricht ∆𝑥 = 0,12  𝑚, da die errechnete Flugweite 𝑥 = 4,25  𝑚  beträgt. Die 

Fangweite bei diesem Wurf ist annähernd identisch zur Theorie. 

 

4.2.6 Fehlerbetrachtung 

Bei diesem Versuch gibt es einige Fehlerquellen. Zum einen ist die Momentan-

geschwindigkeit nicht so exakt vom Programm messbar, da der  

Messpunkt der Analyse auf der Fläche des Balles,  

𝐴 = 𝜋𝑎𝑏 = 𝜋 ∗ 15 ∗ 10𝑐𝑚! = 471,24𝑐𝑚! = 0,0471𝑚!,  verrutschen kann. 

Man kann die Schrittweite der zu messenden Punkte erhöhen, und somit den 

Fehler bei der Messung der Geschwindigkeit verringern, da über eine längere 

Zeitstrecke Δ𝑡 der Mittelwert gebildet werden kann. Streng genommen ent-

spricht dieser Wert dann wieder einer Durchschnittsgeschwindigkeit im Zeit-

raum Δ𝑡, auch wenn dieser sehr klein gewählt wurde, und nicht mehr der Mo-

mentangeschwindigkeit, welche dem Grenzfall Δ𝑡 → 0 genügt.  

Zum anderen ist gerade bei dem Versuch des Pop Passes oftmals der Messpunkt 

des Analyseprogramms vom Ball auf einen im Hintergrund liegenden Punkt 

gerutscht, da mit einer zu hohen Framerate aufgenommen und der Hintergrund 

Abbildung 27: y(x) Flugbahn Vergleich Theorie 

und Versuch 
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nicht ganz optimal gewählt war. Deswegen mussten manche Messwerte ausge-

blendet oder mit der manuellen Messung korrigiert werden.  

Der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der theoretisch errechneten 

Flugweite ist hauptsächlich durch die Luftreibung zu erklären, da der Magnus-

Effekt hier nicht auftritt. 

 
4.2.7 Allgemeine Analyse der Würfe am Beispiel des Spin Passes 

Gerade die Auswertung des y-t-Diagramms ist für den Physikunterricht 

interessant, da hier das Thema Geschwindigkeit und Beschleunigung qualitativ 

untersucht werden kann. Hierzu können Durchschnittsgeschwindigkeiten 

zwischen zwei Punkten bestimmt werden, die, je enger aneinander liegend 

gewählt, es ermöglichen die Momentangeschwindigkeit genauer abzuschätzen. 

 

Das nachfolgende Unterkapitel meiner Examensarbeit greift zahlreiche 

Gedanken aus dem Artikel „Fehlvorstellungen in der Kinematik vermeiden – 

durch Beginn mit der zweidimensionalen Bewegung“61 auf.  In dem Artikel 

analysieren WILHELM & HEUER, ob es Sinn macht, direkt mit einer 

zweidimensionalen Bewegung qualitativ in das Thema Geschwindigkeit oder 

auch Beschleunigung einzusteigen. Dies sei ihrer Ansicht nach besonders 

dadurch sinnvoll, dass im Alltag Geschwindigkeit oftmals als skalare Größe 

begriffen werde, welche eher der Schnelligkeit (also dem Betrag der 

Geschwindigkeit) als der Vektorgröße Geschwindigkeit ähnele. Daher würden 

Schüler oft denken, dass bei einer gleichmäßigen Kreisbewegung die 

Geschwindigkeit konstant sei, dabei ist nur die Schnelligkeit, also der 

Geschwindigkeitsbetrag, konstant. Dass aber eine Beschleunigung durch die 

Richtungsänderung stattfindet, sei den Schülern nicht immer verständlich. Auch 

der Begriff der Richtung würde umgangssprachlich oftmals falsch interpretiert. 

So besäßen zwei Körper dann die gleiche Richtung, wenn sie auf das selbe Ziel 

zuliefen, und nicht wenn ihre Wege parallel laufen. Daher sei „immer im Kreis 

laufen“ häufig eine Richtung für die Schüler, bei welcher sie den Richtungspfeil 

oftmals gebogen einzeichnen.  

                                                
61 WILHELM, T. & HEUER, D. (2002), S. 29ff 
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Außerdem erläutern WILHELM & HEUER, dass vielen Schülern auch nach 

dem Unterricht die allgemeine Definition der Geschwindigkeit als Ortsänderung 

pro Zeitintervall (𝑣 =    ∆!
∆!

 ) häufig nicht bewusst sei und sie griffen daher auf die 

Definition 𝑣 = !
!
    aus dem Anfangsunterricht zurück. Oftmals dächten Schüler 

auch mit dieser Formel die Momentangeschwindigkeit berechnen zu können.  

Um den vektoriellen Charakter der Geschwindigkeit in der Sekundarstufe 2 von 

Anfang an sichtbar zu machen, sei es sinnvoll, schon bei der Einführung der 

Geschwindigkeit ein zweidimensionales Beispiel zu wählen. Zuvor könnten in 

der Sekundarstufe 1 Bewegungsabläufe  analysiert werden, um nicht nur 

eindimensional zu beginnen. Für die Betrachtung einer zweidimensionalen 

Bewegung in der Sekundarstufe 2 eignet sich das Programm „measure 

dynamics“. Am Beispiel des Spin Passes soll dieses in meiner Arbeit 

verdeutlicht werden.  

Mit dem Programm „measure dynamics“ können Ortsvektoren (𝑟) eingezeichnet 

werden und auch die Ortsänderung (Δ𝑟) über einen veränderbaren Zeitraum Δ𝑡 

kann sichtbar gemacht werden (Abbildung 28). Mithilfe der Vektorrechnung 

kann hier verdeutlicht werden, dass 𝑟!,!!" +   Δ𝑟 =   𝑟!,!"#     gilt. Schön zu 

erkennen mit „measure dynamics“ ist auch, dass die Länge des 

Ortsänderungsvektors nicht nur von der Geschwindigkeit, sondern auch vom 

gewählten Zeitintervall Δ𝑡 abhängt. Dies kann man sichtbar machen, indem man 

das Zeitintervall „Δ𝑡“ im Menüunterpunkt „zusätzliche Pfeile“ variiert.  

 
Abbildung 28: Darstellung der Ortsänderung 
 

Dividiert man diesen Ortsvektor durch das Zeitintervall Δ𝑡, so erhält man die 

durchschnittliche Geschwindigkeit in diesem Zeitintervall. Dieser Vektor 
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verläuft parallel zum Vektor Δ𝑟. Wählt man nun Δ𝑡 „infinitesimal klein“, so 

erhält man die Momentangeschwindigkeit in dem Punkt zum Zeitpunkt t.  

Nun kann man auch eine eindimensionale Bewegung betrachten. Hierbei drückt 

sich die Richtung der Geschwindigkeit nur durch ein Vorzeichen aus. 

Durch diese Methode der Entwicklung des Geschwindigkeitsbegriffes sei es laut 

WILHELM und HEUER einfacher, den Beschleunigungsvektor durch 

äquivalente Vorgehensweise einzuführen.  

Laut WILHELM und HEUER sei auch hinsichtlich der Beschleunigung schon 

eine Grundvorstellung bei den Schülern vorhanden. Im Alltagsgebrauch meine 

Beschleunigung jedoch eher das Schnellerwerden eines Körpers, also wieder im 

Sinne der Schnelligkeit. Daher werde das Erreichen einer großen 

Endgeschwindigkeit häufiger mit einer großen Beschleunigung assoziiert als 

eine starke zeitliche Änderung. Sie werde aber nicht auf den zeitlichen Verlauf 

bezogen, sondern sei eher eine Bilanzgröße. Für die Schüler habe die 

Beschleunigung also oftmals nicht einen Quotienten-, sondern einen 

Differenzcharakter. Durch dieses Verständnis könne die Beschleunigung nur auf 

ein Zeitintervall bezogen werden und die Schüler könnten daher keinem 

Zeitpunkt eine Beschleunigung zuordnen, welches besonders in den 

Umkehrpunkten einer Bewegung interessiert. Gerade für die Newton’sche 

Mechanik ist der Begriff der Beschleunigung als zweite Ableitung des Ortes 

nach der Zeit von großer Bedeutung. Da dies schwierig zu erfassen sei, werde 

die Beschleunigung oftmals in ihrer Bedeutung reduziert. Am drastischsten ist 

dabei die Reduzierung auf die Geschwindigkeit, welches auch dem 

Alltagsbegriff einer schnelleren Bewegung entspricht. Diese Vorstellung sei 

zwar bei der Reduzierung der vektoriellen Größe auf ein Skalar noch richtig, 

fange aber an Schwierigkeiten zu bereiten, wenn eine große negative 

Beschleunigung ein Schnellerwerden in negative Richtung ausdrückt und nicht 

nur ein langsamer werden des Körpers. Bei der Kreisbewegung mit konstanter 

Geschwindigkeit gäben die Schüler oftmals an, dass keine Beschleunigung 

existiere, da sich die Schnelligkeit nicht verändere. Mit diesem Konzept sei eine 

Zentripetalbeschleunigung nicht verstehbar. Um Fehlvorstellungen zu 

vermeiden, könne man auch bei der Entwicklung des Beschleunigungsbegriffes 
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in der Sekundarstufe 1 auf einen dynamischen Prozess zurückgreifen. Hierbei 

könne ein Zusammenhang von Kraft und Geschwindigkeitsänderung hergestellt 

werden. Durch den Begriff „Geschwindigkeitsänderung“ könne auf den 

klassischen Begriff der Beschleunigung verzichtet werden. Hieraus könne der 

Quotient der Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit  hergeleitet werden.  

In der Sekundarstufe 2 könne der Beschleunigungsbegriff wieder mit einer 

allgemeinen, zweidimensionalen Bewegung vektoriell nachvollzogen werden. 

Die Änderung der Geschwindigkeit in einem Zeitintervall Δ𝑡 werde nun durch 

den Vektor Δ𝑣  sichtbar gemacht, welcher sich 

Geschwindigkeitsänderungsvektor nennt. Mithilfe der Algebra kann nun wieder 

𝑣!,!"# + Δ𝑣 = 𝑣!,!"#  hergeleitet werden. Einen Vektor der Momentan-

beschleunigung erhält man annäherungsweise für kleine Δ𝑡  (Δ𝑡 → 0 ). Die 

Beschleunigung wird hierbei also anschaulich konstruiert.  

Am Beispiel unseres Wurfs sieht dies wie folgt (Abbildung 29) aus. Auch bei 

diesem Versuch ist es wieder interessant die Zeitspanne Δ𝑡 im Menüunterpunkt 

„zusätzliche Pfeile“ zu variieren und zu beobachten, was mit der 

Geschwindigkeitsänderung passiert. Dadurch kann gezeigt werden, dass der 

Vektor Δ𝑣 nicht nur von einer Geschwindigkeitsänderung, sondern auch von 

dem zeitlichen Verlauf der Bewegung abhängt. Die Schrittweite sollte auf jeden 

Fall sinnvoll geändert werden. 

 
Abbildung 29: Darstellung der Geschwindigkeitsänderung 
 

Eine Reduzierung auf eine eindimensionale Bewegung ist auch in diesem Fall 

möglich.  
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Dieser Zugang zur Kinematik könne laut WILHELM und HEUER dem Vorur-

teil, dass Physik hauptsächlich aus Formelkenntnis und Rechenkenntnis bestehe, 

entgegen wirken. Mit einem reinen Formelverständnis sei die Physik nicht zu 

verstehen und ein Transfer auf eine komplexere Stufe sei nicht möglich.  

 

4.2.8 Fazit zum Versuch 

Bei dem Versuch zum schiefen Wurf im Rugby handelt es sich um einen 

Anwendungsbezug der Mechanik. Dieser Versuch kann in einem Leistungskurs 

eventuell als Einstieg in den schiefen Wurf benutzt werden, in einem Grundkurs 

jedoch sollten zuvor schon andere schiefe Würfe betrachtet worden sein, um den 

Versuch deuten zu können. Die Einflussfaktoren wie Luftreibung und Magnus- 

Effekt spielen bei diesem Versuch eine deutlich größere Rolle als zum Beispiel 

beim Kugelstoßen. Wurde Luftreibung und Magnus-Effekt schon beim 

waagrechten Wurf thematisiert, ist der Übergang zu diesem Versuch einfacher.  

Die konstante Geschwindigkeit in x-Richtung konnte in diesem Fall gut 

nachgewiesen werden. Leider war es nicht möglich, die Rotation zu bestimmen. 

Hierzu wurde überlegt, einen bunten Punkt am Ball  zu befestigen, um die 

Anzahl der Umdrehungen pro Zeit so zu bestimmen. Dies hat allerdings nicht 

gut funktioniert, da die Flugkurve des Balls aufnahmebedingt zu weit entfernt 

aufgezeichnet werden musste und der Punkt das Analyseprogramm beim 

Aufzeichnen der Bewegung auch irritiert hat.  

Im Gegensatz zu anderen, vor allem auch älteren Videoanalyseprogrammen, 

bietet „measure dynamics“ die Möglichkeit, neben Graphen auch intuitivere 

Darstellungsmöglichkeiten wie die Erstellung von Stroboskopbildern oder die 

Einzeichnung von Vektoren im Videobild an. Hierdurch können Schüler den 

Bewegungsablauf optimal nachvollziehen und der Transfer zwischen Bild und 

Graph wird vereinfacht. Bei älteren Programmen war dies oftmals nicht 

möglich.62 

                                                
62 WILHELM, T.; GESSNER, T.; SULEDER, M. & HEUER, D. (2003), S.23 
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5.  Das Tackle63 

 

Im Rugby gibt es Tackles. Das Ziel dieser Tackles ist es, den Gegner daran zu 

hindern, mit dem Ball in die Endzone, das Malfeld, zu laufen. In Deutschland 

wird dies manchmal mit Tiefhalten bezeichnet, im Sport selbst allerdings eher 

selten. 

Wenn im Rugby ein Spieler der verteidigenden Mannschaft den Ballträger 

stoppen möchte, kann er dies tun, indem er den Spieler mit den Armen unterhalb 

der Schulter umgreift und zu Boden bringt. Im besten Fall zieht man den 

Ballträger nicht einfach mit sich auf den Boden sondern versucht, ihn aktiv mit 

der Schulter zu Fall zu bringen. Man setzt bei einem Tackle möglichst tief an, 

meist mit der Schulter auf Hüfthöhe des Gegners oder tiefer, um auch kräftigere 

Gegner zu Boden zu zwingen. Wichtig dabei ist, dass beide beteiligten Spieler 

(also der tacklende Verteidiger und der getacklete Angreifer) zu Boden gehen 

müssen. Man legt in einem Tackle den Gegner also „kontrolliert auf dem Boden 

ab“. 

Im American Football dagegen ist dies keine Regel. Daher sieht man häufiger, 

dass ein Spieler einen anderen mit seiner Schulter einfach rammt. Das erfolgt 

viel weniger kontrolliert und hierbei entstehen wesentlich mehr Verletzungen. 

Im Rugby, das ohne Schutz wie zum Beispiel Polster und Schoner gespielt wird, 

wären solche unkontrollierten Rammstöße zu gefährlich.  

 

Während eines Tackles wird ein Gegner attackiert und auf beide beteiligten 

Spieler (1 und 2) wirkt eine Kraft F. Durch das Ansetzen des Tackles auf 

Hüfthöhe wirkt auch ein Drehmoment auf jeden Spieler. Dieses soll im zweiten 

Versuch dieses Kapitels untersucht werden. Zunächst sollen die während eines 

Tackles wirkenden Kräfte betrachtet werden. 

 

 

 

                                                
63 Teile dieses Abschnittes wurden schon veröffentlicht in:  

BIRKMEYER, T.; WILHELM, T. & OPFERMANN, L. (2016) 
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5.1 Kräfte im Tackle 

5.1.1 Newton’sche Mechanik 

Um die wirkenden Kräfte näher zu betrachten, schaue man sich Newton’s 

Gesetze der Mechanik an. „Mit Newton’s Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, die 1687 veröffentlicht wurde, begann die Geschichte der 

Theoretischen Physik und der sich daraus entwickelnden mathematischen 

Naturwissenschaften mit dem Ziel einer quantitativen Beschreibung von 

Naturphänomenen auf der Basis exakter mathematischer Gesetzmäßigkeiten.“64 

Das erste Newton’sche Gesetz, auch Trägheitsgesetz genannt, besagt, dass ein 

Objekt immer das Bestreben hat, die bisherige Bewegung gleichförmig fortzu-

setzen oder den Zustand der Ruhe beizubehalten, solange nicht eine Kraft auf 

das Objekt wirkt.  

𝐹   = 0   ↔
𝑑𝑣  
𝑑𝑡 = 0 

Dies ist nicht intuitiv zu verstehen, da bei uns auf der Erde beispielsweise Autos 

meist langsamer werden, wenn man nicht mehr auf das Gaspedal tritt. Dies 

hängt hauptsächlich mit dem Luftwiderstand, den das Auto erfährt, und mit 

dessen Reibung auf der Straße zusammen, die das gleichmäßige Bestreben der 

Masse bremsen. Hierbei wird die Geschwindigkeit durch die Reibungskraft 

verändert. Es handelt sich also nicht um ein System ohne Krafteinwirkung.  

Das  zweite Newton’sche Gesetz besagt, die Kraft, die auf den Körper wirkt, 

entspricht der zeitlichen Änderung des Impulses des Körpers.  

𝐹   =
𝑑𝑝  
𝑑𝑡 =

𝑑(𝑚 ∗ 𝑣  )
𝑑𝑡 = 𝑚 ∗

𝑑𝑣  
𝑑𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑎   = 𝑚 ∗ 𝑟   

Bei dieser Gleichung handelt es sich um eine Differentialgleichung zweiter 

Ordnung und sie stellt die Bewegungsgleichung für ein klassisches System dar. 

Kennt man die Anfangsbedingungen einer Bewegung, so ist die Bewegung 

durch die Bewegungsgleichung festgelegt.65 

                                                
64 LÜDDE, H.J. (2012), S.iii (Vorwort) 
65 LÜDDE, H.J. (2012), S.6 
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Das dritte Newton’sche Gesetz besagt, dass zwei Körper aufeinander immer 

zwei betragsmäßig gleiche Kräfte bewirken. Bezeichnet werden sollen als 

𝐹!"    die Kraft, die der erste Spieler, der Angreifer, auf Spieler 2, den Verteidiger, 

ausübt und als 𝐹!"   die gegensätzliche Kraft. Somit gilt für diese beiden Kräfte 

𝐹!"   = −𝐹!"  . Aus diesem Gesetz folgt die Impulserhaltung eines geschlossenen 

Systems, also eines Systems auf das keine äußeren Kräfte wirken. Daher gilt für 

den Summenimpuls (𝑝! + 𝑝!)  von zwei Massepunkten: 

 !(!!!!!)  
!"

= 𝐹   = 𝐹!"   + 𝐹!" = 𝐹!"   − 𝐹!"   = 0  ⇒ 𝑝! + 𝑝! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 66 

Was genau eine Kraft ist sagen uns diese Gesetze nicht, aber sie sagen uns, 

welche Wirkung eine Kraft erzeugt. 

 

Diese drei Gesetze genügen der klassischen Mechanik, also der Mechanik in 

langsam bewegten Systemen (Systemen die sich deutlich langsamer bewegen als 

das Licht). Die relativistische Mechanik zu betrachten ist in unserem Fall nicht 

nötig, da die Spieler sich, im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, relativ 

langsam bewegen. 

„Die mathematische Formulierung der Grundlagen der Mechanik in Form der 

drei Newton’schen Gesetze hat auch in der modernen Physik nicht an Bedeu-

tung verloren. Zwar wissen wir heute, dass wir einschränkende Bedingungen für 

deren Gültigkeit formulieren müssen, aber im Rahmen dieser Einschränkungen 

beschreiben die einfachen Gesetze eine gewaltige Zahl hoch komplexer Bewe-

gungsvorgänge in der Natur.“67  

 

5.1.2 Elementarisierung und der Platz im Lehrplan 

Wie im Kapitel zu Würfen schon erwähnt, wird die Mechanik zweimal 

behandelt, einmal in der Sekundarstufe 1 und einmal in der Oberstufe. Das 

Thema Kraft wird bei der Schulform G9 am Ende der Jahrgangsstufe 7 

behandelt. Im Themengebiet der Mechanik der Sekundarstufe 1, wird die 

gleichförmige und beschleunigte Bewegung behandelt. Genau die gleichen 

                                                
66 LÜDDE, H.J. (2012), S.6 
67 LÜDDE, H.J. (2012), S.iii (Vorwort) 
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Themen finden sich im Lehrplan der Einführungsphase der Oberstufe in leicht 

erweiterter Form. Zu beiden Zeitpunkten könnte dieser Versuch durchgeführt 

werden. Allerdings ist es wünschenswert, ihn zusammen mit dem schiefen Wurf 

als Themengebiet zu unterrichten, um anhand des Rugbys verschiedene 

physikalische Merkmale aufzuzeigen. Daher würde ich ihn ebenfalls in der 

Einführungsphase der Oberstufe durchführen. Auch die körperliche und 

emotionale Reife der Schüler, welche für die Durchführung dieses Versuchs von 

Vorteil sind, spricht für die Anwendung des Versuchs in der Oberstufe.  

Das erste Newton’sche Gesetz ist relativ einfach nachzuvollziehen. Die 

Geschwindigkeitsänderung beträgt 0, wenn keine Kraft auf den Körper wirkt. Es 

gibt somit keine Beschleunigung und es handelt sich um eine gleichförmige 

Bewegung, welche in der Mittelstufe bereits behandelt wurde. 

Das zweite Gesetz der Newton’schen Mechanik besagt, dass sich die Kraft (F), 

die auf einen Körper wirkt, durch 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 zusammensetzt, mit m = Masse 

und a = Beschleunigung. Auch dies wurde bereits in der Mittelstufe thematisiert. 

Man kann sagen: Die Kraft, die auf eine Person wirkt, ist seine Masse mal seiner 

Beschleunigung. Die Beschleunigung sollte hierbei nicht mit der 

Geschwindigkeit verwechselt werden; sie beschreibt die 

Geschwindigkeitsänderung in einer Zeiteinheit Δ𝑡, also die zeitliche Ableitung 

der Geschwindigkeit. Dieser Zusammenhang kann an dieser Stelle noch einmal 

hervorgehoben werden. Sofern das Thema Ableitungen schon im 

Mathematikunterricht behandelt wurde, kann die Formel auf  

𝐹   = 𝑚 ∗ 𝑎     = 𝑚 ∗
𝑑𝑣  
𝑑𝑡  

erweitert werden.  

Wenn man Kraft qualitativ beschreiben will, könnte man sagen, im 

eindimensionalen Fall ist Kraft eine Sache, die Objekte  verlangsamt oder 

beschleunigt. Im zweidimensionalen und auch im dreidimensionalen Fall ist 

dasselbe möglich, es kommt aber noch die Möglichkeit hinzu, dass das Objekt 

durch die einwirkende Kraft seine Bewegungsrichtung verändert. Auch dieses 

Phänomen tritt beim Rugby auf. Durch die einwirkende Kraft des Gegenspielers 
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wird die Bewegungsrichtung geändert und die Geschwindigkeit wird 

gebremst.68 

Das dritte Newton’sche Gesetz kann durch „actio =  reactio“ erläutert werden. 

Die Impulserhaltung muss für unseren Versuch nicht hergeleitet werden. 

 

5.1.3  Versuchsdurchführung und Auswertung 

Die durchschnittliche Kraft, die auf den balltragenden, angreifenden Spieler 

während des Tackles  wirkt, ist gesucht. Welche Kraft übt der Verteidiger bei 

dem Stoß auf den Angreifer aus? 

Benötigte Materialien für diesen Versuch sind: 

- 2 Mundschutze 

- Stollenschuhe 

- eventuell Rugbyball, um es authentischer zu machen 

- einfarbiges, buntes T-Shirt 

- Hochgeschwindigkeitskamera 

- Computer mit der Software „measure dynamics“ zur Analyse 

Der Angreifer (Ballträger) läuft mit einer  Geschwindigkeit 𝑣!  auf sein 

Gegenüber zu; nach dem Zusammenstoß sei seine  Geschwindigkeit  

𝑢! = 0  𝑚 𝑠. Um nun eine Bremsbeschleunigung auszurechnen, fehlt noch eine 

Zeitspanne (∆𝑡 ). Diese kann man beispielsweise durch die Zeitlupe eines 

Hochgeschwindigkeitsvideos ermitteln, da sie sehr gering ausfällt. 69 

Beschrieben wird diese Zeitspanne vom ersten Kontakt der Spieler bis zu dem 

Zeitpunkt, an dem die Geschwindigkeit Null beträgt. Teilt man die 

Geschwindigkeitsänderung durch die Zeitspanne erhält man die 

Beschleunigung    𝑎 = !!!!!
∆!

  . 

Um nun die  durchschnittliche Kraft zu berechnen, die auf den angreifenden 

Spieler wirkt, muss man seine Masse mit dieser Beschleunigung multiplizieren.  

                                                
68 GAY, T. (2005), S. 24-30 
69 GAY, T. (2005), S. 31 f 
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Mit Hilfe der Software „measure dynamics“ und der Hochgeschwindigkeits-

aufnahme eines Tackles kann man den durchschnittlichen horizontalen 

Kraftanteil bestimmen. Hierzu wurden verschiedene Hochgeschwindigkeits-

videos mit einer Framerate von 120 fps aufgenommen. Bei der Aufnahme 

solcher Videos ist zu beachten, dass sie in der Schule nicht einfach mit Schülern 

aufgenommen werden können, da an Schulen das Tacklen nicht immer, oder nur 

mit Einverständniserklärung der Eltern, erlaubt ist. Alternativ könnten 

verschiedene Beispielvideos von der Lehrkraft mitgebracht werden. Dazu 

gehören auch die Größen- und Masseangaben der Spieler. Sollte im 

Sportunterricht das Tacklen erlaubt sein, so können die Videos im 

Sportunterricht aufgenommen werden. Idealerweise wird dies nicht im 

laufenden Spiel aufgezeichnet, sondern es wird speziell ein Tackle durchgeführt, 

um alle Anforderungen, welche man für die Auswertung benötigt, erfüllen zu 

können. Hierbei muss der Sportlehrer gut über die Einstellung und Ausrichtung 

der Kamera informiert werden, oder die Physiklehrkraft begleitet den 

Sportunterricht und kümmert sich um die technischen Details. Zu beachten ist, 

dass die Kamera möglichst auf der Höhe aufgestellt ist, wo der Kontakt passiert. 

Außerdem muss man bei der Aufnahme beachten, dass das Programm die 

Bewegung der Spieler gut nachvollziehen kann. Dazu müssen Trikotfarben 

Abbildung 30: Ein Angreifer (links) 

läuft auf den Verteidiger (rechts) zu. 
Abbildung 31: Der Angreifer (rot) 

wurde vom Verteidiger (schwarz) 

durch einen Tackle (Stoß) erfolgreich 

abgebremst 
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gewählt werden, welche sich gut vom Hintergrund absetzen. Zu Beginn der 

Analyse muss eine Skalierung vorgenommen werden. Sofern man die 

Körpergröße eines Spielers kennt, kann man  diese als Maßstab benutzen. Auch 

ist vor dem Start der Analyse darauf zu achten, dass die Bildrate an die 

Aufnahmeframerate angepasst wird, da sonst falsche Werte vom Programm 

ausgegeben werden. 70  Mit der entsprechenden Funktion ist ein Punkt am 

Angreifer zu wählen, welchen das Programm einwandfrei erkennt. Wird ein 

grünes Quadrat angezeigt, startet man die automatische Analyse. Die 

Anfangsgeschwindigkeit des Angreifers kann entweder aus den Messwerten von 

„measure dynamics“ entnommen werden oder durch zwei Ortspunkte 𝑥!,   𝑥! 

und deren Zeiten berechnet werden. In den folgenden Messreihen wurde 

letzteres gewählt, um die horizontale Geschwindigkeit genauer zu bestimmen. 

Der Zeitpunkt zu dem 𝑣!= 0 ist, wird aus der von „measure dynamics“ erstellten 

Tabelle abgelesen und der Zeitpunkt des ersten Kontaktes ebenfalls. 

 

Messreihe 1:  

Masse Angreifer:    𝑚! = 90  kg  

Masse Verteidiger: 𝑚! = 70  kg 

horizontale Geschwindigkeit  𝑣!= 3,6 m/s  

horizontale Geschwindigkeit  𝑢!= 0 

∆𝑡 = 0,08  s 

𝐹!" =
0− 3,6
0,08   ∗𝑚! =   −4050  N 

Messreihe 2:  

Masse Angreifer :𝑚! = 90  kg  

Masse Verteidiger: 𝑚! = 70  kg 

horizontale Geschwindigkeit 𝑣!= 3,4 m/s  

horizontale Geschwindigkeit 𝑢!= 0 

∆𝑡 = 0,06s 

𝐹!" =
0− 3,4
0,06   ∗𝑚! =   −5100  N 

                                                
70 MICHEL, M. (2010), S. 11 

Abbildung 32: Messung Tackle im 

Kontaktpunkt 
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Diese horizontalen Kräfte sind  Durchschnittswerte, die Spitzenwerte können 

deutlich größer sein. Würde man die Kraft mit einer Kraftmessplatte aufnehmen 

können, würde sich eine Kraftkurve zeigen, von welcher dies der Mittelwert ist. 

Die Einschränkung auf den horizontalen Kraftanteil ist hierbei eine in Kauf zu 

nehmende Einschränkung, welche getroffen werden kann, da der Angreifer 

keine große Aufwärts- oder Abwärtsbewegung macht, sondern aus einer 

Vorwärtsbewegung zum Stehen kommt. Das „Ablegen“ der Körper wurde dabei 

nicht beachtet. 

Nach dem dritten Newton’schen Gesetz müsste man den gleichen Wert der 

Kraft auch bei analoger Betrachtung des Verteidigers mit der Videoanalyse 

erhalten. Dies gelingt aber nicht genauso gut, da sich der Verteidiger in einer 

gebeugten Haltung befindet (siehe Abbildung 34) und während des Stoßes noch 

eine Aufwärtsbewegung macht. 71  Die horizontalen Kraftanteile beim 

Zusammenstoß sind also, im Unterschied zur Gesamtkraft die wirkt, nicht gleich 

groß. Eine Betrachtung der horizontalen Kraft 𝐹!"  ist in diesem Fall nicht 

sinnvoll. Bei dieser Betrachtung wäre der Anteil der horizontalen Kraft geringer. 

Daher kann das dritte Newton’sche Gesetz leider mit diesem Versuch nicht 

demonstriert werden. Hierzu sind andere Versuche, wie zum Beispiel das 

Tauziehen, besser geeignet. 

 

Schön wäre hier, zur Motivation, die Betrachtung von Videos aus dem 

internationalen Rugby. Hierzu gibt es auf YouTube diverse „big hits“ Videos. 

Da man allerdings nicht weiß wie lang die Kontaktzeit ist, kann man hier nur 

schätzen. Körpergröße und Gewicht der Spieler lassen sich im Internet 

herausfinden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, ein Video herauszusuchen in 

dem die Kamera wenigstens annähernd die richtige Perspektive hat. Das heißt, 

die Tackles müssen von der Seite aufgenommen  worden sein und die Kamera 

darf während dessen nicht zoomen. Das Video darf zudem nicht zwischendurch 

in Zeitlupe wiedergegeben werden.  

                                                
71 GAY, T. (2005), S. 32 f 
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Unter Berücksichtigung dieser Aspekte habe ich ein Video72 gefunden, in 

welchem Julian Savea, ein neuseeländischer Nationalspieler, Rob Kearney, 

einen irischen Nationalspieler, in einem Länderspiel im Jahr 2012 tacklet. Um 

unsere Auswertungsform nutzen zu können muss, wie oben, der Angreifer 

betrachtet werden. Die Maße von Rob Kearney sind angegeben mit 1,85m und 

95kg73. Dieses Video wurde in 

„measure dynamics“ ausgewertet. 

Da die Kamera mitläuft mit dem 

Spieler, also nicht still steht, ist es 

nicht möglich, einfach die Werte 

für x aus der Analyse zu 

entnehmen, um die 

Geschwindigkeit des Angreifers 

zu bestimmen. Daher wurde 

betrachtet, zu welchem Zeitpunkt Kearney die weiße Linie überquert und diese 

Zeit wurde als 𝑡! = 3,625𝑠 gesetzt. Dann wurde etwas vorgespult und die Zeit 

dort abgelesen. Dies ist 𝑡! = 4𝑠. Nun wurde mit Hilfe des Messwerkzeugs die 

Länge des zurückgelegten Wegs von der Linie bis zum jetzigen Zeitpunkt (𝑡!) 

bestimmt;    𝑥!  𝑏𝑖𝑠  𝑥! = 2,5𝑚 . Hieraus ergibt sich eine Geschwindigkeit von 

𝑣 = −6,67!
!
.  Das Vorzeichen der Geschwindigkeit entsteht aus der 

Laufrichtung. Die Kontaktzeit ist leider nicht ersichtlich, da die Qualität des 

Videos nicht optimal ist und das Video mit normaler Framerate aufgenommen 

wurde. Es handelt sich also nicht um ein Hochfrequenzvideo. Daher wird als 

Kontaktzeit der Mittelwert aus unseren Messungen ∆𝑡 = 0,07𝑠 vorausgesetzt. 

Dieser Wert stimmt auch ungefähr, was die mehrfache Betrachtung des Videos 

erhärtet. Nun kann man die horizontale Kraft bestimmen, welche auf den 

Angreifer wirkt 𝐹!" =
!,!"
!,!"

  ∗ 95 ≈ 9052  N.  

                                                
72 YOUTUBE: Tackle video 
73 IRISH RUGBY FOOTBALL UNION (2016) 

Abbildung 33: Screenshot von: Julian 

Savea gegen Rob Kearney, Länderspiel 

2012 
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Die Verwendung eines Videos aus dem Leistungssport, kann Schüler zur 

Lösung der Schätzaufgabe motivieren. Es ist doch interessant zu betrachten, wie 

viel mehr Kraft ein Profispieler bewirken kann als ein eher Hobbysportler.  

Zu beachten ist bei diesem Versuch, dass bei von Schülern durchgeführten 

Tackles, die Kontaktzeit wesentlich länger ausfallen kann, da die Schüler die 

Technik noch nicht so gut beherrschen. Dann sollte für den Vergleich mit dem 

Profisportler jedoch eine angemessene Zeitspanne (also nicht einfach die aus 

den selbst durchgeführten Tackles) gewählt werden. Da die im Rahmen dieser 

Arbeit durchgeführten Tackles von erfahrenen Bundesligaspielern durchgeführt 

wurden, ist der Vergleich der Zeitspannen durchaus realistisch. 

 

5.1.4 Fehlerbetrachtung 

Auch bei diesem Versuch existieren Fehler in der Messung. Die einfarbige 

Fläche, auf welcher der Messpunkt verrutschen kann, ist in diesem Versuch 

deutlich größer als im Versuch des Wurfes. Nehmen wir an, die Länge von 

Trikotanfang bis  -ende betrage 𝑙 = 0,7  𝑚 und die Breite der zu sehenden Fläche 

schätzen wir mit 𝑏 = 0,2  𝑚 ab. Somit beträgt die Fläche 𝐴 = 0,14𝑚!. Diese 

Fläche ist mehr als doppelt so groß wie beim Versuch des Ballwurfs. Auf dieser 

Fläche kann der Messpunkt verrutschen und dadurch kann die vom Programm 

gemessene Momentangeschwindigkeit stark vom tatsächlichen Wert abweichen. 

Um diesen Fehler in der Analyse zu vermeiden, wurde die 

Horizontalgeschwindigkeit mithilfe zweier Messpunkte 𝑥!, 𝑥!  und deren 

Zeitdifferenz bestimmt. Auch hier kann ein Fehler entstehen, aber die Fläche, in 

welcher der Punkt verrutschen kann ist im Verhältnis zum zurückgelegten Weg 

eher klein. Zum Minimieren dieses Fehlers könnte an dem Angreifer ein bunter 

Punkt befestigt werden, mit dessen Hilfe man den Versuch analysieren kann. 

Dies funktionierte in unseren Versuchen jedoch nicht, da das Trikot beim Tackle 

häufig verrutscht, oder der Punkt vom Arm des Gegenspielers verdeckt wurde. 
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5.1.5 Fazit zum Versuch 

Dieser Versuch zeigt anschaulich, welche Wirkung eine Kraft haben kann. 

Durch den praktischen Versuch erlernen Schüler, diese Kräfte besser 

einzuschätzen. 

Der Versuch zur Kraft im Tackle eignet sich zur Vertiefung innerhalb des 

Themas Kräfte. Durch die doch etwas komplexere Bewegung als bei 

eindimensionalen Stößen, muss erst eine Vereinfachung gefunden werden, 

welche relativ gut einzuführen ist, da der Angreifer keine große 

Vertikalbeschleunigung erfährt während des „Bremsvorgangs“. Dass die 

reaktionäre Kraft nicht berechnet werden kann, sollte mit den Schülern 

besprochen werden. Daher eignet sich der Versuch nicht zum Einstieg in das 

Thema Kräfte.  

 
 
5.2  Das Ablegen des Angreifers im Tackle 

Wie schon erwähnt, muss der Verteidiger den Angreifer auf den Boden 

„ablegen“. Dies erfolgt auch mit Hilfe des Drehmoments. Gerade durch die 

Aufwärtsbewegung und der vorherigen gebeugten Haltung des Verteidigers ist 

eine Betrachtung der Drehmomente interessant. 

Bei einem Tackle wird, wie oben schon erwähnt, der Verteidiger möglichst tief 

an den Angreifer herangehen, um seinen eigenen Schwerpunkt nach unten zu 

verlagern. Außerdem wird der hintere Fuß relativ weit hinten stehen, um den 

Drehpunkt zu verlagern. Beim Tackle drückt der Verteidiger dann den Angreifer 

schräg nach oben. Im Training wird in der bildlichen Sprache des Sports häufig 

gesagt: „...geh aufwärts durch den Gegner durch“74. Diese Technik soll nun 

analysiert werden.  

Hierbei handelt es sich um eine Ergänzung zu dem Versuch zur Kraft im Tackle. 

Daher wird auf eine Einordnung in den Lehrplan verzichtet. 

 

                                                
74 GAY, T. (2005), S. 38 
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5.2.1 Drehmoment 

„Das Drehmoment beschreibt die Drehwirkung einer Kraft auf einen drehbar 

gelagerten Körper.“75 Als Formelzeichen wird M benutzt und die Einheit ist 

Newtonmeter (Nm). Das Drehmoment ist definiert als 

𝑀   = 𝑟  ×𝐹   = 𝑟  𝐹  𝑠𝑖𝑛 𝑎   𝑒!    . Anhand dieser Formel ist zu erkennen, dass das 

Drehmoment senkrecht auf der von 𝑟    𝑢𝑛𝑑  𝐹     aufgespannten Ebene steht und 

den Betrag 𝑀 = 𝑟  𝐹  𝑠𝑖𝑛 𝑎   hat.76 𝑎 ist dabei der Winkel zwischen 𝑟    𝑢𝑛𝑑  𝐹    . 

Man kann das Drehmoment auch mithilfe des Drehimpulses  

𝐿   = 𝑟  ×𝑝   ausdrücken. In dem Fall wäre das Drehmoment 𝑀   = 𝑟  ×𝐹     =

  𝑟  ×𝑝   =   𝐿  . Ein Drehmoment bewirkt folglich eine zeitliche Änderung des 

Drehimpulses.77 

 

5.2.2 Elementarisierung 

Da die Schüler zum Zeitpunkt des Versuchs noch keine Vektorrechnung erlernt 

haben, kann das Kreuzprodukt von zwei Vektoren oder auch die Benutzung des 

Einheitsvektors zur Richtungsangabe nicht verwendet werden. Daher müssen 

ein paar Vereinfachungen vorgenommen werden. 

Das Drehmoment wirkt senkrecht zur Drehbewegung eines Körpers. Das 

Drehmoment ist definiert als   𝑀 = 𝑙 ∗ sin 𝛼 ∗ 𝐹  , dabei ist l der Abstand der 

Wirkungslinie der Kraft zum Drehpunkt in Metern und a der Winkel der 

Wirkungslinie der Kraft zum Dreharm. 78  Hierbei wird mit dem Betrag 

gerechnet, um Vektorrechnung zu vermeiden. Die Vektorpfeile werden 

angegeben, um zu zeigen, dass diese Größen eine Richtung besitzen. 

Je größer dieses Drehmoment ist, desto mehr bekommt der Körper das 

Bestreben, sich um den Drehpunkt zu drehen. Um uns die Drehung in diesem 

Fall anzusehen muss vorher geklärt werden, wo der Schwerpunkt und wo der 

Drehpunkt der Körper sind. Bei Menschen wird der Schwerpunkt direkt unter 

                                                
75 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007), S.98 
76 MESCHEDE, D. (2010), S.72 
77 LÜDDE, H.J. (2012), S.70 
78 ARNOLD, K. (2003), S. 1f 
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den Rippen angesetzt und der Drehpunkt befindet sich in diesem Fall jeweils am 

hinteren, den Boden berührenden Fuß des Spielers (Abbildung 34). 

 

Beim Thema Drehmoment ist es wichtig, dass die Schüler verstehen, dass das 

Drehmoment die zeitliche Änderung des Drehimpulses verursacht. Da der 

Drehimpuls in der Schule durch 𝐿   = 𝐽 ∗ 𝜔    gegeben ist (mit J= 

Trägheitsmoment und 𝜔    = Winkelgeschwindigkeit des Körpers),  kann man 

folgern, dass das Drehmoment die zeitliche Änderung der 

Winkelgeschwindigkeit angibt 𝑀   = !!
!!
  .79 Der Drehimpuls charakterisiert also 

den Bewegungszustand bei einer Rotationsbewegung und zeigt in die Richtung 

der Winkelgeschwindigkeit. Hergeleitet werden kann diese Formel durch einen 

Vergleich zum klassischen Impuls 𝑝   = 𝑚 ∗ 𝑣  . In diese Formel setzt man nun 

die analogen Größen der Rotation ein und erhält die Formel für den 

Drehimpuls.80 Schwierig hierbei ist zu erkennen, dass das Trägheitsmoment der 

Masse des Impulses entspricht. Um den Drehimpuls eines Körpers zu ändern, 

muss ein Drehmoment auf ihn wirken. Dieses soll nun experimentell bestimmt 

werden 

 

5.2.3 Versuchsdurchführung und Auswertung 

Das Ziel beim Tackle ist, auf den angreifenden, balltragenden Spieler ein 

größeres Drehmoment auszuüben, als dieser auf den Tackler ausübt und genau 

dies geschieht durch die oben beschriebene Technik. Die wirkenden Kräfte sind, 

nach Newton’s drittem Gesetz, beide gleich groß, bewirken aber nicht das 

gleiche Drehmoment. Daher kann durch das Verständnis von Drehmoment und 

Schwerpunkt der Gegner dominiert werden.81 Die Wirkungslinie der Kraft, die 

der Angreifer auf den Verteidiger ausübt, geht fast durch den Drehpunkt des 

Verteidigers. Daher ist sin 𝛼   ungefähr 0. Deshalb wird auf ihn bzgl. seines 

hinteren Fußes fast kein Drehmoment ausgeübt und er steht sehr stabil. 

                                                
79 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007),  S.113f 
80 MEYER, L.; SCHMIDT, G.D. et al (2007),  S.113 
81 GAY, T. (2005), S. 38-43 
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Die Wirkungslinie der 

Kraft, die der Verteidiger 

auf den ballführenden 

Angreifer ausübt, steht 

dagegen fast senkrecht 

auf seinem Dreharm, so 

dass eine grobe 

Abschätzung des 

Drehmomentes mit 

sin 𝛼    = 1  gemacht 

werden kann. 

 

Mithilfe der Messwerkzeuge aus „measure dynamics“ kann die Länge des 

Hebelarms bestimmt werden. Die Kraft wird aus dem vorangegangenen Versuch 

zur Kraft im Tackle eingesetzt. 

 

Messwerte:  

𝑙!= 0,89m und F = 4050 N 

𝑀!= 0,89m * F = 3604,5 Nm,   ist das durchschnittliche Drehmoment, welches 

auf den Angreifer wirkt.  

M! ≈ 0  Nm, ist das durchschnittliche Drehmoment, das auf den Verteidiger 

wirkt. 

 

Die Kraft, die der Angreifer auf den Tackler ausübt, wirkt fast auf der 

Verbindungslinie von Schwerpunkt und Drehpunkt (dem Dreharm) des 

Verteidigers. Dadurch ist der Verteidiger sehr stabil unter der Kraft, die auf ihn 

wirkt. Die Kraft des Tacklers hingegen besitzt einen besseren Hebelarm. Somit 

dreht sich der Angreifer durch das Drehmoment nun also um seinen Drehpunkt 

und fällt nach hinten, da er sehr instabil steht. 

 

Abbildung 34: Kräfte und Drehpunkte beim Tackle 

zwischen Angreifer(links) und Verteidiger (rechts) 
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5.2.4 Fehlerbetrachtung 

Bei diesem Versuch gibt es zwei größere Fehlerquellen. Zum einen ist die Kraft, 

welche wir einsetzen, die Horizontalkraft  beim Tackle und nicht die 

Gesamtkraft, welche auf den Angriffspunkt wirkt, und zum anderen ist der 

Winkel mit 90° beziehungsweise 0° relativ grob abgeschätzt. Hier könnte man 

mit Hilfe des Winkelmesswerkzeuges den genauen Winkel bestimmen und das 

Drehmoment mit diesem ausrechnen. Dies ist aber nicht unbedingt nötig, da 

durch das Einsetzen der Horizontalkraft ohnehin nur eine grobe Abschätzung 

des Drehmoments möglich ist. 

  

5.2.5 Fazit zum Versuch 

Anhand der Skizze zu diesem Versuch in Abbildung 34 kann das Drehmoment 

anschaulich erklärt werden. Zur genauen Berechnung eines Drehmoments eignet 

sich der Versuch aber leider nicht, da die Abschätzung der Kraft zu ungenau ist. 

Wenn man die Gesamtkraft in Versuch 5.1 genauer misst, könnte dieser Versuch 

auch zur Berechnung eines Drehmoments genutzt werden.  

Der Versuch zeigt sehr schön, dass es beim Tackle nicht nur auf die Kraft 

ankommt, sondern auch auf die Technik. Somit können auch kleinere, leichtere 

Spieler ohne viel Kraft ihre Gegenspieler tacklen. Um den Schülern diese 

Tatsache zu verdeutlichen, ist dieser Versuch gut geeignet. 
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6.  Die Stollenschuhe 

Dieser Versuch soll sich mit den im Rugby getragenen Schuhen befassen. Wer 

Rugby kennt weiß, dass je nach 

Wetterbedingungen verschiedene Schuh-

arten benutzt werden. Bei relativ hartem 

Boden werden Plastikstollen, sogenannte 

„Blades“ oder „Noppen“, verwendet. 

Diese kennt man auch vom Fußball. Ist 

der Boden rutschiger, also nass, so 

werden längere Stollen aus Metall 

verwendet. Hierbei kann man je nach 

Boden verschieden lange Metallstollen 

anschrauben. Diese Schuhart nennt man 

„Schraubstollenschuhe“ (Abbildung 35). 

Diese  Metallstollen bieten einen stabileren Stand und verhindern ein 

Wegrutschen weitestgehend. Woran dies liegt soll im Folgenden erarbeitet 

werden. Gerade im Rugby ist ein stabiler Halt wichtig. Besonders in einem 

Ruck oder einem Gedränge (Erklärungen hierzu in Kapitel 2) ist es wichtig, dass 

der Fuß einen stabilen Halt am Boden besitzt. Wenn man hier wegrutscht, kann 

das ganze Gedränge oder Ruck zusammenbrechen und weil die Spieler 

ineinander verhakt sind, können Verletzungen entstehen. Guter Halt ist in dieser 

Sportart also besonders wichtig. 

Die Plastikstollen sind meist kürzer und nicht so spitz geformt wie die 

Metallstollen. Die Stollen sind im Fall der  Blades oft länglich, manchmal auch 

zylindrisch; bei Metallstollen immer zylindrisch geformt. Diese Schuharten 

werden bei allen Sportarten benutzt, welche man auf Rasen spielt, also 

beispielsweise Rugby, American Football und Fußball. Die Länge der Stollen ist 

in jeder Sportart auf ein anderes Maß limitiert, um Verletzungen zu vermeiden. 

Außerdem kontrolliert der Schiedsrichter vor jedem Spiel, ob die Stollen zu 

spitz abgelaufen sind, um Verletzungen zu vermeiden.  

Abbildung 35: Schraubstollenschuh 

mit Metallstollen 



Kapitel 6 – Die Stollenschuhe  65 

 

Zur näheren Betrachtung des nachstehend beschriebenen Versuchs benötigt man 

etwas Hintergrundwissen. Zum einen spielt hier die Trägheit eine Rolle und zum 

andern die Haftreibung und die Gleitreibung. 

 

6.1 Trägheit 

Die Trägheit ist ein allgemeinsprachlich bekannter Begriff. Das Wort „träge“ hat 

vermutlich jeder schon einmal gehört. Daher verbinden viele Schüler Vorwissen 

mit diesem Thema. Gerade dann ist es zunächst wichtig, die wissenschaftliche 

und die allgemeinsprachliche Interpretation zu thematisieren, um 

Fehlvorstellungen entgegen zu wirken. Doch mit dem Thema Fehlvorstellungen 

der Trägheit möchte ich mich an dieser Stelle nicht befassen. Das 

Trägheitsgesetz (Newton’s 1. Gesetz) besagt, dass ein Körper solange in Ruhe 

oder in gleichförmiger Bewegung verharrt, bis eine Kraft auf ihn einwirkt. Diese 

Kraft kann zum Beispiel eine Zugkraft sein. Genauere physikalische 

Hintergründe zum ersten Newton’schen Gesetz können in Kapitel 5.1. 

nachgelesen werden. 

In unserem Fall wird der Schuh aber nicht direkt bewegt, sondern verharrt noch 

etwas, bis die Kraft einen bestimmten Betrag erreicht. Dies liegt nicht etwa nur 

an der trägen Masse, wie Schüler vielleicht vermuten würden, sondern an der 

Haftreibung des Schuhs am Boden, welche überwunden werden muss.  

 

6.2 Haft- und Gleitreibung 

Wenn sich zwei Körper berühren treten Reibungskräfte auf, welche in ihrer 

Größe stark differieren können. Auf einer schiefen Ebene beispielsweise 

verhindert die Haftreibung das Wegrutschen eines Körpers. Die Reibungskraft 

wirkt immer der Bewegungsrichtung entgegen, welches bei der schiefen Ebene der  

Hangabtriebskraft entspräche. 82  Dabei gilt: 𝐹! =   𝐹! ∗ 𝜇 , wobei 𝜇  dem 

Reibungskoeffizienten des benutzen Materials bei den aufgetretenen 

Witterungsbedingungen (nasser oder trockener Boden) entspricht. Der 

Reibungskoeffizient 𝜇 entspricht dem Wert 𝜇 = tan  (𝛼), bei dem 𝛼  der Winkel 

                                                
82 GÜLLICH, A. & KRÜGER, M. (2013), S.138 
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der schiefen Ebene ist, bei welchem der Schuh gerade zu rutschen anfängt 

(Haftreibung) oder sich gleichmäßig bewegt (Gleitreibung). Vom Gewicht wirkt die 

Normalkraft 𝐹! = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos 𝛼    auf den Boden. Die Reibung ist also 

𝐹! = 𝜇 ∗𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos  (𝛼) . Ist diese Kraft gleich der Hangabtriebskraft 

𝐹! = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝛼), so bewegt sich der Körper nicht. 83 

Laut HERRMANN wird in der Schule durch die Begriffe Haftreibung, 

Rollreibung und Gleitreibung nahegelegt, dass Reibung entweder Haft-, Roll- 

oder Gleitreibung ist. Aber handelt es sich hierbei auch um drei Systeme oder 

können diese drei Reibungen in einem System vorkommen? Haft- und 

Gleitreibung können in einem System vorkommen, Gleit- und Rollreibung 

jedoch nicht. Als Beispiel hierfür nennt HERRMANN einen Klotz der gezogen 

wird für ein System mit Haft- und Gleitreibung und ein Rad, das rollt, als 

System mit Haft- und Rollreibung. 84  In unserem Fall handelt es sich um ein 

System mit Haft- und Gleitreibung, da der Schuh steht und dann über den Rasen 

gezogen wird. Dabei sei 𝐹!! die Haftreibung und 𝐹!" die Gleitreibung mit den 

jeweiligen Koeffizienten 𝜇!  𝑢𝑛𝑑  𝜇!. Dabei ist der Haftreibungskoeffizient 𝜇! 

im Allgemeinen größer als der Gleitreibungskoeffizient 𝜇!. 

Solange die einwirkende Kraft kleiner ist als 𝐹!! bewegt sich der Körper nicht. 

Wie groß die Reibungskraft ist hängt von dem Material, dessen 

Oberflächenbeschaffenheit, der Auflagefläche und der Normalkraft ab.  

 

6.3 Elementarisierung und der Platz im Lehrplan 

Reibung wird im Gymnasium der Schulform G9 zweimal thematisiert. Einmal 

in der siebten Klasse und einmal in der Einführungsphase der Oberstufe. Diesen 

Versuch würde ich eher in der Mittelstufe, also in der siebten Klasse 

durchführen, da er für eine Oberstufe nicht komplex genug ist. Da solche 

Schuhe auch beim Fußball und Football verwendet werden, muss es nicht 

unbedingt im Zusammenhang mit der Sportart Rugby thematisiert werden. 

Diese Sportart kann jedoch als Beispiel angeführt werden. 

                                                
83 MESCHEDE, D. (2010), S. 60f 
84 HERRMANN, F. (2003), S. 46 
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Auch zur Reibung haben Schüler schon Vorstellungen, bevor es in der Schule 

thematisiert wird. Gerade die Worte „zwei Dinge reiben aneinander“ hat 

eigentlich jeder Schüler schon einmal gehört. Reibung wird von Schülern häufig 

auf eine Bewegung bezogen, welche der Gleitreibung entspricht. Hierbei 

bewegen sich zwei Körper relativ zueinander und üben dabei Kräfte aufeinander 

aus.85 Das jedoch auch zwischen Dingen, welche sich nicht relativ zueinander 

bewegen, Reibung existiert, ist für viele Schüler nicht so leicht zu verstehen. 

Dadurch kann gerade die Haftreibung durch Weglassen des Wortteils  

„-reibung“, also nur durch das Wort Haften, für den Schüler verständlicher 

gemacht werden 86 . Ob Schülern der Unterschied zwischen Haft- und 

Gleitreibung bekannt ist, sollte im Vorfeld geklärt werden. Ein Standardversuch 

im Themengebiet Haft- und Gleitreibung ist es, einen Holzklotz oder ähnliche 

Gegenstände über einen Tisch zu ziehen. Dieses soll im Folgenden auf 

Rugbyschuhe übertragen werden. Realitätsnäher und daher empfehlenswert ist 

es, den Versuch auf einer ebenen Rasenfläche durchzuführen. Auch ist es nicht 

sinnvoll, mit Stollenschuhen die Gleitreibung messen zu wollen. Die Stollen 

sinken immer ein Stück in den Boden ein und somit kann keine kontinuierliche 

Bewegung erzeugt werden. Um den Gleitreibungskoeffizienten experimentell zu 

bestimmen, sollte man daher eher Laufschuhe  oder andere Schuhe mit 

annähernd glatter Sohle wählen. Im Folgenden wird daher nur die Haftreibung 

bestimmt. 

Da der Versuch auf einer ebenen, horizontalen Fläche durchgeführt wird, kann 

statt der Normalkraft die Gewichtskraft eingesetzt werden und es folgt die 

Formel: 𝐹! =   𝐹! ∗ 𝜇. Hierbei rechnen die Schüler in einer siebten Klasse mit 

dem Betrag der Kräfte. Dass bei der Gleitreibung ein anderer 

Reibungskoeffizient verwendet wird als bei der Haftreibung, sollte auch 

erarbeitet werden. Die Gewichtskraft, 𝐹! = 𝑚 ∗ 𝑔  ,  kann auch mit diesem 

Versuch thematisiert werden. Sie gibt an, wie sehr ein Körper auf eine Unterlage 

drückt oder an einer Aufhängung zieht. Auch sie kann experimentell bestimmt 

                                                
85 HERRMANN, F. (2003), S.46 
86 HERRMANN, F. (2003), S.46 
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werden. Sinnvoll ist dabei den Schülern nicht zu sagen, welches Gewicht der 

Schuh besitzt, sondern die Gewichtskraft experimentell zu bestimmen. 

 

6.4 Versuchsdurchführung und Auswertung 

In einem Experiment soll nun der Haftreibungskoeffizient der verschiedenen 

Schuharten ermittelt werden.  

Materialien zur Durchführung des Versuches: 

- Federkraftmesser 

- Verschiedenartige Stollenschuhe 

- Gewichte 

Zur Durchführung wurde ein Kraftmesser an einem Schuh befestigt und der 

Schuh mit Gewichten versehen. Die Gewichte wurden gleichmäßig im Schuh 

verteilt. Der Schuh wird am unteren Ende des Federkraftmessers befestigt und 

durch hochheben des Schuhs mit dem Federkraftmesser, kann die Gewichtskraft 

und somit auch die Masse des Schuhs mit Gewichten bestimmt werden. 

(Abbildung 36). Nun wird der Schuh auf den Boden gestellt und mit dem 

Federkraftmesser parallel zum Boden gezogen, bis sich der Schuh bewegt 

(Abbildung 37). Damit kann man die Haftreibungskraft des Schuhs bestimmen. 

Hierbei ist darauf zu achten, den Federkraftmesser parallel zum Boden zu 

halten, da sonst noch eine Teilkraft nach oben wirkt.  

      

 
      Abbildung 37: Bestimmen der Reibungskraft 

 

Bei der Durchführung des Versuchs ist es wichtig, 

eine Tabelle zu erstellen, in welche man die 

verschiedenen gemessenen Kräfte eintragen kann (Abbildung 38). Hierbei sollte 

man das benutzte Gewicht sowie  die gemessenen Kräfte und Schuharten 

Abbildung 36: Bestimmen 

der Gewichtskraft 
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eintragen können. Optimal wäre es auch, den Versuch bei verschiedenen 

Witterungsbedingungen durchzuführen, um zu sehen, wie sich die Reibung 

durch Nässe verändert. Hierfür könnte ein Rasenstück gewässert werden. Der 

Boden sollte nicht zu hart sein, damit der Schuh auch unter dem „leichten“ 

Gewicht einsinkt. Idealerweise führt man diesen Versuch paarweise durch. Ein 

Schüler zieht an dem Schuh, der andere notiert parallel die Werte. Jeder Versuch 

wurde mehrmals durchgeführt und dann der Mittelwert gebildet, um Messfehler 

zu minimieren. Dieser wurde in die Tabelle (Abbildung 38) eingefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in der Messwerttabelle erkennbar, wurde beim Bestimmen der Kräfte 

jeweils ein Wert für den Reibungskoeffizienten errechnet. Es fällt auf, das bei 

jedem Wetter der Reibungskoeffizient der Metallstollenschuhe höher ist, als der 

Reibungskoeffizient der Plastikstollen (Blades).  

In diesem Versuch wirkt die Reibungskraft in entgegengesetzter Richtung zur 

Zugkraft (𝐹!). Gilt 𝐹! ≤ 𝐹!! , so bewegt sich der Schuh nicht. Sobald die 

Zugkraft größer wird als die Haftreibungskraft, bewegt sich der Körper langsam 

vorwärts. In dem Experiment wurde der Wert gesucht, bei welchem 𝐹! = 𝐹!! 

gilt. Dies ist der Moment, kurz bevor der Schuh anfängt zu rutschen. Zu 

erkennen ist außerdem, dass die Reibungskraft kleiner ist, je nasser der Boden 

ist. Dies liegt daran, dass Wasser als „Schmiermittel“ zwischen Schuh und 

Boden wirkt.  

In der Tabelle wurde auch der Winkel der schiefen Ebene (𝛼)  angegeben, bei 

welchem sich der Schuh theoretisch anfangen würde zu bewegen. Wie im 

Theorieteil beschrieben, ist der Haftreibungskoeffizient 𝜇! = tan  (𝛼). Dieser 

Versuch kann leider nicht auf einer schiefen Ebene durchgeführt werden, da 

Abbildung 38: Messwerttabelle 
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man eine Rasenfläche benötigt. Daher wurde der Winkel über den 

Haftreibungskoeffizienten berechnet. Dies dient als Vergleichszahl, sollte man 

im Klassenraum weitere Versuche zur Reibung auf der schiefen Ebene 

durchführen. Der Zusammenhang von 𝛼 und 𝜇 sollte dann hergeleitet werden. 

Diese Tabellenspalte kann man beim Versuch mit den Schülern weglassen.  

 

Die Haftreibungskraft sollte im Spiel so groß sein, dass sie ein Wegrutschen 

verhindert, aber nicht so groß, dass der Spieler nur noch langsam laufen kann. 

Eine zu hohe Haftreibung wäre kontraproduktiv, da der Spieler schnell laufen 

möchte und sich somit gut vom Boden lösen können muss. Daher werden die 

Schuhe gewählt, welche einen ausreichenden Haftreibungskoeffizienten 

besitzen. Besonders die Stürmer im Rugby, welche in einem Gedränge dem 

Gegner standhalten müssen, brauchen im Spiel einen hohen 

Reibungskoeffizienten. Es ist sehr wichtig, dass sie nicht wegrutschen. Diese 

Gefahr besteht eher bei nassem Boden. Daher werden hier die längeren 

Metallstollenschuhe verwendet. Bei trockenem Boden reichen Blades meistens 

aus. 

 
6.5 Fehlerbetrachtung 

Bei diesem Versuch gibt es auch Fehlerquellen, welche nicht wie bei den vorhe-

rigen Versuchen von Verschiebungen im Analysewerkzeug herrühren, sondern 

durch Ableseungenauigkeiten und der Ungenauigkeit der Federkraftmesser 

entstehen. Den Federkraftmesser müssen die Schüler vor Versuchsbeginn auf 

Nullniveau justieren. Dies gelingt meist nicht zu hundert Prozent. Hierdurch 

können kleine Abweichungen entstehen. Außerdem liegen die Striche auf dem 

Federkraftmesser relativ eng beieinander, was es schwer macht, einen genauen 

Wert abzulesen. Hier können Federkraftmesser mit verschiedenen Stärken ein-

gesetzt werden, um für eine genauere Ablesbarkeit zu sorgen. 

In diesem Versuch traten Schwankungen von bis zu 2 N in der Reibungskraft 

auf.  Dies illustriert die aufgezeigten Fehlerquellen. Um den Fehler möglichst 

minimal zu halten, wurde der Versuch mehrmals durchgeführt und ein 

Mittelwert der Reibungskraft gebildet.  
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6.6 Fazit zum Versuch 

Für Schüler bedeutet Reibung häufig etwas Negatives. Das Bremsen des Autos 

oder Fahrrads beim fahren oder das langsamer werden des Balls beim Wurf sind 

wohl die bekanntesten Fälle von Reibung. Seltener wird hierbei betrachtet, 

welche positiven Effekte Reibung haben kann. Dies ist in diesem Versuch er-

sichtlich. Reibung ist also nicht immer hinderlich, sondern durchaus auch in 

gewissen Punkten erwünscht. Im Rugby wirkt die Reibung des Schuhs mit dem 

Boden, dem Wegrutschen des Fußes entgegen. Hier zeigt sich, warum auch eine 

große Reibungskraft durchaus sinnvoll sein kann.  

Außerdem sieht man in den Versuchen, dass je länger und spitzer die Stollen 

sind, der Schuh einen größeren Haftreibungskoeffizienten besitzt. Auch ist zu 

erkennen, dass dieser Koeffizient bei nassem Boden geringer ausfällt als auf 

trockenem Boden. Dies zeigt, dass Wasser eine Art Schmiermittel ist, welches 

das Haften auf dem Boden verringert. Dieses Phänomen tritt auch bei Autos 

oder Fahrrädern zwischen Reifen und Straße auf. Die Bodenbeschaffenheit 

spielt daher eine Rolle für die Größe der Reibungskraft. Aufgrund dieser Tatsa-

chen kann man durch diesen Versuch zeigen, dass die Oberflächenbeschaffen-

heit des Körpers und die Bodenverhältnisse Einfluss auf die Reibung nehmen. 

 

Beim Laufen sollte eine gute Bodenhaftung vorhanden sein, damit der Fuß beim 

Abdrücken vom Boden einen guten Vortrieb erzeugen kann. Zu hoch darf diese 

Bodenhaftung aber auch nicht sein, damit ein sicheres und schnelles Laufen 

gewährleistet ist. In diesem Bereich arbeiten Adidas und Continental seit einigen 

Jahren gemeinsam. Einen Prototypen des gemeinsam entwickelten Schuhs gibt 

es schon. Eine spezielle Gummimischung in der Sohle und eine perfekte Ab-

stimmung der Stollen auf die Fläche des Schuhs haben hier eine Steigerung der 

Bodenhaftung von bis zu 30% ergeben.87 Dies zeigt die Relevanz dieses Themas 

für Unternehmen und Sportler. 

                                                
87 BURKERT, A. (2015)  
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7. Resümee 

Die Verbindung von Sport und Physik ist eine exzellente Möglichkeit, das 

Interesse der Schüler für den naturwissenschaftlichen Unterricht zu wecken. An 

Sportarten wie Fußball und Tennis wurde dies schon beispielhaft herausgestellt. 

Auch die in dieser Arbeit vorgestellten Versuche zum Rugby sind dazu 

geeignet, Mechanik in der Schule zu unterrichten. Rugby ist zwar keine der 

populären Sportarten in Deutschland, erfreut sich aber einer zunehmenden 

Beliebtheit und ruft bei den meisten Menschen Interesse und Faszination hervor, 

wenn man sich mit ihnen über diesen Sport unterhält.  

Die Versuche legen dar, dass vor allem in der Einführungsphase der Oberstufe  

das Thema Rugby gut für den Physikunterricht geeignet ist. Die Versuche 

beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit den Themengebieten schiefer Wurf, 

Kraft, Reibung und Drehmoment. Das Thema Mechanik lässt sich so 

anwendungsbezogen erleben und durch den Bezug zu unterschiedlichen 

Themengebieten der Mechanik ergeben sich vielfältige 

Anwendungsmöglichkeiten.  

Das Kerncurriculum des Landes Hessen für die gymnasiale Oberstufe sieht 

neben der Erarbeitung und Anwendung fachlicher Kenntnisse in der Physik 

auch den Erwerb zusätzlicher Kompetenzbereiche vor, wie die 

„Erkenntnisgewinnung und das Erlernen von Fachmethoden“, die 

„Kommunikation in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen“ und die 

„Bewertung und  Reflexion“.88 Die vorgestellten Versuche sind geeignet, Teile 

dieser Kompetenzbereiche zu vermitteln. Besonders der Bereich der 

Erkenntnisgewinnung und das Erlernen von Fachmethoden kann hierbei 

gefördert werden. Natürlich wird auch der Erwerb fachlicher Kenntnisse durch 

die obigen Versuche unterstützt. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurde hauptsächlich mit dem 

Videoanalyseprogramm „measure dynamics“ gearbeitet, welches Videos, in 

unserem Fall Hochgeschwindigkeitsvideos, konvertieren und analysieren kann. 

Dieses Programm ist für das Betriebssystem Windows konzipiert und dadurch 
                                                
88 HESSISCHE LEHRKRÄFTEAKADEMIE: Begleitmaterial KCGO Physik 
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gut in der Schule anwendbar, da die meisten Schulen in den Computerräumen 

oder auf den Laptops dieses Betriebssystem installiert haben. Mit Hilfe der 

Videoanalyse kann man Bewegungen von Körpern gut sichtbar machen. Hierzu 

können anschauliche Stroboskopbilder erzeugt werden oder übersichtliche 

Diagramme erstellt werden. Bei den Diagrammen ist sehr schön zu sehen, dass 

sie sich im Laufe des Videos mitzeichnen. Springt man zu einem Zeitpunkt im 

Video, so wird der Graph der dargestellten Funktion nur bis zu diesem Punkt 

angezeigt. Dadurch entsteht ein guter Vergleich zwischen Bild und Graph. Den  

Schülern wird damit der Graph nähergebracht. Die Werte werden von „measure 

dynamics“ in einer Tabelle erfasst, aus welcher heraus man auch zu 

verschiedenen Punkten des Videos springen kann. Man kann sich also einen 

Punkt im Video aussuchen und bekommt die Werte hierzu durch die Tabelle 

geliefert. Hierdurch können Spezialfälle gesucht und betrachtet werden. 

 

Bei den Versuchsdurchführungen sind Verbesserungen denkbar, insbesondere 

hinsichtlich der Art und Weise der Videoerstellung. Bei den Würfen hätte ein 

einfarbig dunkler Hintergrund benutzt werden können, wodurch die Position des 

Balles genauer hätte nachvollzogen werden können. Dies lässt sich in der Schule 

eventuell dadurch realisieren, dass dieser Versuch in der Sporthalle während des 

Sportunterrichts vor einer einfarbigen Wand durchgeführt wird. Ansonsten ist 

auf dem Schulhof eine einfarbige Wand mit einfarbigem Boden gut geeignet. 

Hierdurch müsste weniger häufig manuell in die Analyse eingegriffen werden. 

Die automatische Analyse des Programms läuft in dem Fall reibungsfreier ab.  

 

Die Videoanalyse eignet sich gut zum Einsatz in der Schule, da sie das Thema 

Computer und Technik in den Unterricht einbezieht, welches bei Schülern 

oftmals Interesse weckt. Gerade den Computer benutzen viele Schüler täglich 

und somit wird ihre Alltagswelt mit in den Unterricht einbezogen. Dies kann die 

Motivation der Schüler steigern. Durch das Einbeziehen von Kamera und 

Computer wird die Technik zur Auswertung eines Versuchs genutzt. Hier haben 

Schüler häufig schon Vorkenntnisse im Umgang mit diesen technischen 

Hilfsmitteln und können diese nun in den Unterricht einbringen. Außerdem stellt 
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die Technik heutzutage ein immer faszinierenderes Themengebiet dar. Die 

Schüler leben in einer technisierten Welt und gehen wie selbstverständlich mit 

vielen technischen Produkten um. Häufig können sie sich ein Leben ohne 

Technik nicht mehr vorstellen. Warum sollte man das nicht für den Unterricht 

nutzen? Wichtig hierbei ist darauf zu achten, das die Technik nur ein Hilfsmittel 

zur Analyse von Versuchen ist und nicht Teil des Versuches. Die Lehrkraft 

muss dabei den Spagat bewältigen, sich der technischen Hilfsmittel zur 

Steigerung der Motivation der Schüler zu bedienen, ohne das diese in den 

Vordergrund treten und den eigentlichen Lernerfolg gefährden. 

 

In dieser Arbeit wurde Rugby als in den Physikunterricht einbeziehbare Sportart 

behandelt. Es gibt noch andere Arbeiten zu anderen Sportarten welche zeigen, 

dass auch anhand dieser Sportarten Physik erklärt werden kann. Zum Beispiel 

könnten beim Thema schiefer Wurf auch Ballformen aus anderen Sportarten 

oder Kugeln betrachtet werden.  Die elliptische Form des Rugbyballes kann aber 

eine eigene Faszination hervorrufen.  Versuchserweiterungen sind hinsichtlich 

des Vergleichs von Flugkurven zwischen Rugbybällen und  anderen Bällen 

denkbar. Damit könnten eventuell Unterschiede im Flugverhalten aufgrund der 

Form untersucht werden. 

  

Nachteilig für eine Integration der vorgestellten Versuche in den 

Physikunterricht könnte sein, dass sie in der Durchführung recht aufwendig 

sind. Zudem ist eine exakte Durchführung erforderlich. Beides geht auf Kosten 

der Unterrichtszeit. Der Zeitaspekt ist also bei der Unterrichtsgestaltung ein zu 

beachtender wichtiger Faktor. Es wäre zu überlegen, die Versuche, zumindest 

teilweise, in den Sportunterricht zu integrieren. Die Auswertung würde dann im 

Rahmen des Physikunterrichts erfolgen. Das könnte in zweierlei Hinsicht 

vorteilhaft sein. Zum einen würde „Sport im Sportunterricht“ behandelt (und 

damit die speziellen Kompetenzen des Sportlehrers genutzt) und zum anderen 

baut der Lehrplan für den Sportunterricht einen nicht so hohen Zeitdruck auf 

wie der im Fach Physik. Außerdem könnten nur im Sportunterricht die Versuche 

zum Tackle durchgeführt werden, da der Sportlehrer ab einem gewissen Alter 



Kapitel 7 – Resümee  75 

 

der Schüler auch Tackles mit den Schülern durchführen darf. Etwas, was der 

Physiklehrer nicht darf. Bei der Versuchsdurchführung sollte der Physiklehrer 

anwesend sein, um auf die korrekte Aufstellung der Kamera zu achten und die 

Kamera richtig einzustellen. Ansonsten müsste der Sportlehrer vorher gut 

instruiert werden.  

Sollen Versuche zum Tacklen aufgrund des potentiellen Verletzungsrisikos 

nicht im Rahmen des Sportunterrichts durchgeführt werden, können 

entsprechende Videos von der Lehrkraft mitgebracht werden, um diese im 

Unterricht zu analysieren. Hierbei können Videos aus dem Profibereich benutzt 

werden, um die Schüler zusätzlich zu motivieren. 

Sport  löst im Allgemeinen eine große Faszination bei vielen Schülern aus. 

Durch die Betrachtung von Physik im Sport kann ein Alltagsbezug hergestellt 

werden. Dies ist geeignet, um die Motivation zu fördern und den Schülern zu 

zeigen, dass das Gelernte auch Bezug zur Realität hat.  

 

Diese Arbeit zeigt auf, was sich für mich schon lange erschlossen hat: Physik 

begleitet uns ständig in unserem Alltag, wir müssen sie nur erkennen.  

Mit der Verwendung des Themas Rugby im Physikunterricht wird die Physik 

für die Schüler erkennbar und erlebbar. 
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