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Zusammenfassung 
Seit den erschütternden Ergebnissen der PISA- und TIMS-Studien um die 

Jahrtausendwende ist die Didaktik auf der Suche nach einer Revolutionierung des 

Schulkanons. Besonders in dem naturwissenschaftlichen Unterricht gibt es 

Handlungsbedarf bezüglich der Motivierung und der Aufgabenkultur.  

In dieser Ausarbeitung wird das System des Schülerlabors gewählt, um den Schülerinnen 

und Schülern das Lernen der Physik zu erleichtern. Im theoretischen Teil gibt es 

Argumente, die das Schülerlabor im Rahmen des Schulunterrichts rechtfertigen. Es werden 

unterschiedliche Gesichtspunkte des Kontexts beleuchtet und die dazugehörenden 

physikalischen Aspekte herausgearbeitet. 

Anschließend wird das Schülerlabor Salto und Co. zum Kontext Mechanik der 

Trendsportart Parkour entwickelt. Die Mechanik der Bewegungen beim Laufen, Springen 

und Salto schlagen bietet hierbei den Grundstock für das Schülerlabor, wobei als 

Zielgruppe wegen des physikalischen Wissensstands die Jahrgangsstufen 10 und 11, 

beziehungsweise unter G8 die E- und Q-Phase, angesprochen werden sollen. Die 

Schülerinnen und Schüler experimentieren und arbeiten an Aufgaben zu dem Kontext, sie 

analysieren den Anlauf, messen Winkel analog zu unterschiedlichen Absprungvarianten 

und untersuchen die Flugkurven. Die Landung wird bezüglich der gesundheitlichen 

Aspekte behandelt, und unterschiedliche akrobatische Tricks in der Luft werden auf ihre 

zu Grunde liegenden Kräfte und Gesamtenergien beobachtet. Die Experimente sollen mit 

dem Videoanalyseprogramm PHYWE measure dynamics  untersucht werden und mittels 

einer Kraftmessplatte deren Werte mit PASCO SPARKvue angezeigt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten so mit neuen Medien, unbekannter Software, sollen 

selbstständig auf Lösungswege kommen und können bei Problemen die studentischen 

Betreuer um Hilfe bitten. 

Bei einem Probedurchlauf mit vier Schulklassen im April 2015 sind etwa 90 Schülerinnen 

und Schüler mit den entwickelten Aufgaben und vorbereiteten Experimenten konfrontiert 

worden. Die Kurszusammensetzungen waren heterogen, interessierte Schülerinnen und 

Schüler aus Physikleistungskursen, wie auch bunt gemischte E-Phasen, wo ein Abwählen 

einzelner Fächer noch nicht möglich ist, waren zu Gast auf dem Physikcampus. Die 

Gruppen arbeiteten jeweils etwa 4h, die Aufgabensammlung war sehr groß und teilweise 

zu schwer für die selbstständige Erarbeitung. Interesse an der Arbeitsweise und den 

physikalischen Themen wurde abschließend als Gesamtresümee oft erwähnt, was auch 



 
 

während der Arbeitsphasen eine ruhige Lern-Atmosphäre garantierte. Die 

Aufgabenstellungen waren zu frei gestellt, so dass die Schülerinnen und Schüler mehr Zeit 

benötigten, um die geforderten Ergebnisse allein mit den Programmen zu errechnen, jedoch 

würde das den Rahmen dieses Schülerlabors sprengen.  

Abschließend werden für zukünftige Schülerlabore alternative Zusammenstellungen 

vorgegeben und mögliche Arbeitsblätter und Ansätze von Unterrichtseinheiten, um diesen 

Themenkontext in den herkömmlichen Unterrichtskanon zu integrieren. Hierbei wird 

überregional nach Lehrplänen und Kerncurricula unterschiedlicher Bundesländer geschaut, 

dass die Vorlage der Arbeitsblätter vielen zukünftigen Lehrkräften hilfreich sein kann. 
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1. Einleitung 

„Im Bereich Mathematik sind in Deutschland […] 

unterdurchschnittliche Ergebnisse zu verzeichnen und die relative 

Schwächen im unteren Leistungsbereich besonders ausgeprägt“. 

„Das Befundmuster […] findet sich in ähnlicher Form auch im 

Bereich der Naturwissenschaften wieder: Auch hier liegen die 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Deutschland im unteren 

Mittelfeld der PISA-Teilnehmerstaaten“. 

Aus PISA 2000: Die Studie im Überblick 

Die Lehre in Deutschland muss überarbeitet werden, so war die allgemeine Erkenntnis 

nach den Ergebnissen der TIMS- und PISA-Studie1 um die Jahrtausendwende herum. Bei 

der ersten PISA-Studie [nach STANAT et al., 2002] ergab sich beispielsweise für 

Deutschland in den Kategorien Mathematik und Naturwissenschaften jeweils der 20. Platz. 

Die untersuchte naturwissenschaftliche Grundausbildung bei der PISA-Studie hinterfragt 

das Verständnis über allgemeine Konzepte, wie der Energieerhaltung und die Fähigkeit, 

naturwissenschaftliche Fragestellungen zu erkennen, zu verstehen, mit den passenden 

Methoden zu untersuchen und angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. Verglichen 

werden bei der PISA die Ergebnisse der Schülerinnen und Schülern nach 

Kompetenzstufen, wobei I die Elementarstufe ist, man also ein Grundverständnis hat und 

beispielsweise beim Lesen aus bekannten Texten explizite Informationen wiedergeben 

könnte. Expertenstufe V kann vergleichsweise tief eingebettete Informationen aus 

unbekannten Texten indirekt erschließen und komplexe Aufgaben lösen. 

Die erlangten 20. Plätze in Mathematik und Naturwissenschaft, sowie der 21. Platz im 

Bereich der Lesekompetenz ist jeweils signifikant unter dem OEDC-Durchschnitt. Die 

Rangliste kann Tabelle 1 entnommen werden, besonders fällt aber auch die recht große 

Spannweite auf, Deutschland hat mit über 330 Punkten jeweils eine auffällig Große. Diese 

Platzierungen können auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Zwei asiatische 

Staaten weit vorne, das kann mit der dortigen Mentalität erklärbar sein. Ebenso gibt es für 

Finnland, auch ein sehr gut abgeschnittener Staat, den Ruf, didaktisch sehr revolutionär zu 

                                                           
1 TIMSS oder TIMS-Studie steht für Trends in International Mathematics and Science Study international 
von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). PISA-Studie steht 
für Programme for International Student Assessment international von der Organisation for EconomicCo-
operation and Development (OECD). 
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arbeiten. Viele neue Modelle werden in den Schulen getestet und oft dauerhaft eingeführt. 

Dies modernisiert den Schulkanon automatisch in regelmäßigen Abständen.  

Lesen Mathematik Naturwissenschaften 

Platz / Land Mittel-

wert 

Spann-

breite 

Platz / Land Mittel-

wert 

Spann-

breite 

Platz / Land Mittel-

wert 

Spann-

breite 

1. Finnland 546 291 1. Japan 557 286 1. Korea 552 263 

2. Kanada 534 310 2. Korea 547 276 2. Japan 550 297 

3. Neuseeland 529 355 3. Neuseeland 537 325 3. Finnland 538 283 

14. Frankreich 505 301 16. Irland 503 273 13. Norwegen 500 311 

OECD- 500 328 OECD- 500 329 OECD- 500 325 

18. Spanien 493 276 20. Deutschland 490 338 19. Spanien 491 310 

21. Deutschland 484 366 23. Spanien 476 298 20. Deutschland 487 335 
 

Tabelle.1: Auszug aus den Ergebnissen der Schülerleistungen der  

Teilnehmerstaaten. Aus PISA 2000: Die Studie im Überblick 

 

Die TIMS-Studie [nach WEIGAND, 1997], eine internationale Mathematik- und 

Wissenschaftsstudie, ergab kurz vorher im Schuljahr 1994/95 ähnliche Ergebnisse, bei 

denen Deutschland neben vielen anderen europäischen Ländern ebenfalls nur im 

schlechteren Mittelfeld landete. Deutschland fand sich am Ende auf Platz 23 von 41. Wenn 

man jedoch die Schulzweige separat betrachtet, befindet sich das deutsche Gymnasium auf 

Platz 6, immer noch hinter Japan, aber deutlich besser. Hierbei muss angemerkt werden, 

dass es, bei den befragten Schülerinnen und Schülern, 9- und 13-jährige, sowie 

Abschlussjahrgänge, in Japan ein einheitliches Schulsystem bis zu Klasse 9, ohne 

beispielsweise „sitzen bleiben“, gibt.  Die TIMS-Studie zeigte aber, dass die 

Naturwissenschaften weniger schlecht als die Mathematik ausfallen, jedoch eine 

Geschlechterdifferenz in Physik vorhanden ist, in Mathematik hingegen nicht. Aber welche 

Aspekte müssen angegangen werden, um Deutschland aus diesem Loch zu holen? 

Ein Faktor der deutschen Bewertungsergebnisse ist ohne jeden Zweifel die Motivation. 

Ohne Motivation fällt es jemandem schwer, etwas zu lernen und ebenso fallen sämtliche 

Prüfungsergebnisse aus. Speziell auf die Motivation werde ich aber später nochmal 

eingehen. Jedoch kurz angeführt bezüglich der Deutschen PISA-Ergebnisse, der 

Schulunterricht in Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt in die Jahre gekommen, die Schüler 

werden, vor allem in Naturwissenschaften wie Physik, durch ein immer wiederkehrendes 

Kurrikulum unterrichtet. Die moderne Welt wird nur selten beleuchtet, und die 

Schülerinnen und Schüler haben keinen Bezug mehr zu den Phänomenen aus Newtons 

Zeitalter. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler kann durch ein gut gewähltes Thema 

geschehen, aber auch die zu erlangenden Kompetenzen haben sich geändert. Mit einer 

neuen Aufgabenkultur sollen die Schulkinder auf ihre spätere Berufslaufbahn vorbereitet 
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werden und so kooperative und soziale Kenntnisse neben dem Fachwissen erlangen. 

Wichtig sind im allgemeinen Methodenwechsel, um den Unterricht nicht wieder langweilig 

wirken zu lassen. Aber Gruppenarbeitsphasen und Experimentierphasen lassen die 

Schülerinnen und Schüler regelmäßig den steifen Schulunterricht vergessen und 

selbstständig oder miteinander arbeiten.    

2. Das Schülerlabor im Rahmen des Physikunterrichts 

Naturwissenschaften sollen allgemein beobachten und experimentieren, die Physik soll 

dazu den Bezug zur Theorie und die Mathematisierung besonders hervorheben. Wichtig 

ist, „einen Alltagsbezug und eine Einbettung in einen für Schülerinnen und Schüler 

sinnvollen Kontext“ zu schaffen [aus Lehrplan G8, 2010, S.3]. Zudem wird im Lehrplan 

von einer Physikraum-Welt gesprochen. Dies soll in den Klassen 6G bis 9G vermieden 

werden. Wenn Schulklassen dieser Jahrgangsstufen Ausflüge zu dem Physikcampus einer 

Universität machen, um dort zu forschen, dürfte es für die meisten wie ein Rollenspiel in 

einer solchen Physikraum-Welt sein, jedoch ist es zum einen eine besondere Physikstunde, 

in einen Ausflug verpackt, der nicht in den regelmäßigen Schulunterricht eingegliedert 

werden kann. Zum anderen lässt das Verpacken in einen interessanten Kontext die 

Motivation der Schülerinnen und Schüler so ansteigen, dass sie sich für den Hintergrund 

des jeweiligen Themas interessieren und diese Physikraum-Welt-Experimente gerne 

machen, und darüber hinaus auch mit besonderen Experimentieraufbauten arbeiten wollen. 

Diese Medien, oder die Technik, die in der Physikuniversität vorhanden und im 

Schulunterricht natürlich nicht greifbar ist, sollen die Schülerinnen und Schüler im 

Schülerlabor im Idealfall selbstständig verstehen, damit umgehen und Lösungen für die 

gestellten Probleme finden.  

„Grundsätzlich steht das Experiment im Mittelpunkt des Unterrichts“ [aus Lehrplan G8, 

2010, S.3] heißt es, und gerade das geschieht im Schülerlabor. Unter der Anleitung von 

geschultem Personal, nämlich zukünftigen Lehrern in ihrer Universitätsausbildung, die 

sich mit den Aufgaben im Vorfeld beschäftigt haben, untersuchen die Schülerinnen und 

Schüler die Problemstellungen und verwenden dazu unterschiedliche 

Experimentieraufbauten und neue Medien. Beispielsweise die Videoanalyse, wie es in 

diesem Schülerlabor der Fall sein wird, kann im Unterricht nur schwer umgesetzt werden. 

Eine gute Aufnahme kann bis zu einer halben Stunde in Anspruch nehmen. Die benötigten 

Highspeed-Kameras, sowie Stative und die richtige Computerhard- und Software, sind in 

Schulen auch selten als Klassensatz vorhanden, dass diese sinnvoll damit arbeiten könnten. 
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Die von den Schülerinnen und Schülern benötigte Zeit, wie etwa die Laufanalyse in A.1, 

was später noch im Detail vorgestellt wird, hätte mit einer Bearbeitungszeit von 120 

Minuten komplett gelöst werden können. Hierzu kommt der Aspekt, dass durch 

fächerübergreifenden Unterricht das Interesse der Schülerinnen und Schüler geweckt 

werden könnte und die Motivation durch Perspektivwechsel vermutlich ansteigt und 

idealerweise erhalten bleibt.  

In den Schülerlaboren „Biomechanik“ und „Salto und Co.“ der Universität Frankfurt sind 

diese fächerübergreifenden Problemstellungen gegeben, die Schüler analysieren aus 

biologischer, physikalischer oder auch biomechanischer Sicht Sportbewegungen. Im 

allgemeinen Schultenor ist dies leider nur selten möglich, da der Schulunterricht 

vollgepackt ist mit einer Vielzahl an Inhalten - der Lehrplan muss ja irgendwie erfüllt 

werden. Die Schullogistik wäre dazu im Allgemeinen nicht gemacht. Entweder ein 

Physiklehrer müsste die Berechtigung dazu haben, auch Sport zu unterrichten. Ist das der 

Fall, hängt es nur noch an den meist ausgebuchten Sportstätten, die schon für den regulären 

Sportunterricht mangelhaft zur Verfügung stehen. Oder die Stundenpläne müssten so 

gestaltet sein, dass ein Sportlehrer, gerade zur Zeit des Physikunterrichts der Klasse, eine 

Freistunde hat oder seine eigentlich zu unterrichtende Klasse an dem Tag eine Exkursion 

mit einem anderen Lehrer macht, wobei wir dann hier wieder mit einem neuen logistischen 

Problem konfrontiert werden würden. Die Schulorganisation hätte also zu viele Variablen, 

die alle angepasst werden müssen. Ob aus logistischen, personellen oder finanziellen 

Gründen, regelmäßige, fächerübergreifende Experimentierphasen, beispielsweise im 

Physikunterricht, sind schwer zu ermöglichen. 

Die geforderte selbstständige Planung und das eigenständige Arbeiten sollten in den 

Schülerlaboren gegeben sein. Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine Anleitung 

oder eine Problemstellung, die sie im Laufe des Tages durcharbeiten sollen. Im Fall des 

Schülerlabors „Salto und Co.“ sind sechs Grundexperimente vorgegeben, wobei den 

Schülerinnen und Schülern teilweise in der Durchführung der Experimente Freiheiten 

gelassen werden, um eigenständiges Problemlösen zu fordern. Im Lehrplan G8 für die 

Oberstufe ist speziell „das interdisziplinäre Denken und Schaffen von 

Handlungsfreiräumen“ erwähnt, sowie „die Möglichkeit außerschulischen Arbeitens zu 

nutzen“ [aus Lehrplan G8, 2010, S.4].  
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3. Geschichte der Schülerlabore 

Schülerlabore, wie sie seit Ende der 1990er Jahre in Deutschland in Universitäten, 

Forschungszentren und Museen oder der Industrie angeboten werden, bieten Schulen die 

Möglichkeit, außerschulisch Erfahrungen mit der Forschung der Naturwissenschaften zu 

sammeln und mit Technik zum Anfassen zu experimentieren. Die ersten Schülerlabor 

ähnlichen Institutionen wurden nach LernortLabor „LeLa“ [aus LernortLabor, 2010] 

bereits um 1975 erwähnt, bis etwa 2000 wurde der Begriff jedoch zu Schülerlabor geprägt 

und es gab um die 50 gegründeten, bei LeLa registrierten Schülerlabore. Der rasende 

Vormarsch der Schülerlabore in der Bundesrepublik lässt sich an der 2010 registrierten 

Zahl jedoch erkennen, es gibt 253 bei LeLa verzeichnete Schülerlabore im Bereich MINT 

(Mathematik, Informatik, Natur- und Technikwissenschaft). Die Voraussetzung für den 

Begriff Schülerlabor ist aktuell von dem eigenständigen Experimentieren  der 

Schülerinnen und Schüler geprägt. Die Primärziele der Schülerlabore, egal welchen 

Fachgebieten sie angehören, sind zum einen das Wecken des Interesses für ein Verständnis 

der Natur und des Ingenieurwesens. Damit verbunden sind motivationale und kognitive 

Effekte, allgemein entspricht dies der gesellschaftlichen Bildungsaufgabe von Schule, 

Schülerlabore fordern dies jedoch in besonderem Maße. Volkswirtschaftlich ist die 

Nachwuchsförderung der MINT-Studiengänge und -Berufe zu erwähnen. Ebenfalls ein 

Ziel von Schule allgemein, jedoch wird durch Schülerlabore die dringende Unterstützung 

geleistet. 

Schülerlabore werden nach LeLa in unterschiedliche Kategorien klassifiziert, das 

Schülerforschungszentrum bietet interessierten Schülerinnen und Schülern in ihrer Freizeit 

die Möglichkeit, unabhängig von der Schule zu experimentieren. In der Regel haben diese 

Einrichtungen keinen Bezug zu dem Lehrplan, die Schülerinnen und Schüler können 

alleine und in kleinen Teams arbeiten. Schülerforschungszentren richten sich an die 

individuelle Förderung der technikversierten Schülerinnen und Schüler [nach LENTZ & 

HEINTZ, 2013], sowie die Spitzenförderung durch Unterstützung von Projekten an 

Wettbewerben, wie Jugend forscht. Lehr-Lern-Labore werden von fachdidaktischen 

Instituten an Universitäten angeboten, sie dienen Lehramtsstudierenden dazu, eigene 

Labore zu entwickeln und durch das Betreuen von bereits existierenden Schülerlaboren, 

den Umgang mit Schülerinnen und Schülern kennen zu lernen. Schülerlabore zur 

Wissenskommunikation oder mit Berufsorientierung werden von Partnern der Industrie 

durchgeführt, um einen Einblick in die wissenschaftliche Arbeit der jeweiligen Institution 
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zu geben, und die wesentlichen Aspekte des Berufs praxisbezogen und an authentischen 

Orten zu erfahren. Dem gegenüber steht das klassische Schülerlabor, ein außerschulischer 

Lernort mit einem Experimentierangebot nah an dem Curriculum. Das klassische 

Schülerlabor soll eine Breitenförderung der MINT-Bereiche bieten und eine direkte 

Ergänzung zum eigentlichen Schulunterricht bieten. Der Mehrfachbesuch wurde unter 

anderem von Zehren untersucht [aus ZEHREN, NEBER & HEMPELMANN, 2013] und 

ergab, dass bei einem einmaligen Besuch eines Schülerlabors allgemein die Motivation an 

diesem Fachgebiet gesteigert wird. Interesse für einen erneuten Besuch zeigen je nach 

Klassenart 73% bis 97%, also fast jede Schülerin und jeder Schüler wünschen einen 

Folgebesuch. Daraus resultiert ein nachweisbar intellektueller Effekt.   

4. Warum Schülerlabore? 

Um nun über den derzeitigen Stand der Forschung bezüglich Schülerlaboren zu berichten, 

sollte erwähnt werden, dass es sich um ein aktuelles Thema pädagogischer Konferenzen 

und Ausarbeitungen handelt. Die Begriffsprägung fand in den letzten 15 Jahren statt und 

eine detaillierte einheitliche Definition gibt es noch nicht. Der Kanon des Interesseweckens 

gegenüber MINT-Fächern gilt als Konzentrationsschwerpunkt. Die dahingehende 

Forschung beläuft sich grundlegend auf die Interessensstruktur nach Krapp und Prenzel 

[aus PLASA, 2013]:  

Interesse ist ein mehrdimensionales Konstrukt in situativem Kontext. Ist die 

Interessenhandlung selbstbestimmt motiviert, spricht man von intrinsischer Motivation. 

Extrinsische Motivation bezeichnet hingegen, vorgegebene, aber interessant wirkende 

Inhalte, die zu Handlungsbereitschaft führen. Man unterscheidet hier also bezüglich dem 

individuellen Interesse und dem, durch eine Lernumgebung induzierten, situationalen 

Interesse. Genannt werden die Interessenkomponenten kognitiv, emotional und 

wertbezogen. Die kognitive Komponente beschreibt selbsterlerntes, gegenstandsbezogenes 

Wissen. Dieser Wunsch nach Wissenserweiterung wird auch oft als epistemische 

Komponente bezeichnet. Eine positive Wahrnehmung des Handlungsgegenstands wird der 

emotionalen Komponente zugeschrieben. Hierbei werden die basic needs, wie soziale 

Eingebundenheit und Selbstbestimmung bei positiven Erlebnissen angesprochen. Die 

wertbezogene Komponente beschreibt zuletzt, dass eine Handlung an einem Lerninhalt für 

jemanden persönlich wichtig ist, zum Beispiel durch moralische Werte. Schülerlabore 

versuchen, mit mehreren Prozessen der Interessenförderung zu arbeiten. Die nach Mitchell 

definierten Interessenstufen sollen mit dem catch-Faktor das situationale Interesse wecken, 
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durch den hold-Faktor in der nächsten Stufe stabilisieren und zuletzt als individuelles 

Interesse implementieren [nach GLOWINSKI, 2007]. 

Auf Basis dieser Interessenstruktur gab es in der jüngsten Vergangenheit verschiedene 

Untersuchungen bezüglich der Nachhaltigkeit und der Unterrichtsverknüpfung von 

Schülerlaboren. Kurzfristig kann eine Steigerung der affektiven Merkmale der 

Schülerinnen und Schüler nachgewiesen werden [siehe BRANDT, 2005]. Besonders die 

intrinsische Motivation konnte in einer pre-post-followup-Erhebung gemessen werden. 

Demgegenüber jedoch kamen Engeln und Scharfenberg langfristig leider auf wenig 

positive Ergebnisse. Zwölf Wochen nach dem Schülerlaborbesuch sanken die kognitive 

und die emotionale Komponente der Schülerinnen und Schüler signifikant ab [nach 

ENGELN, 2004]. Lediglich die wertbezogene Interessenskomponente konnte einen 

leichten Anstieg verzeichnen. Ähnliche Ergebnisse bei Scharfenberg, der zusätzlich die 

Akzeptanz der Schülerlabore untersuchte. Hier jedoch ebenfalls ein leichter Rückgang 

nach dem Untersuchungszeitraum [siehe SCHARFENBERG, 2005]. Die catch-Faktoren, 

das Interessewecken bei den Schülerinnen und Schülern im Schülerlabor, sind demnach 

gegeben, langfristig fehlt es jedoch leider an den hold-Faktoren. Eine Idee für zukünftige 

Untersuchungen wäre eine langfristige Studie über mehrere Laborbesuche beispielsweise 

zu Mechanik, Arbeit, Energie und Leistung in hessischen neunten Gymnasialklassen. 

Hierbei sollten die Schülerlabore aber besonders aufeinander und auf den Schulunterricht 

abgestimmt sein. Hierzu besagte eine Studie über die Verknüpfung von Schulunterricht 

und Labor, dass der Schülerlaborbesuch nur in etwa einem Viertel in die 

Unterrichtsplanung integriert wird und so vor- beziehungsweise nachbereitet wird [siehe 

ENGELN, 2004]. Wenn die Verknüpfung aber stattfindet und der Laborinhalt passend zur 

Unterrichtseinheit gewählt oder gar speziell darauf abgestimmt ist, kann ein Abfallen des 

aktuellen Interesses verhindert werden [siehe GUDERIAN, 2007]. Mit der Forderung der 

Anpassung von Schulinhalten auf lokale Schülerlabore und umgekehrt, könnte so der 

interessentheoretische hold-Faktor von der schulischen Nachbereitung geleistet werden. 

Wie dies im Fall des hier entwickelten Schülerlabors aussehen könnte, wird später 

aufgezeigt. 

Plasa selbst untersuchte Schülerlabore bezüglich der Wahrnehmung der Schülerinnen und 

Schüler auf die Experimentierumgebung. Hierbei ergaben sich signifikante Unterschiede 

zur Lernumgebung Schule. Positiv sind die Wahrnehmungsunterschiede in den Bereichen 

persönliche Relevanz, Laborqualität, Naturwissenschaften allgemein, wie auch der 
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Kommunikation und dem offenen Ausgang. Leider wird das Ergebnis zu der 

Planungsbeteiligung etwas getrübt. Die Wahrnehmung diesbezüglich ist zwar auch etwas 

höher als in der Schule, jedoch sollte das authentische, wissenschaftliche Arbeiten durch 

eben diese Planungsbeteiligung die Hauptaufgabe der Schülerlabore sein [siehe PLASA, 

2013]. 

5. Den Physikunterricht spannender gestalten 

Das Schülerlabor, das Interesse der Schülerinnen und Schüler wecken soll, ist die eine Seite 

der Medaille, leider ist das Interesse nur von kurzer Dauer. Für eine langfristige Motivation 

und dem damit verbundenen hold-Faktor muss sich auch der reguläre Physikunterricht in 

der Schule verbessern. Denn der Physikunterricht in Deutschland wird von Schülern und 

Eltern immer mehr als ein nicht wesentliches Fach des Schulkanons angesehen. In den 

folgenden Abschnitten werden Ideen geliefert, wie Physikunterricht und Schülerlabore 

verbessert werden können.  

5.1. Kompetenzorientierung durch Bildungsstandards 

Aus Sicht der Beliebtheit ist bei den Mädchen das Fach Physik deutlich auf dem letzten 

Platz hinter Chemie und Mathematik. Bei den Jungen sind die Fächer Chemie und Musik 

am unbeliebtesten, anschließend Physik, wobei manche das Fach sehr gut finden, 

wiederum andere es absolut nicht mögen. Damit gibt es bei den Jungen eine deutliche 

Differenzierung, entweder man mag das Fach Physik, oder man hasst es. Bei beiden 

Geschlechtern steht der Sportunterricht an erster Stelle [siehe MUCKENFUß, 2006]. 

Daher die Frage an die Kerncurriculum-Entwickler, warum nicht dieses Wissen als Vorteil 

nutzen und einen Physikkontext entwickeln, sodass die Schüler etwas Unbeliebtes mit 

etwas Beliebtem verbinden, und so den Spaß daran finden. Denn die Motivation setzt sich 

zum einen durch Merkmale der Situation, wie objektive Stimuli, und zum andern aus den 

Merkmalen der Person, den Trieben und Instinkten, zusammen [siehe RHEINBERG & 

VOLLMEYER, 2013]. Motivationspsychologisch mögliche Physikinhalte und Methoden 

zu analysieren wäre Aufgabe einer anderen Ausarbeitung, grundlegend kann man aber eben 

diese Hypothese damit stützen, dass physikalische Themen zwar erst interessant wirken 

können, jedoch nur die situationale Ebene ansprechen. Die allgemeine Vorliebe für Sport, 

egal ob Schülerin oder Schüler, gleich welcher Altersstufe, kann über das persönliche 

Interesse eine langfristige Implementierung der Motivation schaffen.  
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Neben den Inhalten des Physikunterrichts muss aber auch das Wie geklärt werden. Eine 

neue Aufgabenkultur für die zu übermittelnden Inhalte ist ein Ansatz. Das durch TIMSS 

und die PISA-Studie neu entwickelte Kerncurriculum fordert für den mittleren 

Schulabschluss die in Tabelle 2 aufgezeigten Kompetenzbereiche. Dazu gibt es demnach 

in dem neuen Physikunterricht drei Dimensionen, die Kompetenzbereiche, die 

Anforderungsbereiche und fachwissenschaftlich die Basiskonzepte.  

 

 Kompetenzbereiche 

Anforderungs-

bereiche 
Fachwissen 

Erkenntnis-

gewinnung 
Kommunikation Bewertung 

I 
Wissen 

wiedergeben 

Fachmethoden 

beschreiben 

mit vorgegebenen 

Darstellungs-

formen arbeiten 

vorgegebene 

Bewertungen 

nachvollziehen 

II 
Wissen 

anwenden 

Fachmethoden 

nutzen 

Darstellungs-

formen nutzen 

vorgegebene 

Bewertungen 

beurteilen und 

kommentieren 

III 

Wissen 

transferieren 

und nutzen 

Fachmethoden 

problembezogen 

auswählen und 

anwenden 

Darstellungs-

formen 

selbstständig 

auswählen und 

nutzen 

eigene 

Bewertungen 

vornehmen 

 

Tabelle.2: Kompetenzbereiche in den naturwissenschaftlichen 

Fächern. Aus Bildungsstandards und Inhaltsfelder (Gym) – Physik 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grafik.1: Dimensionen des Physikunterrichts. 

Aus Böhlemann, 2009 

 

Basiskonzept 
- System 

- Wechselwirkung 
- Materie 

- Energie 
Anforderungsbereiche 
- Wiedergabe 

- Anwendung 

- Transfer 

Kompetenzbereiche 
- Fachwissen 

- Erkenntnisgewinnung 

- Kommunikation 
- Bewertung 
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Über die Kompetenzbereiche sollen die Schülerinnen und Schüler an den Konzepten des 

Physikunterrichts arbeiten. Lerninhalte können eingegliedert werden und so ein 

strukturierter fachwissenschaftlicher Unterricht geplant werden. Die Basiskonzepte sollen 

den Unterricht strukturieren und die Inhalte verknüpfen. Böhlemanns Kritik ist, dass die 

Basiskonzepte an den fachsystemischen Aspekten orientiert sind, und die Schülerinnen und 

Schüler dies als inhaltsleere und abstrakte Konstrukte sehen [nach BÖHLEMANN, 2009]. 

Außerdem gibt es Differenzen über die Basiskonzepte zwischen den Fachwissenschaften 

und der Fachdidaktik.   

5.2. Grundsätze der neuen Aufgabenkultur 

Zur Erfüllung der geforderten Bildungsstandards gelten die folgenden Grundlagen für die 

neue Aufgabenkultur [siehe BÖHLEMANN, 2009]. Bei der Planung von Unterricht und 

den dazugehörigen Aufgaben, muss eine von Böhlemann entwickelte Checkliste 

abgearbeitet werden, um die Qualität des Physikunterrichts zu verbessern. Grundlegend 

sind eine offene Aufgabenstellung mit selbstständigem Arbeiten der Schülerinnen und 

Schüler sowie ein Kontextbezug. Die folgenden zehn Punkte können auch für die 

Entwicklung von Schülerlaboren hilfreich sein.  

„Veränderte Aufgabenkultur (Grundsätze) 

1. Unterscheidung zwischen Aufgaben für die Lernphasen und die 

Leistungsphasen und ‚aus Fehlern lernen‘ ermöglichen. 

2. systematisches Wiederholen fördern, verknüpfen von neuem mit 

bekanntem Wissen und kumulatives Lernen unterstützen. 

3. durch Aufgaben selbstständiges und kooperatives Arbeiten fördern. 

4. verschiedene Kompetenzstufen angemessen berücksichtigen: (a) 

Routine anwenden, (b) Faktenwissen aktivieren, (c) experimentelle 

Phänomene mit Gleichungen beschreiben, (d) offene Fragestellungen 

bearbeiten, (e) Alltagsvorstellung überwinden. 

5. mit Aufgaben den Kompetenzzuwachs für Lernende erfahrbar machen. 

6. über Aufgaben den Umgang mit neuen Medien fördern.  

7. alle Kompetenzbereiche, auch Kommunikation und Bewertung, in 

ausgewogener Weise berücksichtigen. 

8. Aufgaben ermöglichen Lösungen auf unterschiedlichen Niveaus. 

9. Aufgaben offener gestalten, indem sie: (a) ermöglichen, eigene 

Lösungswege zu entwickeln oder (b) Wege und Antwortformate der 

Lösung nicht oder nur teilweise vorgeben. 



16 
 

10. Aufgaben in Kontexte einbetten, also Alltagsbezüge herstellen, 

Anwendungen aufzeigen, gleichermaßen interessant für Jungen und 

Mädchen.“ 

Aus Böhlemann, 2009 

Nochmals Bezug nehmend auf die Schülerlabore, alle Punkte können nicht erfüllt werden. 

In einem Tagesausflug systematisch Lernmaterial zu wiederholen kann beispielsweise 

nicht geleistet werden, das neu Gelernte mit dem vorhandenen Wissen zu verknüpfen 

jedoch schon. Die Aufgaben müssen nur dementsprechend sein, dass zu Beginn alle 

Schüler auf ein bestehendes Level gebracht werden und von dort aus das neu zu Lernende 

direkt damit verknüpfen. Ebenso muss selbstständiges und kooperatives Arbeiten der 

Schülerinnen und Schüler gefordert werden, denn gerade das ist natürlich ein Teil der 

Definition von einem Schülerlabor. Neue Medien werden in den meisten Schülerlaboren 

genauso selbstverständlich eingesetzt. Schülerinnen und Schüler, die in Kleingruppen 

jeweils an einem Laptop arbeiten und Experimente mit speziellen Vorrichtungen 

durchführen, das ist das gewünschte Bild eines Schülerlabors, egal welcher 

Naturwissenschaft. Die Einbettung in einen Kontext ist gegeben, in dem hier entwickelten 

Schülerlabor anhand der Sportbewegungen einer Trendsportart. Andere Schülerlabore der 

Physikdidaktik der Goethe-Universität heißen Kriminalistik oder Biomechanik, die auch 

durch den Titel auf den gegebenen Kontext hinweisen. Die offene Aufgabenstellung, etwa 

das selbstständige Planen der Versuche, sowie die möglichen Lösungen in 

unterschiedlichen Niveaus und der Kompetenzbereich der Bewertung sind natürlich 

wünschenswert, jedoch schwer umzusetzen. Bei inhaltlich neuen physikalischen Themen 

ist die geplante Zeit von einem halben Schultag nicht ausreichend, um wertend 

argumentieren zu können. Dies sollte in der Nachbereitung im Schulunterricht geschehen. 

Das selbstständige Planen der Experimente, was direkt unterschiedliche Lösungswege mit 

sich zieht, würde bedeuten, dass alle möglichen Experimentieraufbauten vorbereitet 

werden müssten. Dies ist logistisch nicht möglich, daher sind die Grundexperimente 

vorgegeben. Wie beispielsweise die Ergebnisse in measure dynamics heraus gearbeitet 

werden, ob mit Stroboskopbildern oder dem Nachverfolgen durch vorgefertigte Filter, 

kann den Schülerinnen und Schülern frei gestellt werden. Kompliziert, wenn die 

Schülerinnen und Schüler erstmals mit den Softwaren arbeiten, da sie die unterschiedlichen 

Lösungswege erproben müssen und noch keine Methoden aufgreifen können. 

Zusammenfassend können Schülerlabore der neuen Aufgabenkultur zugeordnet werden, 

und damit sollten diese die Qualität des Physikunterrichts vorantreiben. 
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5.3. Die Natur der Naturwissenschaft als Lehrgrundlage 

„Da steh‘ ich nun, ich armer Thor! 

Und bin so klug, als wie zuvor;  

heiße Magister, heiße Doktor gar,  

und ziehe schon an die zehen Jahr, 

[…] Dass ich erkenne, was die Welt  

im Innersten zusammenhält“. 

Aus Goethe, Faust I, 2000 

Sich zu überlegen, wie Forscher und Physiker arbeiten, ist der Grundbaustein des natur of 

science (NOS). Der naturwissenschaftliche Unterricht soll den nationalen Bildungszielen 

nach ein Verständnis der Natur entwickeln. Eine allgemeine Verständnisgrundlage der 

Charakteristika der Naturwissenschaften in dem Unterricht zu legen, ist nicht erst seit den 

Bildungsstandards eine Forderung. Ein wissenschaftliches Vorgehen soll eingeübt werden, 

die Schülerinnen und Schüler sollen reflektieren lernen und die Grenzen der 

Naturwissenschaften aufgezeigt werden [nach FALKENHAUSEN, 2000]. Der Zugang zu 

NOS wird fachdidaktisch kontrovers diskutiert. Allgemein sollen sich die Schülerinnen 

und Schüler durch empirische Belege, und objektiv durch Beobachtungen und 

Experimente, die Natur der Naturwissenschaft selbstständig ergründen. Sie wird sich aber 

im Laufe der Zeit verändern und ist zuletzt subjektiv von sozialen, kulturellen und 

technischen Faktoren mitgeprägt. Der historisch-genetische Zugang basiert auf 

Wissenschaftsgeschichte und soll durch das selbstständige Erleben des 

Forschungsgegenstands den Entwicklungsprozess verdeutlichen und einen empirischen 

Charakter haben. Demgegenüber greift der experimentell-forschende Ansatz 

problemorientierte, durch den Lehrer angeleitete und reflektierte Forschungsaktivitäten 

auf. Kremer et. al. nennen Kerndimension der NOS nach dem Ordnungsschema von 

Osborne [siehe KREMER, URHAHNE & MAYER, 2008):  

Bezüglich des allgemeinen naturwissenschaftlichen Wissens sind die Sicherheit, die 

Herkunft und die Rechtfertigung genannt. Den naturwissenschaftlichen Methoden gehören 

der Zweck und die Unterscheidung von Theorie und Gesetz an. Ebenso auch die 

Erkenntnis, dass Naturwissenschaft nicht determiniert ist, und man bei Ergebnissen kreativ 

sein kann. Zuletzt werden die Vorstellungen über Institutionen und soziale Handhabungen 

genannt, hier zählt der soziale und kulturelle Einfluss als Dimensionsgröße. 

Ziel von NOS soll es sein, von dem Forschungsgegenstand hin zu dem Forscher als Person 

zu gelangen. Damit bleiben Leitfragen offen, wie ‚Wie entsteht das Wissen des Forschers?‘ 
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und ‚Wie werden Unsicherheiten beseitigt?‘. Diese lassen die Schülerinnen und Schüler 

denken wie die Forscher selbst. Die Natur der Naturwissenschaft wird fälschlicherweise so 

gesehen, dass die Forschung mit einem Experiment beginnt, um etwas herauszufinden, 

wobei es qualmen und knallen kann. Ohne theoretische Grundlage ergeben sich 

Erkenntnisse und Modelle aus den Experimenten, die über Hypothesen zur Theorie und 

daraus zu absoluten Gesetzen werden. Forschung ist frei von Zwecken, sicher, objektiv und 

allgemein sind Forscher immer Männer. Jedoch kann das Potential der NOS unter 

Beachtung folgender Möglichkeiten ausgeschöpft werden [siehe NATUR OF SCIENCE]: 

Naturwissenschaft ist ein Prozess und kein Produkt, es wird in einer wissenschaftlichen 

Gemeinschaft gearbeitet, angetrieben von persönlichen Motiven, die auch scheitern können 

und Kontroversen hervorrufen und zuletzt sind alle naturwissenschaftliche Erkenntnisse 

fragil und vorläufig. Wie uns auch das Zitat zu Beginn des Abschnitts zeigt, kann man noch 

so gut ausgebildet sein, mit dem Ziel, die Physik, beziehungsweise die Naturwissenschaft, 

insgesamt zu verstehen, scheitert man zwangsläufig. Und bezüglich der Schülerlabore, 

diese sollten so aufgebaut sein, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich in die Rolle 

der Forscher schlüpfen und dementsprechend denken und arbeiten. 

5.4. Experimentieren im herkömmlichen Physikunterricht 

Kurz angeschnitten werden nun auch die Funktionen und der Sinn von Experimenten im 

regulären Physikunterricht. Frei nach Konfuzius „Sage es mir, und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir, und ich werde mich erinnern. Lass es mich tun, und ich werde es können 

(verstehen).“ ist ein Sprichwort, was mit den Lerntypen nach Vester und dazugehörigen 

Studien übereinstimmt. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto besser kann sich 

erinnert werden. So bleiben bei reinem Hören lediglich 20% erhalten, bei einer 

Kombination aus Sehen und Hören die Hälfte, 70% wenn anschließend darüber noch 

diskutiert wird und letztendlich 90% wenn man zusätzlich noch haptisch damit in 

Verbindung kommt, also es selbst macht [nach SÜTTERLIN, 2004].  

Nach Hodson werden die Funktionen der Experimente im naturwissenschaftlichen 

Unterricht gemäß der epistemologischen Grundhaltung verschiedenen Wissenschaftlern 

zugeordnet [siehe TESCH, 2005]. Aristotelisch experimentieren bedeutet, die 

Naturwissenschaft durch Experimente darzustellen. Baconsche Experimente sind durch 

induktive Vorgehensweisen geprägt, also von dem Besonderen auf das Allgemeine zu 

schließen. Demgegenüber sind kantsche Experimente deduktiv. Und zuletzt galileische 

Experimente, die aus konkurrierenden Theorien die entscheidende Instanz sind. Diese 
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unterschiedlichen Funktionen der Physikexperimente kommen jedoch leider zu selten zum 

Einsatz. Üblicherweise ist der Physikunterricht immer gleich aufgebaut, ein 

Demonstrationsexperiment zeigt ein Phänomen, es werden Hypothesen gebildet, mit 

Schülerhilfe wird das Demonstrationsexperiment wiederholt und abschließend die 

Ergebnisse an der Tafel dokumentiert und in die Schülerhefte übernommen [siehe ebd.]. 

Doch Experimente können so viel mehr, und der Physikunterricht sollte genauso 

abwechslungsreich gestaltet werden, um die Schülerinnen- und Schülermotivation und -

aufmerksamkeit zu behalten. Die Phasen des Experimentierens können in drei große Teile 

gegliedert werden, der Planung, der Durchführung und der Auswertung [nach 

WINKELMANN, 2014]. Die selbstständige Planung, mit der Erkennung der 

Problemstellung und Entwicklung des Experiments, ist Grundlage der Schülerlabore sowie 

Kernkompetenz des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die Durchführung besteht 

zusammengefasst aus messen, beobachten und dokumentieren, bis zur Auswertung die 

Messdaten verarbeitet und das Ergebnis interpretiert werden. Letztendlich muss die 

Erkenntnis des Experiments in den Naturwissenschaftskanon adaptiert werden. 

Nachweislich nehmen die Motivation und das Interesse während der Schullaufbahn ab, 

jedoch glaubt man, dass das Forschen oder Lösen von grundlegenden Problemen dem 

entgegen wirken. 

6. Aus den Medien nicht mehr wegzudenken 

Für die Wahl des Themengebiets muss ein Schülerlabor-Kontext gefunden werden, der 

inhaltlich mit den physikalischen Fachwissensforderungen vereinbart werden kann, und 

gleichzeitig den catch-Faktor übernimmt. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

gleichermaßen von dem Thema begeistert sein, so dass das situationale Interesse geweckt 

wird und die Motivation, an den Aufgaben und Experimenten zu arbeiten, entsteht. Und 

was fasziniert Jugendliche und junge Erwachsene – hier sind Action und Finanzen die 

ausschlaggebenden Faktoren: 

Mit einem geschätzten Jahresumsatz von 3,3 Milliarden Euro und Marketingausgaben von 

etwa einer Milliarde ist Red Bull der Getränkehersteller, der wohl den größten Anteil seines 

Umsatzes, nämlich 30%, als Werbekosten direkt wiederverwendet [siehe BRANDEINS, 

2011 & SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 2012]. Üblich sind im Bereich der 

Getränkevertriebe, auch beispielsweise bei Coca Cola, lediglich Werte zwischen 10% und 

15% des Gesamtumsatzes. Doch bei Red Bull hat sich dieses Risiko ausgezahlt, Gründer 

Mateschitz ist laut Forbes etwa 9 Milliarden Euro schwer und damit der reichste Mann 



20 
 

Österreichs. Aber warum der Blick in die Finanzen dieses Softdrink-Herstellers? Red Bull 

hat sich als Konzept einerseits überlegt, wir schaffen ein Produkt, das kleiner ist als die 

Konkurrenz und gleichzeitig teurer. So wird das Bild gestärkt, es sei etwas Besonderes, 

besonders wertvoll. Andererseits galt für das Medienkonzept des sportlichen Mateschitz 

schon immer dasselbe. Bei der Überlegung, welche Aura zu einem solchen 

Energielieferanten passt, fielen ihm die Eigenschaften Lockerheit, Schnelligkeit und das 

Risiko ein. Diese Werte können klar in Sportarten, wie Bungee-Jumping oder Kunstfliegen 

gefunden werden, jedoch sind im Laufe der Zeit die Sportarten Parkour und Freerunning 

entstanden, die als Musterbeispiel für atemberaubenden, spektakulären Trendsport gelten. 

Es gibt wohl nur sehr wenige, die dazu nicht sagen würden, dass die Saltos so leicht 

aussehen und dennoch mit einer Geschwindigkeit dargeboten werden, dass dies perfekt zu 

dem Konzept von Red Bull passen würde. Und so geschah es auch, dass Red Bull weltweit 

nach talentierten Sportlern Ausschau hielt, und schlussendlich Wettkämpfe organisierte 

und den Siegern ein Sponsoring anboten. Mit dieser Win-Win-Situation hatte Red Bull 

einmal offizielle Werbepartner, nämlich die Sportler, die Helden der Jugendlichen, die egal 

wo sie auftauchten, Red Bull Kleidung trugen und oft diesen „Zaubertrank“ Red Bull zu 

sich nahmen. Außerdem traten sie in Werbesports auf, die sehr professionell gedreht 

werden, und dennoch einen Hauch von einem Amateurvideo haben, da diese Sportart ohne 

große Vorbereitung, Sportstätten oder Material einfach jederzeit überall ausgeübt werden 

kann. Dazu kommt die Kleidung, statt Tennisrock oder Fußballschuhen mit Stutzen, ist es 

eine Jogginghose und möglichst leichte, weiche Turnschuhe, die des Öfteren starke 

Gebrauchsspuren aufweisen. Und durch Wettkämpfe wie „Red Bull Art of Motion“ oder 

„Red Bull BC One“ für Freerunning oder Breakdance ist die Marke jederzeit in den 

Communities aktuell und wegen der ständig wachsenden Community der Trendsportarten, 

die derzeit sogar im Lehramt für Sport unterrichtet werden, gewinnt auch Red Bull immer 

mehr an Zuspruch. Erwähnt werden muss aber auch bezüglich der alleinigen Macht von 

Red Bull, dass die goldenen Jahre des Getränkeherstellers vorbei sind, der Gewinn ist nach 

2007 leicht zurück gegangen und stagniert derzeit. Einerseits aufgrund der Splittung in 

viele Unterfirmen, um den Gewinn jeweils zu schmälern. Andererseits gibt es deutlich 

mehr Konkurrenz im Segment der Energydrinks als noch vor 10 Jahren, sowohl 

hochwertige, beziehungsweise teure, wie auch sehr günstige.  

Ähnlich ist es auch bei dem Actioncam-Hersteller GoPro, er hat durch seine 

Marketingstrategie den Umsatz von etwa 65 Millionen US$ (2010) auf 985 Millionen US$ 

(2013) erhöht [siehe STATISTA, 2015]. Dies hängt indirekt mit Red Bull und der 
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steigenden Community der Action- / Abenteuer-Sportarten und Trendsportarten 

zusammen. Die Traceure sehen Werbevideos und YouTube-Videos in professioneller und 

semiprofessioneller Qualität und wollen solche Videos auch drehen. GoPro bietet teilweise 

neue Actioncams zu Tests oder gratis als Gewinn an, wenn die Tester oder Sieger als 

Gegenleistung regelmäßig Videos hochladen. Durch die Möglichkeit, diese in sozialen 

Netzwerken oder auf Videoportalen zu teilen, wächst gerade diese Community immer 

weiter an. Durch diese Geschenke produziert GoPro nicht kommerzielle Werbung und 

erhält gleichzeitig das Image, fair zu den Sportlern zu sein und Nähe zu den Kunden zu 

fordern. Aber auch nicht aktive Sportler der Trendsportarten sind Fans von Freunden, 

Bekannten oder professionellen Athleten, oder sind zumindest leicht durch die actionreiche 

Sportart zu begeistern.  

In Trendsportarten wie Parkour und Freerunning wird demnach gern und viel investiert. 

Schuhhersteller, mit deren Schuhe man so laufen kann, Getränke, durch die man so fit wird, 

oder Maschinen, die ähnlich effizient und makellos arbeiten, wie die Traceure ihre Runs 

und Tricks machen, sind nur wenige Einsatzgebiete in der Werbung. Die angeführten 

Hersteller sind natürlich extreme Beispiele für solche investierenden Betriebe, jedoch 

kennt jeder Jugendliche diese Sportbewegung, wenn auch nicht die eigentliche 

Sportphilosophie, denn spektakulär von Hausdächern springen und risikofreudige Stunts 

zu zeigen, zieht in der Werbung, hat aber allgemein wenig mit der eigentlichen Sportart zu 

tun. 
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7. Physikalische Analyse der zu untersuchenden Bewegungen 

Das Bewegungskonzept der Parkour- und Freerunning-Sprünge beruht auf 

Turnbewegungen. In dem Schülerlabor dreht sich alles um einen Sprung über ein Hindernis 

mit unterschiedlich ausgeprägten Flugphasen. Die Einleitung zu diesem Sprung geschieht 

durch den Anlauf. Dieser ist grundsätzlich dazu da, um die Anfangsgeschwindigkeit zu 

erhöhen. Durch die konstant bleibende Masse des Sportlers und die erhöhte 

Geschwindigkeit, ist der Anfangsimpuls hoch und kann in weitere Bewegungen umgeformt 

werden. Beim Absprung wirken die biomechanischen Prinzipien der Anfangskraft, der 

Impulserhaltung, der Koordination von Teilimpulsen und dem Prinzip der Gegenwirkung 

und der Drehrückstoßes [nach WOLLNY, 2007]. Allgemein wird der horizontale Impuls 

durch ein Stemmen der Füße gegen den Boden oder die Absprunghilfe in einen 

horizontalen Impuls umgeformt und kann sogar durch den Bewegungsapparat vergrößert 

werden. In der Flugphase tritt zusätzlich das biomechanische Prinzip des optimalen 

Beschleunigungsweges auf, womit alle fünf nach Hochmuth beschriebenen 

biomechanischen Prinzipien für die Analyse des Sprungs genannt werden. Nach einem 

Flug kommt folglich eine Landung, wobei hierbei die Kraft durch Streckung des 

Zeitintervalls minimiert werden sollte. 

Mechanisch muss auch ein Blick auf den menschlichen Bewegungsapparat geworfen 

werden. Ein Muskel besteht aus fünf Hierarchieebenen. Der Muskel setzt sich aus Fasern 

zusammen, die wiederum aus Fibrillen bestehen. Die Fibrillen sind zusammengesetzte 

Sarkomere, die wiederum aus Filamenten bestehen. Dieses Muskelgewebe kann durch 

Kontraktion, Erschlaffung und Dehnung für Bewegungen sorgen, wobei jeweils die 

Anordnung der zwei unterschiedlichen Filamenten, den Aktin- und den Myosinfilamenten, 

entscheidend ist. Wenn sich ein Muskel verkürzt, wandern die Filamente relativ 

zueinander, wobei diese ihre eigene Länge nicht verändern. Die Wahrnehmung über 

biologische Muskelarbeit stimmt nicht direkt mit der physikalischen Arbeit überein. Eine 

Liegestütze zum Beispiel machen, ist von der Wahrnehmung her anstrengend, physikalisch 

wird jedoch keine Arbeit geleistet [siehe PALASTANGA & SOAMES, 2014]. 

Bewegungen an Gelenken können durch Hebelgesetzte beschrieben werden und im 

Unterricht angewendet und damit gerechnet werden. 

 



23 
 

7.1. Laufen 

Der Anlauf entspricht einer horizontalen, beschleunigten Translationsbewegung. Dem 

Zugrunde liegen das Gehen, das Laufen und das Rennen. Allgemein handelt es sich um 

eine zyklische Bewegung. Der eine Fuß steht vor dem anderen und übernimmt eine 

stützende Funktion, der andere Fuß ist nach einem Abdruck vom Boden in der Luft und 

wird über dem Boden nach vorne geschwungen, ehe dieser landet und die Füße die Rollen 

tauschen. Das Joggen oder Laufen verläuft identisch, lediglich ist der Abdruck des hinteren 

Beines zeitlich vor der Landung des vorher vorgeschwungenen Fußes. Dadurch entsteht 

eine Flugphase und der Körper macht eine leichte Wiege-Bewegung. Rennen ist im 

Allgemeinen die schnellste Art der Fortbewegung zu Fuß, die Füße drücken sich jeweils 

mit viel Kraft nach vorne ab, werden aber ebenso schnell wieder auf dem Boden abgesetzt 

um erneut zeitnah den nächsten Kraftstoß abgeben zu können. Zu den kurzen, schnellen 

Schwungphasen des jeweils hinteren Fußes bleibt der Körper fast gleichmäßig in seiner 

Höhenlage, wobei der Körperschwerpunkt leicht vor den Füßen liegt, um so zu 

beschleunigen. Denn ohne Hinterherrennen, würden wir nach vorne umfallen, und ohne 

vorheriges Nachvornelehnen würde der Läufer durch die Trägheit der Masse des 

Oberkörpers nach hinten umfallen, wenn die Beine impulsiv nach vorne laufen. 

Lediglich der Hopserlauf fällt aus dem einfachen Rhythmus. Sei in der Schrittstellung das 

hintere Bein [a] und das vordere Bein [b]. Mit Absprung von [b] schwingt das Knie von 

[a] nach vorne oben, so dass beim höchsten Punkt von Bein [a] das Bein [b] schon wieder 

landet. Fuß [a] landet direkt danach kurz vor [b] in der Schrittstellung mit gewechselten 

Beinen, woraufhin sich der Vorgang dynamisch wiederholt. Biomechanisches Ziel des 

Hopserlaufs ist im Allgemeinen nicht die Fortbewegung, sondern in erster Linie die 

Vorbereitung der Gelenke und der Muskulatur auf spätere Landungen während der aktiven 

Sportphase. Bei korrekter Ausführung sollte der Sprung weit nach oben gehen und eine 

Dehnung im Gluteus Maximus und Semimembranosus sowie eine Kräftigung im Rectus 

Femoris, Rectus Abdominus und Pectineus bringen. Die einbeinige Landung stabilisiert 

das Sprunggelenk und bereitet die Gelenke auf die Stöße der Landungen vor. Durch eine 

Erhöhung der Gelenkflüssigkeit durch kontrollierte Sprünge ist die Dämpfung bei späteren, 

eventuell unkontrollierten Landungen, deutlich besser und schont vor Verletzungen. 

7.2. Abspringen 

Der Absprung muss differenziert werden. Einmal gibt es den allgemeinen Absprung vom 

Boden, dabei werde ich auch auf die unterschiedlichen Sprungarten eingehen, die im 



24 
 

Schülerlabor gefragt werden. Dazu werde ich anschließend die Absprunghilfen und ihre 

Wirkung analysieren.  

Für den Absprung aus dem Stand kann eine Feder als Modell genommen werden. Diese 

Spiralfeder symbolisiert unser Bein, spezieller die Muskulatur am Bein. Durch 

Zusammendrücken der Feder wird diese gespannt, und beim Loslassen kann sie sich 

„strecken“, über die ursprüngliche Ausgangslage hinaus verlängern und wird durch die 

Trägheit der Masse anschließend abheben. Durch das Zusammenstauchen wird die Feder 

mit potentieller Energie „geladen“, diese Federenergie setzt sich zusammen aus einer 

Federkonstante [D] und der zusammengedrückten Strecke [s]. 

𝐸𝑝𝑜𝑡,𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟 = ∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

𝑠

0

=
1

2
𝐷𝑠2 

Im Moment des Loslassens wird die potentielle Energie in kinetische Energie umgeformt, 

die Feder streckt sich etwas über ihre Ruhelage hinaus aus, jedoch genügt die gewonnene 

Geschwindigkeit, um durch das erste Newton’sche Axiom, der Trägheit der Masse, die 

Feder abheben zu lassen. Analog das menschliche Bein. Biomechanisch ist die Wirkung 

des Muskels gerade umgekehrt gegenüber der Feder. Der Musculus quadriceps femoris ist 

der Oberschenkelmuskel, der hauptsächlich für den Absprung verantwortlich ist. Das 

Spannen der Feder im Modell, also das in die Knie gehen der springenden Person ist ein 

Vordehnen der Muskulatur. Dieses biomechanische Prinzip der Anfangskraft wird genutzt, 

damit wir mehr Leistung aus dem Muskel beziehen können. Denn wie auch bei der Feder, 

je weiter wir diese spannen, desto weiter über die Grundstellung hinaus wird sie sich 

verformen, um abzuheben. Auf die optimale Dehnung folgt also die schnelle Streckung des 

Beins durch das Zusammenziehen des Quadriceps, wodurch ein Teil der Energie in 

Geschwindigkeit umgeformt wird und wieder ein Abheben des Körpers geschieht. Zu dem 

Quadriceps wirken auch die Muskulatur des Sprunggelenks, sowie der Hüftstrecker und 

die unteren Bauchmuskeln, wie auch beim Hopserlauf schon erwähnt. Die Streckung der 

einzelnen Gelenke zum richtigen Zeitpunkt verstärkt den Impuls des 

Oberschenkelmuskels, wodurch eine größere Gesamtkraft entstehen kann. Der allgemeine 

Absprung kann durch das Schwingen der Arme nochmal verstärkt werden. Das 

biomechanische Prinzip der Koordination von Einzelimpulsen beschreibt hier das 

Phänomen, dass, wenn der Absprung und der Armschwung passend zueinander ausgeführt 

werden, sich die Einzelimpulse zusammensetzen und man so nochmal eine höhere 

Geschwindigkeit erzielt. Das Schwungholen der Arme, eine Vorspannung der Schulter- 
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und Brustmuskulatur, muss zeitlich mit der Vorspannung der Beinmuskulatur geschehen. 

So können sich diese beiden Muskelgruppen gleichzeitig zusammenziehen und zusammen 

einen größeren Gesamtimpuls erschaffen. 

Der Absprung eines Skispringers verläuft durch eine tiefe Hocke, mit einem stark 

vorgespannten Quardriceps, über die gesamte Streckung des gebeugten Beines bis zum 

abschließenden Abdruck aus den Fußgelenken, dem Sprunggelenk. Genaueres zu 

gemessenen Werten, wie es auch die Schüler in Grobform im Rahmen des Schülerlabors 

machen sollen, wird in dem dazugehörigen Kapitel angeführt. Kurz kann man zu dem 

Skispringer-Sprung sagen, dass durch die tiefe Hocke der Quadriceps eine große 

Vorspannung erfährt, diese aufzulösen jedoch dementsprechend Zeit in Anspruch nimmt. 

Die Leistung des Muskels wird also durch das größere Zeitintervall wieder geschmälert. 

Der Turner-Sprung ist durch ein kurzes Zeitintervall geprägt, Turner arbeiten mit 

sogenannten Prellsprüngen. Wie der Name der Absprungart schon sagt, wird das Bein 

größtenteils gerade gelassen und der Sprung wird hauptsächlich durch das Sprunggelenk 

ausgeführt. Der Turner hebt sich auf die Zehenspitzen, die Wadenmuskulatur 

Gastrocnemius wird so angespannt, wir arbeiten also wieder mit dem Prinzip der 

Anfangskraft. Von dieser erhöhten Ausgangslage lässt sich der Turner in eine leichte 

Hockposition auf den ganzen Fuß fallen, teilweise können die Beine sogar gestreckt 

bleiben, und drückt sich direkt aus den Sprunggelenken wieder ab. Dies verringert, wie 

gesagt, das Zeitintervall des Absprungs, wodurch die maximal aufgewendete Kraft am 

größten wird, die Gesamtleistung müsste in etwa gleich sein. Der Handballer springt von 

einem Bein ab. Im Spiel hat das den Sinn, dass Handballer so aus dem Laufen den Schwung 

direkt mit in den Wurf legen können und durch einen korrekt gerichteten Absprung den 

Weg zum Tor verkürzen. Das Teilimpuls-Prinzip spielt wie bei dem Absprung eine große 

Rolle, da während das eine Bein abspringt, das zweite Bein einen Schwung entwickeln 

kann, der den Körpergesamtimpuls vergrößert. Der Absprung des Handballers an sich ist 

zwischen Turner und Skispringer anzusiedeln, die Hocke ist halb tief und vom zeitlichen 

Verlauf etwa ähnlich dem Skispringer. Der Absprung erfolgt lediglich von dem 

Stemmbein, also das, welches in der Schrittstellung vorne ist. Das hintere Bein, das 

Schwungbein, wird vorbei gezogen und mit dem Knie in die Richtung geschoben, in die 

gesprungen werden soll. In unseren Experimenten idealerweise nach oben, da die größte 

Höhe gemessen werden soll und die Normalkraft in diesem Fall auch den größten Wert hat. 
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7.3. Fliegen 

Der Flug entspricht einem schrägen Wurf. Dahinter steckt die Schulphysik einer 10 Klasse 

in Hessen. Der Körper wird zu einem Schwerpunkt reduziert und die zu erwartende 

Flugkurve verläuft nach den Funktionen:  

𝑥(𝑡) = 𝑣0 ⋅ cos(𝛼) ⋅ 𝑡 , 𝑣𝑥(𝑡) = 𝑣0 ⋅ cos (𝛼) 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 + 𝑣𝑜 ⋅ sin(𝛼) ⋅ 𝑡 +
𝑔

2
⋅ 𝑡2 , 𝑣𝑦(𝑡) = 𝑣0 ⋅ sin(𝛼) − 𝑔 ⋅ 𝑡 

𝑦(𝑥) = 𝑦0 + tan(𝛼) 𝑥 +  
𝑔

2 ⋅ (cos(𝛼))2
⋅

𝑥2

𝑣0
2 

Dementsprechend können maximale Höhe, Weite und Flugdauer durch Festlegen einiger 

Variablen herausgefunden werden. Beispielsweise kann für x=0 der Landungspunkt 

errechnet werden, und darüber die Weite, oder für cos (𝛼) = 0 der Hochpunkt. Die 

Flugdauer kann durch Auflösen nach der Zeit aus einer der ersten beiden Gleichungen 

erfolgen, durch 𝑣𝑦 = 0 kann die Flugzeit bis zum höchsten Punkt errechnet werden. 

Das Fliegen eines Menschen hingegen ist deutlich komplexer. Durch Teilimpulse 

unterschiedlicher Körperteile kann die Flugkurve variieren. Eine einfache Parabel genügt 

im Allgemeinen nicht zur Analyse von komplexen Salto- und Schraubenbewegungen. Dies 

wird exemplarisch bei den Überschlagbewegungen erläutert, würde aber im Detail den 

Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen. Die Physik der Mechanik bietet auch bei dem 

reduzierten Sprung eines Massepunktes oder vereinfachten Körpers, noch mehr 

Möglichkeiten, beispielsweise könnte die Luftreibung berücksichtigt werden. 

7.4. Landen 

Physikalisch ist die Landung eine Impulsänderung. Die Masse der springenden Person ist 

die gleiche, idealer Weise gehen wir davon aus, dass keine Verformung auftritt und 

vernachlässigbar wenig Energie in Wärme umgewandelt wird. Dementsprechend ist die zu 

messende Kraft gerade die Impulsänderung in einem gewissen Zeitintervall: �⃗� = 𝑚 ⋅ �⃗� =

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
. Der Impuls vor einer Landung hat im Allgemeinen eine potentielle Energie, 

zusammengesetzt aus der „Fallhöhe“, der eigenen Masse und der Erdbeschleunigung. 

Diese wird zur kinetischen Energie 
�⃗�2

2𝑚
 umgewandelt. Die Impulsänderung hat 

dementsprechend den Wert 𝑑�⃗� = 𝑝2⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑝1⃗⃗ ⃗⃗ = 0 − √𝐸𝑘𝑖𝑛 ⋅ 2𝑚 = −√2 ⋅ 𝑚2 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ 

mit der direkten Umformung der potentiellen Energie in die kinetische. Außerdem ist der 

Endimpuls gleich null, da die Geschwindigkeit im Stehen auf dem Boden oder Matten 
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gleich null ist. Die resultierende Kraft, welche die Schüler während des Schülerlabors 

errechnen sollen, ist bei gleichbleibender Masse, Erdbeschleunigung und Absprunghöhe 

also nur abhängig von dem Zeitintervall. Dieses variiert durch das Abfedern der Landungen 

mittels der Beine beziehungsweise des gesamten Körpers. Dieses Verlängern des Abstands 

zwischen dem ersten Kontakt und dem endgültigen Stillstand lässt die Kraft kleiner 

werden. Biomechanisch spricht man von einem Abfedern, ähnlich der Knautschzone in 

einem Auto. Der Mensch ist aus Knochen gemacht, diese haben nicht die Möglichkeit 

besonders nachzufedern. Die Gelenke können jedoch durch Muskelarbeit eine Beugung 

erfahren und so die Knautschzone des Körpers sein. Gemäß des Absprungs ist es jetzt die 

invertierte Bewegung, das heißt, der vordere Oberschenkel verlängert durch Anspannung 

das Zeitintervall des Beugens des Beines. Für die Beugung ist eine Kontraktion des 

Semitendinosis und eine Dehnung des Rectus femoris verantwortlich. Wenn die 

Erschlaffung des letzteren, des vorderen Oberschenkels, nicht direkt sondern abgestuft 

geschieht, arbeitet dieser gegen das Beugen des Beines und kann so die Landung 

abbremsen. 

7.5. Überschlagbewegungen 

Eine Rotation um die Körperbreiten-Achse, das heißt bei einem Menschen quer durch die 

Hüfte, nennt sich im allgemeinen Überschlagbewegung. Wird diese frei in der Luft 

ausgeführt, so spricht man von einem Salto. Das biomechanische Prinzip der Koordination 

von Teilimpulsen ist bei einem Salto vorwärts wieder der Hauptverursacher, dass ein Salto 

auch wirklich ein Salto ist.  

Vereinfacht beginnen wir mit einer Überschlagbewegung eines gestreckten Körpers. 

Angenommen wir sind ein Zylinder, mit einer Länge von 1,70m und einer Breite von 

0,50m. Das entspricht also einem dünnen Stab mit 𝑙 = 1,7𝑚 und 𝑟 = 0,25𝑚. Um einen 

solchen Körper rotieren zu lassen, müssen wir entgegen des Massenträgheitsmoments 

arbeiten. Das Trägheitsmoment ist die „Größe des Widerstands, den ein rotierender Körper 

einer Änderung seiner (Dreh-)Geschwindigkeit entgegensetzt“ [siehe DUDEN, 

Trägheitsmoment]. Wenn ein langer Stab die Rotationsgeschwindigkeit null hat und eine 

Überschlagbewegung machen soll, muss die Geschwindigkeit also erhöht werden. Eine 

dezentral ansetzende Kraft schafft diese Rotation. Das Drehmoment lässt die Körper 

drehen, dieses setzt sich zusammen aus dem Trägheitsmoment und der 

Winkelbeschleunigung.  
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Das Trägheitsmoment, wie gesagt, ist die Massenverteilung entlang des Abstands zur 

Drehachse: 

𝐽 = ∫ 𝑟⃗⃗⃗⃗
2

𝜌(𝑟)𝑑𝑉
𝑉

 

Für den Zylinder und eine Rotation um die Körperquerachse erhalten wir 𝐽 =
1

4
𝑚𝑟2 +

1

12
𝑚𝑙2 und speziell in unserem Beispiel 𝐽 = (0,256𝑚) ⋅ 𝑚. Das Drehmoment des Körpers 

insgesamt setzt sich zusammen aus der Einzelmomenten:  

𝑀 = 𝐽 ⋅ 𝛼 = ∑ 𝑟𝑖⃗⃗⃗ × 𝐹𝑖
⃗⃗⃗  

mit der Winkelbeschleunigung 𝛼 und dem zweiten Teil, zusammengesetzt aus der 

antreibenden Kraft und dem senkrechten Abstand zwischen dem Angriffspunkt und dem 

Drehpunkt. 

Die Saltobewegung kann unterteilt werden in einen Strecksprung nach oben, um Höhe zu 

gewinnen. Anschließend sollte die Rotation am höchsten Punkt von statten gehen, ehe die 

Person wieder gerade herunter in Richtung der Matte fliegt und dort landet. Diese Rotation 

am höchsten Punkt benötigt natürlich gewisse Teilimpulse. Aus dem Trampolin heraus 

oder durch das Stemmen der Beine gegen den Absprungbereich erfahren die Füße eine 

Kraft entgegen der eigentlichen Bewegungsrichtung. Diese Kraft setzt an den Fersen an 

und verläuft entgegen der Sprungrichtung. Angenommen die Rotationsachse verläuft durch 

den Schwerpunkt, so kann auch der Abstand 𝑟 bestimmt werden. Im Absprung sind die 

Arme über dem Kopf und werden für die Saltobewegung über vorne zur Drehachse 

gesogen. Dieser Hebel bringt einen weiteren Teilimpuls, der die Überschlagbewegung 

vorantreibt.  

Die Biomechanik unterscheidet einmal in Saltoarten, es gibt Vorwärts- und 

Rückwärtssaltos. Andererseits werden die Drehachsen unterschiedlich beschrieben. 

Letzteres zuerst, eine Rolle ist die einfachste Überschlagbewegung. Die Rolle hat eine 

Körperbreitenachsenrotation, die außerhalb des Körpers liegt. Die Drehachse ist einmal 

stationär auf der Bodenfläche, während die Hände den restlichen Körper darüber heben. 

Anschließend ist zwischen Rücken und Boden ein Auflagepunkt und etwas vor dem 

Körperschwerpunkt, also vor dem Bauch, die Drehachse. Bei einem Handstandüberschlag 

oder dessen Rückwärtspendant, dem Flick Flack, ist einmal die Drehachse ebenso je 

Flugphase genau in der Mitte der Halbkreise (siehe Abbildung). Im Moment des Stützens 

der Hände ist eine stationäre Drehachse an den Händen. Die Saltobewegungen haben 
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jeweils die Drehachse annähernd im Körperschwerpunkt, beziehungsweise bei 

Absprunghilfen leicht versetzt in Richtung des Absprungs.  

Die Saltoarten im Turnen werden unterschieden in Hock-, Bück- und Strecksalto. Diese 

drei Arten gibt es jeweils sowohl vorwärts als auch rückwärts. Bei dem Hocksalto kann 

man von einem Massenträgheitsmoment von 𝐽 =
1

2
𝑚𝑟2 ausgehen. Das Trägheitsmoment 

des Zylinders mit der Drehachse entlang der Symmetrieachse ist mit etwa 𝐽𝐻𝑜𝑐𝑘 =

(0,125𝑚) ⋅ 𝑚, der Hocksalto hat demnach weniger „Drehwiderstand“ als der Strecksalto 

mit 𝐽𝑆𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘 = (0,256𝑚) ⋅ 𝑚. Der Bücksalto entspricht der Rotation eines Quaders mit einer 

Drehung um den Körpermittelpunkt. Der Quader ist etwa einen Meter lang und einen 

halben Meter hoch. Das daraus resultierende Trägheitsmoment setzt sich daher zusammen 

zu 𝐽 =
1

12
𝑚(𝑎2 + 𝑏2) = (0,1𝑚) ⋅ 𝑚. Der Bücksalto ist also anscheinend leichter zu 

drehen, als die anderen Saltos, jedoch sprechen wir einerseits von einer perfekt geklappten 

Bückposition, und andererseits entfällt der Teilimpuls der Beine, der Fersenzug kann nicht 

gemacht werden, da die Beine in der Luft stehen bleiben müssen, um die Bückposition zu 

erreichen. Die erreichten Winkelgeschwindigkeiten in den Saltos im experimentellen Teil 

werden den Sachverhalt der unterschiedlichen Saltos darlegen. 

7.6. Schraubenbewegungen 

Analog zu der Überschlagbewegung ist eine Schraubenbewegung eine Drehung um die 

Körperlängsachse. Hier ist eine Drehachse von der Fußspitze, entlang der Beine und des 

Körpers, bis hoch durch den Kopf gemeint. Diese Drehung muss wieder durch einen 

Teilimpuls eingeleitet werden und durch die Drehimpulserhaltung verstärkt werden. 

Idealerweise sind Körper und Beine ein langer, starrer Stab, und lediglich die Arme leiten 

den Drehimpuls ein. Im Absprung sind die Arme wieder über dem Kopf, das heißt, sie sind 

gerade, etwa schulterbreit, entlang des Kopfes nach oben gestreckt. Nach Einleitung des 

Saltos wird ein Arm gerade an die Seite geführt, ehe einer oder beide Arme zur Drehachse 

bewegt werden. Hierbei gibt es unterschiedliche Auffassungen der perfekten 

Schraubenbewegungen. Die Schraube nach links, also bei Blick über die linke Schulter 

dem Blick nach, kann durch den linken Arm eingeleitet werden. Das Ausstrecken des 

linken Armes nach links lässt den vorher symmetrischen Körper unrund rotieren, was eine 

leichte Schraube intoniert. Durch das anschließende Heranführen des Armes zur Drehachse 

wird die Drehgeschwindigkeit aufgrund der Drehimpulserhaltung erhöht. �⃗⃗� = 𝑟 × �⃗� = 𝑟 ×

(𝑚 ⋅ �⃗�) gilt, wobei �⃗� die Bahngeschwindigkeit ist. Eine andere Art der 
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Schraubenbewegung ist wieder bei einer gewollten Schraube nach links, den rechten Arm 

nach außen zu nehmen. Durch dieses aus dem symmetrischen Körper nehmen, wird der 

Körper wieder aus der eigentlich einfachsten Drehform heraus fliegen und andere 

Körperdrehungsachsen einnehmen. Das Heranziehen des rechten Armes lässt wieder eine 

Schraubenbewegung bewirken. Durch die Richtung, dass der Arm vor der Brust bist zur 

gegenüberliegenden Hüfte gezogen wird, richtet sich der Teilimpuls an der rechten 

Schulter nach vorne, also eine Schraube wieder nach links. Diese unterschiedlichen 

Schraubenarten sind die deutlichsten, je nachdem kann noch mit dem zweiten Arm variiert 

werden. Eine Linksschraube mit dem linken Arm arbeitet demnach mit der reinen 

Drehimpulserhaltung, die Linksschraube mit dem rechten Arm wirkt durch das Entwickeln 

eines weiteren Teilimpulses. Massenträgheit allein für eine Schraube setzt sich ebenso aus 

einem langen Stab zusammen, der entlang der Symmetrieachse dreht, 𝐽 =
1

2
𝑚𝑟2 wobei 𝑟 =

25𝑐𝑚 sehr klein gegenüber den Breitenachsenrotationen ist. Die Impulserhaltung lässt mit 

ausgestreckten Armen einen Drehimpuls von 𝐿1 ≈ 1𝑚 × (𝑚 ⋅ 𝑣1) zu einem schnelleren 

Drehimpuls mit angelegten Armen von 𝐿2 ≈ 0,2𝑚 × (𝑚 ⋅ 𝑣2) werden. Da die Masse des 

Arms die gleiche bleibt und der Drehimpuls gleich bleiben muss, resultiert, dass für einen 

kleineren Abstand die Drehgeschwindigkeit dementsprechend größer werden muss.  

7.7. Die Turn-Hocke, der Parkour-Speedvault und der Freerunning-Dash 

Die genannten Bewegungen sind sportartspezifische, typische Sprünge, die jeweils in den 

dazugehörigen Sportarten als Basisbewegung gelten. Im Kinderturnen beginnen die 

meisten bereits im Alter von etwa 7 Jahren mit der Sprunghocke. Der für das Schülerlabor 

verwendete Begriff der Turn-Hocke soll den Schülern direkt die Sportartzugehörigkeit 

symbolisieren, und die Abkürzung Hocke statt der Sprunghocke ist im Turnerjargon 

geläufig. 

Die Turnhocke beginnt mit einem Absprung, üblicherweise von einem Sprungbrett, in 

Richtung des zu überspringenden Hindernisses. Im Kinderturnen wird dazu ein Turnkasten 

oder ein Bock verwendet, bei der Jugend und den Erwachsenen springt man über einen 

Sprungtisch. Im Wettkampfturnen ist die Tischhöhe auf 1,20m bis 1,35m je nach 

Altersklasse und Geschlecht festgelegt. Nach dem Absprung auf dem Sprungbrett muss 

eine Rotation um die Körperbreitenachse mit gestrecktem Körper bis in die 

Liegestützposition erfolgen. Das heißt genauer, dass der Körper sich leicht nach vorne, 

unten dreht, während die Beine nach hinten, oben bewegt werden. Diese Rotation um etwa 

90°ist als Mindestanforderung gefragt, und wird im Gesamtsprung als erste Flugphase 
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bezeichnet. Diese endet mit einem Stütz der Hände auf dem Turngerät, wo diese 

Liegestützposition deutlich wird. Verbunden mit dem einfachen Stütz der Hände erfolgt 

eine Blockierung der Oberarme und Schultern, weshalb der horizontale Schwung durch die 

Stemmbewegung in vertikalen umgeformt wird. Dieser Abdruck leitet gleichzeitig die 

Gegenrotation des Körpers ein, welche den Körper wieder aufrichtet und die Beine wieder 

Richtung Boden absenkt. Um mit den Beinen während dieser Rückrotation nicht am Gerät 

hängen zu bleiben, wird die Länge der Beine durch ein Anziehen verkürzt, was gerade als 

Hockposition bezeichnet wird. Diese Hockposition hat neben der Verkürzung den Effekt, 

dass die Rotationsgeschwindigkeit sich erhöht, und der Turner so leichter und schneller mit 

der Rückrotation fertig ist, um die Landung vorzubereiten. Diese Landung im 

Wettkampfturnen sollte mit einer aufrechten Körperhaltung erfolgen, die Beine 

idealerweise geschlossen, und durch ein Abfedern der Knie den gesamten Schwung 

abfangen, um nicht einen Schritt weiter zu gehen. Für die Vergleichbarkeit der Sprünge ist 

die Videosequenz mit dem Weiterlaufen nach der Landung aufgenommen, was bei den 

andern beiden Sprüngen typisch ist. Biomechanisch ist das Prinzip der Koordination von 

Teilimpulsen bei der Turnhocke sehr wichtig. Die Abstimmung der auszuführenden 

Teilbewegungen mit ihren Impulsen soll gerade die Rotationen und Stemmbewegungen 

hervorrufen. Der Absprung bei der Sprunghocke ist wie bereits erklärt mit einer großen 

Stemmwirkung verbunden, die Beine werden vor den Körperschwerpunkt gegen das 

Sprungbrett gestemmt, um so den flachen Einsprungwinkel zu haben und mit Schwung 

sehr steil nach oben herausgefedert zu werden. Durch die Massenträgheit wandern die 

Schultern weiter in horizontaler Richtung, was durch einen Armzug in Richtung des 

Turngeräts verstärkt wird. Die Stemmbewegung der Beine im Sprungbrett entwickelt die 

Kraft nach oben, der Armzug eine Kraft nach vorne, die auf Höhe der Körperschultern 

ansetzt, so haben wir zwei dezentral ansetzende Kräfte, die die geforderte Rotation um die 

Körperquerachse bringen. Das Stemmen der Arme gegen den Sprungtisch, verbunden mit 

der Blockade der Schultern und dem Wechsel des Schiffchens2, ist die Gegenrotation durch 

die vertikale Kraft an den Schultern und einer leicht horizontalen Kraft an den Beinen 

gegeben. Die horizontale Kraft des oberen Rückens, sowie der Druck der Beine leicht nach 

                                                           
2 Von einer Schiffchenposition vorwärts spricht man, wenn man leicht gebeugt auf dem Rücken liegt, so 
dass die Beine und die Arme, jeweils gestreckt, sowie Kopf und Schultern leicht vom Boden abheben. Der 
Körper bildet demnach einen Teilkreis. Analog die Schiffchenposition rückwärts, wobei die Person auf 
dem Bauch liegt und wieder die Extremitäten vom Boden gestreckt anhebt. Bilder hierzu im Anhang. 
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unten, im Moment des Schiffchenwechsels, bringt also gerade diese Rotation, dass der 

Turner wieder aufrecht landen kann. 

Der Parkour-Speedvault ist wieder, um die Bezeichnung für diesen Fall zu erklären, eine 

Zusammensetzung aus der Sportartzuordnung, sowie der eigentlichen Bezeichnung des 

Bewegungsablaufs. Dabei setzt sich der Speedvault selbst aus den englischen Worten speed 

(dt. eilen, rasen, Geschwindigkeit) und vault (dt. springen, über etwas hinweg ~) 

zusammen, es geht also um das schnelle Überwinden von Hindernissen. Wie zu Beginn 

beschrieben, handelt der Parkourtraceur aus Überzeugung effizient, also sollte der 

Speedvault schnell und „einfach“ sein. Die Parkourbewegung wird von einem Bein 

abgesprungen und auf demselben Bein gelandet. Der Sprung soll aus dem Laufen 

ausgeführt werden und idealerweise in einer Laufbewegung landen, da das Ziel der 

schnellen Überwindung in Zusammenhang mit dem gesamten Bewegungsfluss gesehen 

werden muss. Der Absprung von einem Bein aus der Laufbewegung arbeitet, wie auch die 

Turn-Hocke, mit einem Stemmen des Sprungbeines in den Boden. Durch einen flachen, 

weiten letzten Schritt stellt sich der Absprungfuß vor den Körperschwerpunkt und blockiert 

so den horizontalen Schwung und formt ihn in eine vertikale Kraft um. Die Koordination 

der Teilimpulse ergänzt diese Sprungkraft wieder mit dem Arm- und Beinzug der 

entgegengesetzten Körperseite. Bei einem Absprung von links heißt das, dass die 

zusätzlichen Teilimpulse von rechts ausgeführt werden. Durch diese dezentralen Zugkräfte 

neigt sich der Körper in dem Fall nach links, was durch den Impuls des linken Armes 

verstärkt wird. Dieser zieht nämlich mit Schwung Richtung Hindernis, um dort zu stützen. 

Insgesamt gibt es demnach Teilkomponenten, die in Laufrichtung agieren, demnach den 

Schwung geben, um das Hindernis horizontal zu überwinden. Demgegenüber stehen auch 

Teilkomponenten, die für die Rotation um die Körpertiefenachse sorgen, und welche, die 

durch Stemmen und Schwingen die zu erreichende Höhe hervorrufen. Der Speedvault ist 

eine translatorische Bewegung ohne Breitenachsenrotation. Die Tiefenachsenrotation lässt 

die Beine und die Hüfte die nötige Höhe erreichen, und das Stützen der hindernisnäheren 

Hand leitet wieder die Gegenrotation ein. Im Moment des Stützens machen die Beine eine 

Scherbewegung, als würde der Traceur einen Schritt in der Luft gehen, um so den 

Bewegungsfluss aufrecht zu halten. Durch diesen Schritt ist das Absprungbein, 

beziehungsweise das dem Sprungtisch nähere Bein, vor dem anderen Bein, in unserem Fall 

links vorne und rechts hinten. Dies ermöglicht es dem Traceur, das vordere Bein direkt 

nach Überfliegen des Hindernisses, dieses Bein wieder nach unten zum Boden zu ziehen, 

um so schnell wieder laufen zu können, denn nur bei Bodenkontakt kann der gesamte 
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Körper beschleunigt werden. Der Parkour-Speedvault arbeitet also nicht mit besonders 

großen Sprunghöhen und Flugphasen, sondern fliegt mit minimalem Abstand über das 

Hindernis und richtet sich anschließend sofort wieder auf, um schnell den Kontakt zum 

Boden wieder zu finden.  

Der Freerunning-Dash, eine Bewegung aus der, dem Parkour sehr ähnlichem, Freerunning-

Community. Hier gibt es keine eigenen Bewegungskonzepte, Freerunning bedient sich 

unterschiedlicher Sportarten. Die Bewegung muss nur spektakulär sein. Der Dashvault (dt. 

Hetz- / Jagdsprung) startet ähnlich wie ein Hürdenlauf-Sprung, nur dass gegen Ende der 

Bewegung beide Beine vor dem Körper sein sollen, daher die Höhe größer ist als bei einem 

Hürdenläufer. Der Absprung von einem Bein bleibt, das Schwungbein jedoch zieht nicht 

nach außen, dass keine Tiefenachsenrotation entsteht, sondern wird unter dem Körper nach 

vorne geschoben. Das Sprungbein soll schnellstmöglich nachgezogen werden, was eine 

benötigte Mindesthöhe vorschreibt. Der Freerunner stemmt demnach mit seinem 

Sprungbein den Großteil des Schwungs in vertikale Kraft und durch das Vorziehen der 

Beine entsteht die horizontale Komponente. Die Stützposition der Hände erfolgt erst bei 

Sinken des Körperschwerpunkts, wobei eine leicht verdrehte sitzähnliche Position erreicht 

wird. Im Moment des Abdrucks wird die gebeugte Hüfte nach vorne gestreckt und mittels 

eines Arm- und Handabdrucks eine Gegenrotation zum Aufrichten des Körpers erzeugt. 

Diese Teilimpulse geben dem fliegenden Körper wieder ein Moment, dass die 

Rückwärtsrotation der Schulter in eine Vorwärtsrotation gedreht wird und die notwendige 

Sprungweite gelingt. Die Landung sollte aus Traceur- oder Freerunnersicht auf einem Bein 

erfolgen, was bedeutet, dass mit Hüftstreckung während des Abdrucks ein Bein gegen 

Boden gerichtet wird und dementsprechend das andere diagonal nach oben geschoben 

wird. So bekommt der Körper einen weiteren horizontalen Impuls und das Bein kann nach 

der Landung direkt den nächsten Schritt einleiten, damit der flow (dt. [Bewegungs-] Fluss) 

erhalten bleibt.  
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8. Entwicklung des Schülerlabors 

Ein Schülerlabor zu entwickeln entspricht den Aufgaben, ähnlich dem, was später auf den 

Lehrer zukommt. Unterricht vorbereiten heißt, Inhalte passend zu einem Kanon zu 

entwickeln, dass diese methodisch optimiert den Schülern nahgebracht werden können. 

Schule soll aber nicht nur fachliche Inhalte übermitteln, sondern darüber hinaus auch 

allgemeine Arbeitsweisen, soziale Grundlagen und kooperativen Umgang, 

zusammengefasst beispielsweise für Hessen, einige grundlegende Kompetenzen, die in den 

Bildungsstandards aufgeführt werden. Das Schülerlabor soll dementsprechend auch 

passend zu den Bildungsstandards und dem alten Lehrplan sein. Ein Schülerlabor muss auf 

Jahrgangsstufen bezüglich der fachlichen Inhalte und des Kontexts abgestimmt werden.  

Nach Wahl des Themas „Salto und Co.“ mit dem Schwerpunkt der Mechanik war die 

Klassenstufe 11, beziehungsweise ab der E-Phase, vorgegeben. Schülerinnen und Schüler 

sollten sich gleichermaßen mit der Action der Trendsportarten Parkour und Freerunning, 

sowie der ursprünglichen Grundsportart Turnen, identifizieren. Turnen im Allgemeinen 

steht zwar meist eher in negativem Zusammenhang, Saltos jedoch sind spektakulär und 

Ziel vieler Jugendlicher. Selbst vormachen können ihn die wenigsten, wenn man jedoch 

über gestellte Videos oder Arbeitsblätter problemorientierte Aufgaben formuliert, können 

sich Schüler mit den Schwerpunkten auseinander setzen. Dieser Schwerpunkt ist aber nur 

ein Teil des zu untersuchenden Materials. Salto und Co. befasst sich mit einem Sprung 

insgesamt. Das geschlossene Konzept eines Parkour- oder Freerunningsmoves beginnt mit 

dem Anlauf, einem Absprung, akrobatischen Lufteinlagen und einer Landung. Im 

Schülerlabor können jeweils Teile der Gesamtbewegung isoliert betrachtet und analysiert 

werden. Die Schüler können durch unterschiedliche Experimentiermaterialien 

Beschleunigungen, Impulse, Kräfte und Energien erfahren, messen oder errechnen. Die 

Aufgaben werden im Folgenden einzeln durchleuchtet, dabei wird vorerst auf die 

Entwicklung, die Berechnung und mögliche Schülerprobleme, sowie Betreuer-

Hilfestellungen eingegangen. Später werden Einsatzmöglichkeiten für den herkömmlichen 

Physikunterricht angeführt. 

8.1. Gliederung des Schülerlabors 

Die im Folgenden beschriebenen Teilaufgaben des Schülerlabors, sieben an der Zahl, sind 

deutlich zu viel für eine Lerneinheit. Eine Unterteilung ist daher sinnvoll. Die Schulklasse 

wird in zwei Gruppen unterteilt, wobei sie jeweils drei Teilaufgaben hintereinander 

bearbeiten müssen und die siebte Aufgabe als Zusatz vorerst zurückgehalten wird. So kann 
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die Gruppe, die schneller als in der gedachten Zeit fertig ist, diese Aufgabe beginnen zu 

lösen. Eine vom Inhalt her sinnvolle Aufteilung ist, den Anlauf mit dem Sprung 

beziehungsweise dem Flug zu verknüpfen, sowie die zweite Aufgabenfolge mit der 

Absprungkraft, der Absprungrichtung und der Landung. Das Schülerlabor wird so 

gestaltet, dass jeweils eine Gruppe der Aufgabenreihe an einer Tischgruppe arbeitet, und 

für jede Tischgruppe ein Stationsbetreuer zuständig ist. So werden drei Betreuer für die 

zwei Mal drei Tischgruppen benötigt. Die genaue Aufteilung kann dem im Anhang 

hinterlegten Schülerlabor entnommen werden. Hier gehen wir den chronologischen 

Sprungablauf ab und daran angeschlossen die besonderen Sprünge. 

8.2. Auf den Anlauf kommt es an. 

Chronologisch beginnt die Bewegungsfolge mit dem Anlauf. Daher auch die erste Station 

in unserer Schülerlaborentwicklung. Für die Schüler bietet sich hier die Videoanalyse an. 

In Bezug auf das selbstständige Arbeiten der Schüler muss die Aufgabenstellung klar und 

einfach sein. Als Muster wurde ein Schülerlabor zur Biomechanik der Fachbereiche 

Biologie, Physik und Sport vorgelegt, worin das Laufen ebenfalls analysiert wurde. Dies 

diente auch als Grundlage für diese Aufgabe dieses Schülerlabors. 

Der Erwartungshorizont für diesen ersten Aufgabenteil beinhaltet zwei Bereiche. Zum 

einen sollen fachlich die Zusammenhänge von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen 

und das Verständnis über Koordinaten mit Weg- und Zeitabhängigkeit verstanden werden. 

Zum anderen sollen die Kompetenzen dahingehend erworben werden, dass der Umgang 

mit einem unbekannten Programm selbstständig erlernt wird und in Gruppen an 

unterschiedlichen Problemstellungen innerhalb des Themenblocks „Laufen“ gearbeitet 

wird.  

Um das Laufen per Videoanalyse zu untersuchen, muss ein Bereich des Laufens 

aufgenommen werden, der von dem Programm „measure dynamics“ analysiert werden 

kann. Das Laufen, mit dem sich wiederholenden Zyklus aus Landung, Stütz, Abdruck und 

Flug der Füße, soll erkennbar sein. Daher sollten die Schüler die Kamera so ausrichten, 

dass ein etwa vier Meter breiter Bereich an einer „nackten Wand“, also idealerweise 

reinweißen Wand, ohne störende Objekte sichtbar ist und die Kamera senkrecht und 

horizontal zur Wand aufgestellt ist. Ein Maßstab muss im Hintergrund des Videos stehen, 

um das Programm zu skalieren. Durch das gerade Ausrichten der Kamera sollten keine 

Verzerrungen bei der Skalierung auftreten. Um dem Programm markante Punkte zum 

Nachverfolgen zu geben, sollen die Schüler Farbkreise ausschneiden und sich auf den 
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Kopf, an den Schwerpunkt und den Fuß kleben. Die Schüler sollten darauf achten, dass die 

Farbpunkte auf die Kleidung und die Haarfarbe abgestimmt ist. Bei zu wenig Kontrast, 

würde das Programm die Punkte nicht erkennen können. Um den Umgang mit dem 

Programm zu schulen, sollen die Schüler gleich mehrere Laufstile analysieren, damit über 

die Wiederholung der Lerneffekt entsteht. Das Aufnehmen der Laufstile kann nach 

Besichtigung des Ortes gut auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der 

Gebäudehauswand passieren. Die Schüler sollten in etwa 15 Minuten die drei Laufstile: 

Gehen, Joggen und Rennen, sowie den Hopserlauf aufgenommen haben. Etwa 15jährige 

Schüler, die Generation Z oder „Digital Naitives“, kennen sich mit Fotos und Computern 

aus. Sie sollten sich schnell mit der Hardware und Software zurecht finden. Falls die 

Gruppen Probleme mit den Aufnahmen haben sollten, oder sie so filmen, dass das 

Videoanalyseprogramm fehlerhafte Untersuchungen machen könnte, kann der 

Stationsbetreuer rechtzeitig intervenieren, um die Schüler nicht übermäßig mit dem Filmen 

der Sequenzen zu beschäftigen. Denn schließlich sollten das Analysieren mittels des 

Programms und das physikalisch gewonnene „Know-How“  im Zentrum der Experimente 

stehen.  

Mit den fertigen Filmsequenzen an der Arbeitsstation angekommen, sollen die Schüler 

anschließend ihre ersten Schritte in dem Programm gehen. Die Devise heißt wieder 

„learning by doing“. Selbst ausprobieren und im Programm zurecht finden. Die 

Anfangsschritte müssen in der Anleitung geschildert sein, wichtig hierbei der Bereich der 

Skalierung. Für die Schritte der Videoanalyse gibt es eine Kurzanleitung passend zum 

Schülerlabor, sowie eine gesamte Programmanleitung, die auf Nachfrage von dem 

Stationsbetreuer nachgereicht wird. Hier gilt wieder, selbstständiges Aneignen des 

Programmumgangs. Die Schüler sollen nach automatischer Analyse der drei Punkte jeder 

Gangart, sich die dazugehörigen Diagramme der Ortskurven anzeigen lassen und in ihr 

Heft übernehmen. So soll ein Verständnis über Ortskurven geschult werden. Nach 

Skizzierung der Graphen sollen die Schüler selbstständig die Auffälligkeiten beschreiben. 

Diese Untersuchung der Lauf-Ortskurven verlangt einerseits das vorherige detaillierte, 

korrekte Abzeichnen der Ortskurven, andererseits,  dass in der Gruppe über Auffälligkeiten 

diskutiert wird, um  diese überhaupt zu finden. Darüber hinaus wird in der nächsten 

Teilaufgabe auch das Wiederholen in eigenen Worten verlangt. Der Umgang mit neuen 

und fremden Fachbegriffen, wie auch das Wiedergeben von gelernten, hilft beim Lernen 

und Verstehen von Unterrichtsinhalten. Selbständiges Arbeiten, sowie Wiederholen und 
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Anwenden sind wie im ersten Teil beschrieben, gute Methoden, um Lerninhalte neu zu 

verstehen und zu behalten.  

Der darauffolgende Teil, das Einzeichnen lassen der Geschwindigkeits- und 

Beschleunigungspfeile, klingt erst mal trivial. Bei Schülern sorgt das ein oder andere 

Verhältnis zwischen beiden Pfeilen doch für Verwunderung. Wieder wird der Umgang mit 

dem Programm geschult, das Anzeigen lassen unterschiedlicher Filter, welche Eigenschaft 

wofür steht. Durch die Arbeit mit dem Programm werden die Schüler erneut mit 

Fachbegriffen konfrontiert, mit denen sie sich in der Gruppe auseinander setzen müssen, 

um zu den geforderten Ergebnissen zu kommen. Die Schüler sollten zu diesem Zeitpunkt 

etwa insgesamt eine Dreiviertelstunde an dieser Station gearbeitet haben und nur noch eine 

Viertelstunde mit den Anzeigemodi arbeiten. Nicht alle Gruppen werden es schaffen, alle 

Videos zu analysieren, jedoch bleiben die Ergebnisse der Geschwindigkeits- und 

Beschleunigungspfeile ähnlich, was der Stationsbetreuer als Resümee bei Nichtvollendung 

der Station erklären kann. Abschließend wird das Verständnis über die 

Geschwindigkeitspfeile geprüft, indem die Schüler erklären sollen, warum die 

Durchschnittsgeschwindigkeit an dem Schwerpunkt gemessen werden muss, und die 

Maximalgeschwindigkeit in der Filmsequenz am Fuß während des Vorschwingens 

gemessen werden kann. Die zu messenden Geschwindigkeiten können entweder durch die 

Messinstrumente errechnet werden, die Länge, die in einem Zeitintervall zurückgelegt 

wird. Ebenso können auch der Geschwindigkeitspfeil oder ein Diagramm, 

beziehungsweise die Werte in der Tabelle, Auskunft über die Geschwindigkeiten geben. 

Hierzu muss das Programm verstanden werden, um die richtigen Werte heraus zu finden. 

Durchführung der Aufgabe A1 des Schülerlabors 

Anhand der aufgenommenen Filmsequenzen können mit measure dynamics die 

Diagramme gezeichnet werden. Wie oben beschrieben wird beim Gehen der wellenförmige 

Verlauf der jeweiligen Beobachtungs-Punkte angezeigt. Das Diagramm des Beins 

(Abbildung 1a), blau) hat dabei jedoch die doppelte Periodendauer gegenüber dem 

Oberkörper. Die Amplitude ist deutlich größer, wobei eine Häufung im Standbereich 

dargestellt wird, was durch das Stehen auf dem Standbein erklärt wird. Rennen ist dem 

Gehen sehr ähnlich, lediglich die Wellenformen sind zueinander leicht verschoben. Der 

Körper hat eine Vorlage, weshalb das Diagramm der Schulter immer etwas vor der Hüfte 

bleibt. Joggen in Abbildung 1b) zeigt eine deutlich größere Wellenbewegung des 

Diagramms von dem Oberkörper. Dazu ist die Kurve des Beins länger gezogen, als beim 



38 
 

Gehen und Rennen. Gejoggt werden soll über eine lange Strecke, weshalb eine lange 

Ruhephase des Beins von Vorteil ist. Daher hebt der Standfuß im Anschluss schnell ab und 

wird über einen langen Weg nahezu linear nach vorne gezogen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung.1: 

Diagramme des 

Programms 

measure dynamics  

zu dem Gehen, 

dem Laufen und 

dem Hopserlauf. 

 

Der Hopserlauf springt und landet jeweils auf dem gleichen Bein, während das 

entgegengesetzte Bein angewinkelt nach oben gezogen wird. Die Rhythmen sind die 

gleichen, jedoch ist das Diagramm des Beins (Abbildung 1c), rot) immer im Wechsel mit 

unterschiedlicher Amplitude. Zusammenhängend damit, ob das Bein das Sprungbein ist 

oder das hochgezogene Bein. Außerdem ist die unterschiedliche Wellenform der 

Diagramme auffällig. Das Beindiagramm schwingt fast ideal wellenförmig, die beiden 

Oberkörperdiagramme hingegen haben schmalere Erhebungen, bevor sie eine kurze 

Strecke fast horizontal verlaufen, ehe die nächste Erhebung folgt.  

Der Umgang mit dem Programm ist selbsterklärend, die Schülerinnen und Schüler sollten 

sich schnell damit zu Recht finden. In der Versuchsanleitung stehen Erklärungen zu der 
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Software, die von einer ausliegenden ausführlichen Anleitung und den Stationsbetreuern 

ergänzt werden können. Jedoch sollen die Besuchsgruppen erst selbstständig versuchen, 

sich mit dem Programm auseinander zu setzen, und nach der ersten Station, in der measure 

dynamics als Werkzeug eingesetzt wird, sollte es bei den kommenden ohne Probleme 

funktionieren.  

Für die Idee, die Geschwindigkeits- und 

Beschleunigungspfeile anzeigen zu lassen, 

sollen die Schüler ein Verständnis dieser 

entwickeln. In Grafik.2 sind je Diagrammkurve 

fünf Pfeilpaare eingezeichnet. Insgesamt kann 

man sagen, die Geschwindigkeitspfeile zeigen 

in Bewegungsrichtung, während die 

Beschleunigungspfeile etwa vertikal 

beziehungsweise leicht schräg hoch, oder in 

unserem Fall herunter, zeigen. Im Moment des 

Bodenkontakts richten sich die 

Beschleunigungspfeile vertikal nach oben. Die Länge ist hier maximal, wird aber mit 

zunehmender Höhe kleiner. Am höchsten Punkt ist der Beschleunigungspfeil nach unten 

gerichtet maximal. Beim Gehen, Laufen und Rennen verhalten sich die Pfeile ähnlich, 

jedoch sind wegen der vervielfachten Amplitude und der doppelten Frequenz teilweise 

unterschiedliche Richtungen zwischen Oberkörper und Fuß erkennbar, während beim 

Hopserlauf der Rhythmus erhalten bleibt.  

Die Durchschnittsgeschwindigkeit sollte idealerweise errechnet werden, aus der Weglänge 

und der Dauer. Als Messpunkt für das Programm sollte der Hüftpunkt gewählt werden, da 

sich dieser nahezu konstant bewegt und  am nächsten zum Schwerpunkt ist. Die maximale 

Geschwindigkeit kann am Fuß gemessen werden, wenn das Schwungbein gerade am 

Standbein vorbeigezogen wird. Für das Joggen ergeben sich dafür beispielsweise  

𝑣(𝑡) = 5,5
𝑚

𝑠
= 19,6

𝑘𝑚

ℎ
 . 

8.3. Bedeutet viel Kraft auch richtig hoch? 

Der Absprung nach einem guten Anlauf entscheidet über den Flug und was geleistet 

werden kann. Im Absprung selbst kann man zwei physikalische Phänomene erkennen. Zum 

einen gibt es eine Gesetzmäßigkeit über die Absprungrichtung, wie kommt man vom 

Grafik.2: Abbildung des Hopserlaufs mit 

Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeilen. 
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Boden beziehungsweise dem Brett weg, wenn man dementsprechend einspringt. Zum 

andern kann etwas über die Absprungkraft und die Energie oder vor allem die Leistung 

ausgesagt werden. Die Schüler werden zunächst dahingehend überprüft, ob sie sich an die 

Grundgesetzmäßigkeiten der Kraft erinnern. Die Newton’sche Mechanik sollte behandelt 

worden sein, und die Schüler können durch diese kurze Wiederholung sich gegenseitig das 

Phänomen der Kraft und Gegenkraft erklären. So wird gesichert, dass alle Schüler einer 

Gruppe vor Beginn der Experimentierphase auf dem gleichen Lernstand sind. Das 

Verständnis über die Kraft von den Personen auf der Messplatte und der reactio, nämlich 

der entgegen gerichteten Kraft von der Erde auf die Messplatte, soll kurz über Newtons 

drittes Axiom wiedergegeben werden, bevor eine Vermutung über die Anzeige der 

Kraftmessplatte angegeben wird. Vor dem Versuch zu überlegen, was eigentlich gemacht 

wird und was angezeigt werden könnte, lässt die Schüler sich mit der Problemstellung 

auseinander setzen. Das Experiment soll so den Wissensstand erweitern und das Arbeiten 

als Forscher repräsentieren. Dem gegenüber könnte es sonst nur als „Spiel“ angesehen 

werden und die Aufgaben würden lediglich ausgeführt werden und nicht verstanden oder 

gelernt. In der Gruppe sollte eine Diskussion entstehen, ob die angezeigte Normalkraft von 

der Platte auf uns wirkt, auf den Boden wirkt oder gar vom Boden auf die Messplatte. Die 

Schüler sollten erkennen, dass wir mit der Gewichtskraft nach unten gezogen werden, es 

zwar diese Gegenkraft gibt, aber die Kraftmessplatte tatsächlich diese Gewichtskraft von 

der Versuchsperson auf der Erde wieder gibt.  

Um die Kraft des Absprungs zu messen, müssen wir dazu die Muskelgruppe der Beine 

isolieren und andere Teilimpulse minimieren. Die Schüler sollen zum Verständnis dieses 

Vorgehens die Wirkung der Armimpulse bei dem Absprung untersuchen. Diese können 

allein durch Wedeln eine Kraftänderung bis zu Faktor eins der Gewichtskraft erreichen. G 

steht hier für die Gewichtskraft, in unserem Fall die vertikale G-Kraft, wie sie auch in 

Achterbahnen oder bei Kampfpiloten eine Anwendung findet. Im Fall von einem G kann 

der Impuls der Arme über die Geschwindigkeitsänderung, also bei dem Wechsel von „nach 

oben wedeln“ zu „nach unten wedeln“, den Körper in 

diesem Moment von der Gewichtskraft befreien. Durch 

die Trägheit der Masse der Arme und das dritte Newton 

Gesetz wirkt demnach bei Richtungsänderung von +y 

nach -y die Kraft -G entgegen der eigentlichen 

Gewichtskraft G auf den Körper. Siehe dazu 

Abbildung.2, Wechselwirkung von Kräften eines 

Abbildung.2: Wechselwirkung 

der Kräfte nach Newtons drittem 

Gesetz. Aus: Leifiphysik.de. 



41 
 

Menschen auf der Erde. Analog ist die Gewichtskraft doppelt so groß gegenüber der 

Ausgangslage in Ruhe, da die resultierende Kraft aus der Armbewegung und die 

eigentliche Gewichtskraft auf Grund der Erdanziehungskraft nach unten in -y Richtung 

wirken und daher mittels dem Superpositionsprinzip addiert werden. Nach erfolgreichem 

Absolvieren der ersten Einführungsaufgaben, sollen die Schüler sich mit den drei 

vorgegebenen Sprungarten befassen: dem Skispringer, dem Turner und dem Handballer. 

Durch die sportartbezogenen Sprünge ist das Gesamtkonzept des Sports wieder 

aufgegriffen und die Schüler identifizieren sich vielleicht sogar mit einer der Sportarten.  

(a) Ein Skispringer geht aus dem Stand langsam in eine tiefe Hockposition und 

drückt sich nach einer kurzen Pause von dort aus hoch. 

(b) Ein Turner geht kurz auf die Zehnspitzen, lässt sich von dort schnell in eine 

Hocke fallen und drückt sich von dort direkt wieder ab in die Luft. Turner 

unterstützen den Absprung aus den Beinen durch zusätzliche Kraft aus den 

Knöcheln und Füßen. 

(c) Ein Handballer steht vor der Kraftmessplatte, setzt einen Fuß [L] darauf und 

schwingt mit dem zweiten Bein [R] mit dem Knie beim Absprung des 

Standbeines [L] von der Kraftmessplatte nach oben. 

Ziel der unterschiedlichen Sprungarten ist die Erkenntnis, dass die Sprünge in etwa gleich 

hoch sind, sich die Anzeige der Kraftstöße jedoch deutlich verändert. Der lange Kraftstoß 

bei einem Skispringer aus dem Oberschenkelmuskel ist ein relativ niedriger Maximalstoß, 

jedoch über lange Zeit ausgeübt. Der Prellsprung eines Turners, der neben dem 

Oberschenkelmuskel auch aus dem Wadenmuskel ausgeführt wird, findet in einem viel 

kürzeren Zeitintervall statt und hat dementsprechend einen deutlich größeren maximalen 

Kraftwert. Der Handballer springt zwar nur von einem Bein ab und hat auch wie der 

Skispringer nur die Kraft aus dem Oberschenkelmuskel, durch das Schwingen des Beines 

erfährt er jedoch eine Gegenkraft durch diesen Impuls, der, wenn er zeitlich gut koordiniert 

ist, die Kraft des Absprungs aus einem Bein gleichgroß der aus beiden Beinen werden lässt. 

Die Schüler sollen die dazugehörige Sprunghöhe messen, um letztendlich Aussagen über 

das Verhältnis von Kraftstoß und Sprunghöhe formulieren zu können. Die Diagramme der 

Kraftkurven sollen in die Schülerlaborhefte übernommen werden, was erneut das 

wissenschaftliche Arbeiten und den Umgang mit Zahlen und Diagrammen schult. Das 

Verständnis über solche Grafiken kommt leider oft zu kurz, weshalb sich Schüler nicht gut 

damit auskennen. Bei mathematischen und physikalischen Grafiken, die jedoch für Schüler 
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interessanten Kontexten zugeordnet sind, befassen sich diese lieber damit und lernen so 

den Umgang mit Diagrammen und das Ablesen von Werten, beziehungsweise das Treffen 

von unterschiedlichen Aussagen bei verschieden aufgetragenen Koordinatenachsen. Das 

Verständnis der Graphen wird anschließend wieder mit dem selbstständigen Formulieren 

der Auffälligkeiten gefordert. Die eben angeführten Punkte sollten den Schülern ebenso 

auffallen, und detailliert sollen sie auf eventuell auftretende Kraftsprünge eingehen. Ein 

solcher deutlicher Sprung im Funktionsgraph ist immer bei dem Wechsel von 

Bewegungsrichtungen. Durch die schnelle Richtungsänderung erfährt der Körper eine 

Beschleunigung, welche proportional zur angezeigten Kraft steht. Dies ist auch der Fall, 

bei dem Abheben der Versuchsperson. Erst ist die Beschleunigung maximal, die der 

Springer von der Kraftmessplatte weg erfährt, bis er plötzlich abgehoben ist und nicht mehr 

beschleunigt, sondern durch die Erdanziehungskraft nur noch gebremst wird. 

Ein wichtiges Handwerk für Physiker ist neben dem Experimentieren natürlich auch das 

Rechnen. Dies sollen die Schüler auch im Zusammenhang zu diesem Kontext machen. Mit 

Formeln und Einheiten zu jonglieren gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten genauso 

dazu, wie genaues Planen und Durchführen von Experimenten. Die Grundformel für die 

physikalische Leistung 𝑃 =
Δ𝑊

Δ𝑡
=

F⋅Δ𝑠

Δ𝑡
 soll angegeben sein, dass alle Schüler die Leistung 

errechnen können. Durch die gemessene maximale Kraft und die im Absprung 

zurückgelegte Wegstrecke kann die Arbeit berechnet werden. Dem gegenüber soll das 

Zeitintervall gemessen oder aus einem Video bestimmt werden, in welchem der Springer 

den Schwung holt, also die Kraft auf die Platte wirkt.  

Durchführung der Aufgabe B1 des Schülerlabors 

Die angezeigten Kräfte der Kraftmessplatte, bei Wahl der Normalkraft, entsprechen 

natürlich der Gewichtskraft der Person. Dem gegenüber steht die Gegenkraft, nach dem 

dritten Newton’schen Axiom actio = reactio, mit der die Versuchsperson sich von der Erde 

wegdrückt. Die Anzeige der Gewichtskraft ist auf der Erde mit einer Beschleunigung von 

𝑎𝐸𝑟𝑑𝑒 = 𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2 definiert. 
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Für die folgenden Sprünge gilt bei der Absprungposition, dass die Arme fest an den Hüften 

fixiert werden müssen. Denn es soll die Sprungkraft gemessen werden, und das Wedeln 

der Arme allein bereits Gewichtskraftunterschiede von etwa dem Körpergewicht leisten 

kann.  

Die Sprungkurve des Skispringers zeigt durch das 

langsame, gleichmäßige Absenken des Schwerpunktes 

kaum eine Änderung im Bereich zwischen 5,5 und 6 

Sekunden. Nach einem kurzen Stillstand in der Hocke, 

gerade bei 6 Sekunden, startet der Versuchskandidat 

mit dem Abdrücken, wobei ein Kraftstoßanstieg der 

Normalkraft von etwa 780N auf etwa 1750N erkennbar 

ist. Der Moment bei 6,5 Sekunden, wo das Diagramm 

auf null abfällt, ist der Zeitpunkt des Abhebens. Die 

Funktion der Messwerte hat etwa eine Steigung 

von 𝑚𝑟𝑜𝑡 =
970𝑁

0,4𝑠
= 2425

𝑁

𝑠
.  

Demgegenüber steht der Absprung des Turners. Dieser Prellsprung arbeitet mit den fast 

twitch muscle fibers der Wade und des Oberschenkels. Diese Muskelstränge arbeiten und 

reagieren schneller als die slow twitch muscle fibers. Der schnelle Abdruck ist die direkte 

Reaktion auf das Fallen aus dem Ballenstand. Im 

Diagramm (Abbildung.3b) bei 5,5 Sekunden zu sehen 

ist ein Abfallen der Kraft bis etwa 5,8 Sekunden. Direkt 

darauf agieren die besagten Muskelgruppen, welche 

ein Ansteigen bis auf 2000N entstehen lassen. Dieser 

Abdruck hat eine Dauer von 0,3 Sekunden, was 

insgesamt kürzer ist, als der Absprung des 

Skispringers. In diesem Fall kann man von der Ruhe-

Gewichtsmasse ausgehen, um die Kräfte zu 

vergleichen, oder den maximalen Kraftstoß, ausgehend von dem niedrigsten Punkt vor dem 

Abdrücken. Dieses biomechanische Prinzip der Vorspannung lässt die Muskeln im Fallen 

des Körpers wie eine Feder vorspannen, um anschließend mehr Kraft herauszuholen. Die 

Steigung des Turnersprungs errechnet sich zu 𝑚𝑔𝑟ü𝑛 , 𝐹𝐺
=

1220𝑁

0,25𝑠
= 4880

𝑁

𝑠
 und mit der 

Vorspannung sogar zu 𝑚𝑔𝑟ü𝑛 ,   𝐹𝑀𝑖𝑛
=

1850𝑁

0,3𝑠
= 6166, 6̅

𝑁

𝑠
.  

Abbildung.3a: Kraftkurve des 

Skispringers. 

Abbildung.3b: Kraftkurve des 

Turners. 
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Der Handballer springt von einem Bein ab, hat also eigentlich eine andere Anfangs-

gewichtskraft. Um die Vergleichbarkeit zu bekommen, sehen wir uns hier auch einmal die 

Differenz zu 𝐹𝐺  an, und dem gegenüber die Differenz 

von 𝐹𝑀𝑖𝑛 zu 𝐹𝑀𝑎𝑥. Bei 4,3 Sekunden (siehe 

Abbildung.3c) steht der eine Fuß auf der 

Kraftmessplatte. Das darauffolgende Absenken erfolgt 

mit Schwungholen des Standbeins vor der 

Kraftmessplatte. Dieses leichte in die Knie gehen des 

Sprungbeins lässt die momentane Gewichtskraft 

absinken, woraufhin der Absprung einen Kraftstoß von 

etwa 1550N aufweist. Der Abdruck hat wieder eine 

Dauer von 0,4 Sekunden, ehe die Versuchsperson abhebt und demnach die gemessene 

Normalkraft auf null abfällt. Die Ausgangskraft würde eine Steigung von 𝑚𝑙𝑖𝑙𝑎, 𝐹𝐺
=

770𝑁

0,4𝑠
= 1925

𝑁

𝑠
 aufweisen. Demgegenüber steht die wirkliche Steigung der Kraft 

von 𝑚𝑙𝑖𝑙𝑎, 𝐹𝑀𝑖𝑛
=

1350𝑁

0,4𝑠
= 3375

𝑁

𝑠
, welche sich zwischen den vorherigen Sprüngen 

eingliedert.  

Da die Masse des Springers immer gleich bleibt, kann die Geschwindigkeit direkt 

proportional zu den Kraftdiagrammen abgelesen werden. Die Beschleunigung ist demnach 

bei dem höchsten Punkt der Kraftkurve am größten, kurz vor dem Abheben der 

Versuchsperson. Um die Leistung des Absprungs zu berechnen, benötigen wir noch die 

Höhe des Absprungweges, also der Weg des Schwerpunkts von der tiefsten Hockposition 

hoch zum Moment des Absprungs, und das Zeitintervall des Absprungvorgangs. Es 

ergeben sich bei meinen selbstdurchgeführten Sprüngen folgende Werte: 

𝑃𝑟𝑜𝑡 =
1150𝑁 ⋅ 0,25𝑚

0,5𝑠
= 575𝑊 

𝑃𝑔𝑟ü𝑛 =
1850𝑁 ⋅ 0,11𝑚

0,3𝑠
= 678, 3̅𝑊 

𝑃𝑙𝑖𝑙𝑎 =
1350𝑁 ⋅ 0,22𝑚

0,4𝑠
= 742,5𝑊 

Die Leistung nimmt demnach zu. Der Skispringer hat die geringste Leistung, sie wird auch 

rein aus dem Oberschenkelmuskel hervorgebracht. Die Werte stammen aus der 

Gesamtamplitude der Kraftfunktion, mit erstem Absenken zum Schwungholen. Die 

Abbildung.3c: Kraftkurve des 

Handballers. 
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Leistung des Turners arbeitet zu der genannten Muskelgruppe noch mit der 

Wadenmuskulatur, weshalb die Leistung etwas höher ist. Der Handballer hat zu den 

Muskeln noch das Schwingen des Beins, dieser Teilimpuls lässt die Leistung des Sprungs 

nochmals wachsen. Dementsprechend setzten sich auch die Sprunghöhen zusammen, 

welche mit 18cm und 23cm in den ersten beiden Sprüngen auch übereinstimmt. Der 

Handballer-Sprung ist mit 12cm der deutlich niedrigste, jedoch ging der Sprung der 

gemessenen Werte auch deutlich nach vorne. Wenn man den Sprung versucht, nur nach 

oben zu ziehen, sollten Sprünge um 28cm herauszufinden sein.  

Die Stationsbetreuer sollten genau über die Sprungarten Bescheid wissen, um den Schülern 

diese eventuell vorzumachen. Die zu erwartenden Ergebnisse bezüglich der Kraftmaxima 

sollten erkennbar sein. Teilweise konnten Werte von bis zu 3500N bei dem Turnsprung 

gemessen werden, wobei das Schwungholen dann ein freier Fall war und der Absprung 

eher als Stampfer interpretiert werden muss. So kann man einen Wettbewerb bezüglich des 

maximalen Kraftstoßes gewinnen, die Sprunghöhe demgegenüber sinkt jedoch rapide ab. 

Falsche Absprungarten sollten unterbunden werden und die korrekte Armhaltung 

eingehalten werden. Diese Punkte lassen die Messwerte wie gefordert entstehen, so dass 

die Schüler die Kraftverteilungen derart erhalten. Schwierigkeiten mit der Software sind 

nicht zu erwarten, da die Schüler der Generation Z mit Computern aufgewachsen sind und 

das Programm sehr gut verständlich ist. Bei trotzdem aufkommenden Fragen steht der 

Betreuer wieder zur Seite, ebenso auch bei dem zu erklärenden dritten Axiom Newtons. 

8.4. Die Richtung ist entscheidend! 

Ebenso essenziel wie die Kraft für den Absprung ist die Richtung. Die Schüler kennen 

bereits das Gesetz aus der Optik, nach welchem der Einfallswinkel gleich dem 

Reflexionswinkel ist. Die Schüler bauen sich einen Versuchsaufbau, in dem ein Ball, hier 

Modell für den Springer, von einer schiefen Ebene auf eine Absprungfläche rollt. Unten 

aufgekommen springt der Ball in einem bestimmten Winkel mit einer bestimmten 

Geschwindigkeit wieder hoch. Dies wird mit der Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, 

um es später in Programm „measure dynamics“ zu analysieren. Durch den Aufbau und die 

definierte Anfangsposition hat der Ball in jedem Experimentierdurchlauf die gleiche 

Anfangsgeschwindigkeit und den gleichen Anfangseinfallswinkel gegenüber einem 

vertikalen Lot. Die Absprungflächen sind einmal der normale Fußboden, einmal eine Stufe, 

im Experiment wird dazu ein Stepper verwendet, einmal springt der Ball von einer schiefen 

Ebene ab, mittels eines Sprungbretts, und zuletzt wird der Ball auf einem Wasserball 
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symbolisch für eine Sprunghilfe beschleunigt. Für das Sprungbrett sollte noch erwähnt 

sein, dass dies bei der Masse eines Tennisballs 𝑚𝑇𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎𝑙𝑙 ≈ 58𝑔 einen vernachlässigbar 

kleinen Kraftstoß als Sprungunterstützung gibt. Der Wasserball hingegen ist so 

aufgeblasen, dass er weich genug ist, um sich gegenüber dem Tennisball ähnlich zu 

verhalten wie ein Mensch mit einem Trampolin. Durch das Modell eines Balles, statt 

komplex direkt den Absprung eines Menschen zu analysieren, sind wieder die Teilimpulse 

und biomechanischen Abläufe vorerst außen vor gelassen und die Schüler können sich rein 

auf die zu messenden Winkel konzentrieren und damit arbeiten. Eine Überforderung der 

Schüler könnte dahingehend gefährlich sein, da sie die Schüler demotivieren würde. Die 

Schüler filmen wieder selbstständig und sollten darauf achten, dass genügend Kontrast 

zwischen dem Ball und dem Hintergrund ist, dass der Maßstab erkennbar ist, und, dass die 

Experimente mit Ordnung und Sorgfalt durchgeführt werden und nichts mit den 

Großgeräten passiert. Darüber hinaus kann der Betreuer direkt intervenieren, wenn 

aufgenommene Sequenzen für das Programm wahrscheinlich nicht kontrastreich genug 

sind. So kann der Schüler erst selbstständig arbeiten, bei zu starkem Trödeln oder nicht 

zielgerichtetem Arbeiten, ermahnen die Betreuer jedoch die Schüler, um sie auf der Spur 

zu halten, denn auch ein Schülerlabor soll dem Unterricht entsprechen und den Schulkanon 

voran bringen.  

Für das weitere Rechnen und Beschreiben bearbeiten die Schüler den Einfallswinkel und 

den Reflexionswinkel sowie die maximal erreichte Flughöhe. Dieses Ausrechnen kann am 

besten darüber gemacht werden, dass das Videoanalyseprogramm eine Spur des zu 

verfolgenden Körpers anlegt. Diese Spur kann im Bereich des Auftreffens dazu genutzt 

werden, mit dem Winkelmess-Werkzeug die genauen Winkel zu analysieren. Ebenso kann 

das Stroboskopbild für das Messen der Winkel genutzt werden, genauer ist jedoch meist 

das Messwerkzeug im System. Aus den gemessenen Werten sollten die Schüler erkennen, 

dass im Allgemeinen bei einem Einsprung auf eine schiefe Ebene, wobei das niedrigere 

Ende an der schiefen Ebene liegt und das hohe weiter entfernt, sich der Einfallswinkel 

gegenüber dem neuen Lot steiler verhält und der Reflexionswinkel dementsprechend auch 

steiler zum Lot steht. Durch den steileren Absprung bekommt der Ball mehr Höhe, aber 

auch weniger Weite. Wobei die Sprungweite bei einem Freerunningsprung oder 

Turnsprung eher nebensächlich ist. Daher auch die Geometrie von Sprunghilfen im Turnen, 

durch die schiefe Ebene können die Turner die Einsprungwinkel minimieren und kommen 

dementsprechend höher. 



47 
 

Die letzte Teilaufgabe ist wieder eine Diskussionsaufgabe. Die Schüler sollen in den 

Gruppen diskutieren und Erfahrungen zu dem beschriebenen Absprunggefühl sammeln. 

Bezüglich des Kontextes wird die Frage nach dem Sinn eines Kickers gestellt. Ein Kicker 

ist eigentlich nur eine Stufe, die Freerunner nutzen, um besser blocken zu können. In 

diesem Begriff steckt bereits der Grund für das Phänomen. Die Schüler sollten durch 

Beobachtung der Gruppenmitglieder erkennen, dass menschliche Sprünge etwa immer 

einen Gesamtwinkel von neunzig Grad haben. Logisch, da wir aus der Wurfparabel-Formel 

wissen, dass bei fünfundvierzig Grad das optimale Verhältnis aus Höhe und Weite entsteht. 

Bei dem Sprung auf dem Boden, kann man sich die Kraftrichtung durch eine Gerade von 

der Hüfte zum Fuß vorstellen. Durch die verschiedenen Gegebenheiten, materiell anhand 

der Schuhsohle, biomechanisch durch Muskeln und Gelenke, physikalisch durch Trägheit 

und Teilimpulsoptimierung, kann der Springer in Richtung zwei Mal fünfundvierzig Grad 

wieder abheben. Der Springer, der eine Stufe oder Bank als Kicker verwendet, kann von 

der Hüfte aus zum Fuß ebenso eine Gerade als Kraftrichtung ziehen, welche gegenüber 

dem vertikalen Lot flacher verläuft. Durch die Regelmäßigkeit, dass Menschen einen 

rechten Winkel gegenüber dem Absprung umsetzten, kommt dieser Springer dann deutlich 

höher heraus. Biomechanisch ist das Prinzip der Anfangskraft spürbar, sowie vom Ort her 

die von vorne herein erhöhte Absprungebene. Durch alle diese Effekte, lohnt sich der 

Kicker für den Freerunner, und die Schüler sollten durch selbstständiges Ausprobieren der 

Sprünge sowie durch Diskutieren der Beobachtungen und Erlebnisse auf Teilaspekte 

stoßen. Eine Gesamt-Musterlösung ist nicht zu erwarten, da diese Teilaufgabe deutlich 

über die fachlichen Kompetenzen der Schüler hinausgeht, das selbstständige Forschen an 

Unbekanntem wird hier aber stark gefördert. 

Durchführung der Aufgabe B2 des Schülerlabors 

Wie in der Versuchsanleitung gezeigt, wird eine schiefe Ebene aufgebaut, um eine 

gleichbleibende Anfangsgeschwindigkeit und Richtung zu garantieren. Der Ball rollt 

jeweils von identischen Höhen die gleiche Steigung hinab, wobei die Höhe von dem 

entsprechenden Aufprallpunkt zum Startpunkt gemessen werden muss.  
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Der Tennisball fliegt nach Verlassen der schiefen Ebene parabelförmig Richtung Boden. 

Die Geschwindigkeitspfeile zeigen, dass der Ball weiter dorthin beschleunigt wird, da die 

Pfeile länger werden und sich die Ausrichtung ändert. Nach dem Aufprall fliegt der 

Tennisball erneut mit einer parabelförmigen Flugkurve, wobei hier noch der höchste Punkt, 

die Extremstelle, interessiert. In Abbildung.4a) sind diese Parabeln dargestellt. Für die 

Winkelmessung kann einerseits das Stroboskopbild verwendet werden, oder die 

Messwerkzeuge des Programms. In Abbildung.4b) ist die Methode des Winkelmaßes 

angezeigt, wie über Spurpunkte der Gesamtwinkel, sowie die Teilwinkel zum Lot 

gemessen werden. 

Abbildung.4: Screenshots aus dem Programm measure 

dynamics zur Flugkurve und Winkelmessung des Tennis-

balls mit Aufprall auf dem Boden. 

Für die Winkel bei dem einfachen Aufprall auf dem Boden ergeben sich ein Einfallswinkel 

von 38° und ein Reflexionswinkel von 39,5°. Insgesamt erhalten wir also einen Winkel 

von 77,5° und eine maximale Flughöhe von 0,75m. Das Prellen auf einer Stufe ist 

vergleichbar. Für den Absprung auf einem Sprungbrett beziehungsweise dem Prellen des 

Balls an der schiefen Ebene ergibt sich ein Gesamtwinkel von 78° mit einem Einfallswinkel 

von 57° zum vertikalen Lot und einem Reflexionswinkel von 21°. Gegenüber dem Lot zum 
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Prellpunkt ergeben sich etwa die gleichen Werte wie bei (a). Auffällig ist hierbei, dass 

Einfallswinkel und Reflexionswinkel nicht gleich sind, was auf die Rotation des Balls 

zurückzuführen ist. Der Absprung auf einem Trampolin, oder im Modell der komplexe 

letzte Aufbau mit dem Wasserball, ist schwer korrekt auszuführen. Hierbei muss man mit 

mehreren Versuchsdurchführungen rechnen, bis der Tennisball den Wasserball in einem 

ordentlichen Einfallswinkel trifft. Der Reflexionswinkel und die Flughöhe des Balls haben 

einen Schub bekommen, was aus der Impulserhaltung und der Verformung des Wasserballs 

resultiert. In Abbildung.5 sind die Flugkurven dieses Versuchsdurchgangs dargestellt. 

Auffällig ist der flache hereinfliegende Ball, die schiefe Ebene wurde demnach zu wenig 

angehoben gegenüber Experimentierabschnitt (a). Ein Einfallswinkel von 55° gegenüber 

dem vertikalen Lot und ein Reflexionswinkel von 15° ergeben einen Gesamtwinkel von 

70° und die Flugkurve zeigt eine maximale Höhe von 0,75m über dem Prellpunkt und 

1,13m über dem Boden. Die Sprunghöhe ist also gleich gegenüber dem Absprung auf dem 

Boden, jedoch liegt die Flugdauer des Tennisballs nach Absprung auf dem Boden bei etwas 

unter 0,5s. Dagegen ist die Flugdauer des Tennisballs nach Absprung auf dem Wasserball 

bei über 0,7s, also 40% länger. Die Gesamtwinkel sind jedoch immer relativ ähnlich. Da 

es sich um ein Modell handelt, kann man durchaus sagen, die Gesamtwinkel bleiben 

konstant. 

 

 

 

 

 

Abbildung.5: Screenshot des Prellens von Tennisball auf 

Wasserball als Modell eines Trampolinsprungs. 

Der Turner hat durch die schiefe Ebene als Absprung sowie durch das Sprungbrett die 

Möglichkeit, steiler nach oben zu springen und dadurch länger in der Luft zu sein. So 

können spektakulärere Sprünge ausgeführt werden. Der Kicker bei Traceuren dient dazu, 

den Höhenunterschied zwischen Schwerpunkt des Sportlers und Absprungpunkt zu 

minimieren. Dadurch ist der Einfallswinkel flacher gegenüber einem vertikalen Lot. Da der 

Gesamtwinkel relativ konstant bleibt, wie wir im ersten Teil gezeigt haben, gelangt der 
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Traceur zu einem steileren Reflexionswinkel und ihm gelingt ein Sprung mit mehr Höhe 

und dadurch ebenfalls mehr Flugzeit. 

8.5. Gesundheitliche Aspekte einer optimalen Landung. 

Nach einem guten Anlauf und einem Absprung fliegt der Springer durch die Luft und 

landet anschließend. Welche Kräfte dort wirken, ist vor allem dahingehend eine spannende 

Angelegenheit, wenn man sich überlegt, was halten solche Knochen denn überhaupt aus, 

ab wann wird es ungesund? Es handelt sich also wieder um eine Aufgabe, bei der die 

Schüler mit der Kraftmessplatte arbeiten sollen. Das Programm SPARKvue bietet hierfür 

wieder eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der die Schüler auch bei erster 

Handhabung gut umgehen können sollten. Die Programmeigenschaften, dass die 

Kraftmessplatte Messungen mit 1000 Herz aufnehmen soll, sind in der Anleitung des 

Schülerlabors beschrieben.  

Einleitend werden die Schüler mit Fakten konfrontiert, die die Knochenstabilität aufzeigen. 

Allgemein soll damit der Wissensdrang der Schüler geweckt werden. Sie sollen sich 

dadurch selber fragen, wie groß sind die Kräfte bei einer unsauberen Landung. Kann ein 

Knochen bei einer Landung aus so geringen Höhen schon brechen? Nach der theoretischen 

Einführung in die Aufgabe, warum diese Messung überhaupt interessant ist, sollen die 

Schüler mit den ersten Aufgaben wieder auf ein Level vom Grundwissen gebracht werden. 

Durch die Zusammenarbeit in der Gruppe können die Schüler darüber diskutieren, welche 

Erfahrungen sie mit G-Kräften in Achterbahnen haben. Zunächst jedoch soll die G-Kraft 

als solche beschrieben werden. Die G-Force oder G-Kraft für die Gewichtskraft, ist die 

Kraft, die ein Körper definierter Masse auf der Erde ausübt, also mit der 

Erdbeschleunigung 𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2
  multipliziert die Erdanziehungskraft ergibt. 

Dementsprechend ist bei doppeltem g die Gewichtskraft einer Person doppelt so groß. Man 

fühlt sich demanch um den Faktor zwei schwerer. Dementsprechend spricht man auch von 

den G-Kräften in Achterbahnen oder bei Kampfjet-Piloten. Die Schüler sollten 

selbstständig in Gespräche über G-Kräfte kommen, was sie darüber schon wissen oder 

gehört haben. Sollte das nicht der Fall sein, schaltet sich der jeweilige Stationsbetreuer ein 

und gibt Input. Die Schüler sollten am Ende erkennen, dass es je nach 

Beschleunigungsrichtung einen vertikalen und einen horizontalen Beschleunigungswert 

gibt. Der horizontale Beschleunigungswert steigt in einer Kurve, da der Körper durch die 

Massenträgheit eigentlich geradeaus weiterfahren möchte, jedoch nach links oder rechts 

beschleunigt wird. Die vertikale G-Kraft tritt dementsprechend in Achterbahnen bei 
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Hügeln und Tälern auf. Der Moment der Richtungsänderung beschleunigt die Personen in 

dem Achterbahnwagen. Genauer gesagt, die bergabfahrenden Achterbahnwagen, man 

kann gut von einem Fallen sprechen, werden durch das Tal nach oben umgeleitet. Ohne 

diese Richtungsänderung würden die Achterbahnwagen endlos weiter fallen, sie müssen 

also abgebremst und in eine andere Richtung beschleunigt werden. Analog auf dem 

Achterbahngipfel. Diese vertikale G-Kraft ist in deutschen Achterbahnen auf maximal 6g 

beschränkt, die Querkraft sogar auf 2g. Als Vergleichswert, da die Schüler später etwa 5g 

erreichen werden, ist die Achterbahn Silverstar angegeben, die nach dem Sturz aus ℎ =

(67𝑚 + 6𝑚) im Tal eine Beschleunigung von 4g erfährt.  

Daran angeschlossen sollen die Grundfunktionen einer Kraftmessplatte kennengelernt 

werden. Was zeigt die Kraftmessplatte an, wenn man sich einfach darauf stellt? Das gleiche 

wie die Waage zu Hause? Diese Schülerfehlvorstellung sollten sie dahingehend 

korrigieren, dass eine Personenwaage in kg das Gewicht angibt und eine Kraftmessplatte 

die Gewichtskraft, also etwa (⋅ 9,81
𝑚

𝑠2) anzeigt. Diese 1g Kraft soll einmal von jedem 

Schüler gemessen werden.  

Der Schwerpunkt der Aufgabe soll bei dem Messen der Kräfte unterschiedlicher 

Landungen liegen. Die Schüler sollen sich dazu von einem Kasten fallen lassen, wichtig 

hierbei, bei jedem Sprung muss die gleiche Anfangshöhe gegeben sein. Dazu steht ein 

Kasten der Höhe 40cm bereit. Die Landung auf der Kraftmessplatte lässt die Sprunghöhe 

jedoch auf 36cm reduzieren. So ist für alle Sprünge die gleiche Ausgangslage gesichert. 

Die Schüler sollen vier verschiedene Messkurven zu unterschiedlichen Landungen 

aufnehmen, diese abzeichnen und vergleichen. Die erste Landung mit geraden Beinen ist 

nach den Erklärungen des Theorieteils die stärkste Landung, sie gibt also den größten 

Kraftstoß ab. Die darauffolgenden Sprünge sollten jeweils einen weniger hohen Kraftstoß 

entwickeln, erst durch Abfedern aus den Fußgelenken, dann aus den kompletten Beinen, 

bis zum Abbremsen mit dem gesamten Körper bis zur maximal zusammengezogenen 

Hockposition, dass die Hände sich mit auf der Kraftmessplatte abstützen. Das Übernehmen 

der Messkurven sollte mit dem Verstehen derer verbunden sein. Das Überlegen, was diese 

Kraftwerte denn eigentlich bedeuten und wie sie zustande kommen, sollte den Schülern 

den Zugang zur mechanischen Kraft liefern. Durch das Abfedern, sollten die Schüler 

erkennen, dass die Kraftkurve sich deutlich verbreitert, das Zeitintervall also zunimmt. Aus 

der Formel 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 mit 𝑎 =
Δ𝑣

Δ𝑡
 ist die Kraft 𝐹 ~

1

Δ𝑡
 und wird deswegen bei einem 

größeren Zeitintervall kleiner. Dieser Zusammenhang, dass g den Körper zwar Richtung 
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Erdoberfläche beschleunigt, daraus resultierend 𝑣0 beim Auftreffen immer konstant ist, die 

Kraft sich dann aus der Geschwindigkeitsänderung ableitet, sollte durch Gruppengespräche 

allen Schülern klar werden. Mittels des Kontextes der gesunden Landung in dieser 

Teilaufgabe, sollten die Schüler motiviert sein, sich mit dem Thema zu befassen. Aus den 

erstaunlich hohen Kraftwerten, bei der Landung mit gestreckten Beinen, sollte die 

Verwunderung der Gruppen zu Diskussionen führen, bezüglich eben dieser 

gesundheitlichen Aspekte und vorbeugenden Handlungen bei der Landung, nämlich dem 

ordentlichen Abfedern bei der Landung. 

Durchführung der Aufgabe B3 des Schülerlabors 

Die G-Force, zu Deutsch G-Kraft, steht im Allgemeinen für die Gewichtskraft, wobei der 

Faktor von g angegeben wird. Sie beschreibt also, das wie viel Fache der eigentlichen 

Gewichtskraft ein Körper in diesem Moment erfährt. Mit dem Wissen, dass die Achterbahn 

Silverstar einen Beschleunigungswert von bis zu 4g aufweist und in Deutschland maximal 

6g in Achterbahnen erlaubt sind, sollten bei einer einfachen Landung aus 40cm Höhe doch 

bei weitem nicht diese Werte entstehen. Das einfache Stehen auf der Kraftmessplatte zeigt, 

wie vorher vermutet, die Gewichtskraft an. In unserem Fall entspricht ist 𝐹𝐺 = 765𝑁 =

78𝑘𝑔 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2 . 

Der erste Durchgang, das Landen mit gestreckten, steifen Beinen aus dieser Höhe, liefert 

Werte von etwa 3500N bis 5000N, wobei die Kraftmessplatte ein Maximum bei 5000N 

hat, es also Werte darüber geben kann. Diese Schwankung ist durch den Willen des 

Menschen erklärbar, eine Landung mit steifen Beinen staucht den Rücken, was zu 

Schmerzen führen könnte, bei 40cm sollten noch keine auftreten, jedoch ist diese Landung 

mit Schwierigkeiten dahingehend verbunden. Sich zu trauen, wirklich mit gestreckten 

Beinen zu landen, wird eine Seltenheit bei Schülern sein, weshalb auch ich mich hier für 

einen Wert von etwa 4000N entschieden habe. 

Das Diagramm zeigt den ersten pik, den 

Erstkontakt mit der Kraftmessplatte. Diese sehr 

schmale Spitze pendelt sich direkt danach wieder 

zwischen 600N und 850N ein, was eben auf 

dieses leichte Abfedern der Knie zurückzuführen 

ist. Dennoch ist die Spitze mit einer Breite von 

0,1 Sekunde in diesen Durchgängen deutlich die 

schmalste. 

Abbildung.6a: Diagramm der Kraftmessplatte 

bei einer Landung mit gestreckten Beinen. 
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Dem gegenüber stehen die Landungen mit Abfederverhalten aus den Fußgelenken und aus 

den Knien. Diese beiden Landungsarten werden von mir zusammengefasst, da meist sehr 

ähnliche Werte als Ergebnisdiagramm angezeigt wurden. Im Allgemeinen werden die 

Schüler nicht zwischen beiden Landungsarten unterscheiden können, weshalb ähnliche 

Diagramme entstehen. Das Abfedern bringt eine Reduktion 

des Kraftstoßes auf 1800N, und gleichzeitig eine 

Verbreiterung des Spitzenpiks von etwa 0,3 Sekunden, bevor 

es wieder leicht ansteigt und anschließend sogar auf 400N 

abfällt. Dieses zweite Abfallen im Diagramm ist 

zurückzuführen auf das in die Knie gehen, welches in der 

Landung zeitlich nicht perfekt mit dem ersten 

Messplattenkontakt koordiniert wurde. Nach dem ersten 

Kontakt der Fußspitzen, wurde die Landung durch die 

Fußgelenke abgefedert, ehe ein kurzer zweiter Stoß kam, 

bevor die Knie mit abgefedert haben. Die Gesamtbreite des 

Abfederungsvorgangs beträgt etwa 1,2 Sekunden.  

Die Frog-Landung [dt. Frosch] beschreibt eine Landung, die letztendlich auf allen Vieren 

enden sollte. Manche Schüler werden Probleme haben, sich mit Füßen und Händen auf der 

doch recht kleinen Kraftmessplatte abzufangen, 

weshalb manche die Hände auf dem Boden abgesetzt 

haben. Die so gemessenen Werte stimmen zwar rein 

theoretisch nicht mit den korrekt ausgeführten 

Messwerten überein, da die Hände aber eher abgelegt 

als mit Druck belastet wurden, können sie dennoch als 

Richtwert in Betracht gezogen werden. Die Messungen 

ergaben im nebenstehenden Diagramm ein Maximum von 1650N und eine Gesamtbreite 

von 2 Sekunden mit drei Piks. Wieder kann das in die Knie gehen und das Aufsetzen der 

Hände für die jeweiligen fallenden Teilabschnitte und den hinteren Hochpunkt genannt 

werden. 

Insgesamt kann man also für die harte erste Landung den Wert 5g nennen, wobei durch 

Abfedern die Landung auf etwa 2g reduziert werden kann. Diese Differenz ist wieder auf 

die Ausdehnung des Zeitintervalls zurückzuführen. Physikalisch setzt sich die Kraft aus 

der Masse und der Beschleunigung zusammen, wobei gerade diese 

Abbildung.6b: 

Diagramm der Kraft-

messplatte bei einer 

Landung mit leichtem 

Abfedern der Beinen. 

Abbildung.6c: Diagramm  

der Kraftmessplatte bei einer 

Landung im Frog. 
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Geschwindigkeitsänderung von dem Fallen zum Stehen in immer größeren Zeitintervallen 

stattfindet, was dementsprechend die Kraft immer kleiner werden lässt. Bezüglich der 

Gesundheit der Knochen und Sehnen, durch die ausreichende Breite der Knochen und die 

geradlinige Belastung des Bewegungsapparates, ist die kontrollierte, gerade Landung aus 

dieser Höhe bedenkenfrei, wobei die Kraft proportional zur Geschwindigkeitszunahme 

anwächst. Wenn zudem noch Scher- und Querkräfte auftreten, kann es schnell zu 

Sportverletzungen kommen. 

8.6. Flink wie ein Puma – so heißt es bei Parkour. 

Die Basis eines Sprunges, ob Parkour, Turnen oder sonstige Sportarten, die mit Sprüngen 

arbeiten, ist bis hierhin behandelt worden. Die folgenden drei Aufgaben für das 

Schülerlabor handeln von dynamischen Sprüngen. Diese Aufgabe arbeitet mit 

vorgegebenen Videos mit Turn- und Parkourbewegungen. Einige teilnehmende Kinder 

kennen diese Sprünge mit Sicherheit,  eine gute eigene Ausführung aufzunehmen würde 

jedoch zu riskant sein, dass Gruppen keine Videos erschaffen, weshalb diese Sprünge von 

mir im Vorfeld aufgenommen wurden. So handelt es sich hier also um eine reine 

Theorieaufgabe, beziehungsweise das Arbeiten am Laptop ohne selbstständiges 

Experimentieren.  

Um die Schüler zu Beginn der Aufgabe wieder mit einem gemeinsamen Wissensstand 

starten zu lassen, ist in der ersten Teilaufgabe die Formel der mechanischen Arbeit gesucht. 

Die Schüler sollen sich diese Definition wieder ins Gedächtnis rufen und in eigenen Worten 

erklären. Jeder Schüler sollte sich daran am Ende wieder erinnert haben. Meist wird dieses 

physikalische Gebiet mit dem Tragen eines Gegenstandes eingeführt, vergleichsweise ist 

die zweite Teilaufgabe gestellt. Die Schüler sollen hier darauf kommen, dass ein Sportler, 

der irgendetwas in der Luft macht, am Ende aber wieder auf der gleichen Ebene landet, 

insgesamt keine mechanische Arbeit geleistet hat. Denn die mechanische Arbeit ist 

definiert durch die Kraft, die entlang der Strecke wirkt, mit der Strecke selbst multipliziert. 

So wirkt beim Abheben eine mechanische Arbeit mit −𝐺 und 𝑠 . Die Flugkurve ist 

näherungsweise rechteckig, real eine Parabel, aber um die Komplexität zu reduzieren, 

gehen wir von einem waagerechten oberen Teil aus. Hier gilt ±𝐺  𝑠 und somit wird keine 

mechanische Arbeit geleistet. Für die Landung wirken die Kraft −𝐺 und die Strecke −𝑠 in 

die gleiche Richtung, weshalb wir die Arbeit zurückbekommen, die wir zu Beginn geleistet 

haben. Diese Schlussfolgerung soll den Schülern zeigen, auch anhand des 
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Gedankenexperiments mit dem Koffer oder der Tasche, dass die Gesamtarbeit in diesem 

Fall gleich Null ist. 

Anschließend sollen die Schüler an vorgefertigten Videos mittels des Analyseprogramms 

„measure dynamics“ die Flugkurven der Sprünge ermitteln. Um das Verständnis bezüglich 

Graphen zu schulen, sollen die Schüler zu jedem Video einmal eine x-y-Ortskurve 

eintragen, und einmal das y-t-Diagramm. Allgemein ist die Bewegung in x-Richtung 

ähnlich der zeitlichen Fortbewegung. Eine genaue Analyse wird Unterschiede durch 

beispielsweise Abdrücke der Arme am Hindernis aufweisen, die Schüler werden sich 

jedoch mit der Gleichheit von x und t in den Diagrammen zufrieden geben. Die zu 

analysierenden Videos sind recht komplex, zwar werden Farbpunkte an der 

Versuchsperson angebracht, jedoch sollte die Analyse über die Bewegungsbeobachtung 

erfolgen. Die Turn-Hocke ist eine rein transversale Fortbewegung, die Person springt mit 

einer leichten Rotation des Körpers nach oben und vorne, durch den Abdruck auf dem 

Sprungtisch wird die ursprünglich eingeleitete Rotation gebremst und entgegengesetzt 

eingeleitet. So richtet sich der nach vorne gelegte Körper des Turners wieder auf und er 

kann aufrecht landen, beziehungsweise wie im Video sogar weiterlaufen. Der Turner 

springt an sich schon recht hoch, und erfährt durch den Abdruck der Hände, Arme und 

Schultern auf dem Sprungtisch noch eine weitere Beschleunigung nach oben, welche dem 

Turner eine zweite Flugphase beschert. Der Parkour-Speedvault hat statt der Vor- und 

Rückrotation des Körpers eine Verdrehung um die Körpertiefenachse. Der Oberkörper 

lässt sich seitlich herunterfallen, während die Beine entgegengesetzt an Höhe gewinnen, 

bis der Abdruck von der unteren Hand die Rotation wieder abbremst und dem entgegen 

steuert. Der Höhenunterschied allgemein ist nicht so hoch wie bei der Turn-Hocke, und der 

Abdruck dient lediglich als Wiederaufrichten des Körpers, und nicht dazu, eine zweite 

Flugphase zu bekommen. Die Flugkurve sollte dementsprechend einen generell knapperen 

Verlauf über dem Hindernis darstellen, von der parabelförmigen Flugkurve nähern wir uns 

bei dem Parkour-Speedvault wieder dem Rechteck an. Der Freerunning-Dash soll von der 

Definition der Sportart her sehr akrobatisch sein. Es soll nicht die Effizienz im Fokus 

stehen. Spektakulär, indem der Freerunner fast ohne Abdruck der Hände bereits über den 

Sprungtisch geflogen ist. Dazu muss der Springer vorher sehr hoch springen, um genügend 

Vorarbeit geleistet zu haben, um über das gesamte Hindernis zu kommen. Der Stütz am 

Ende des Dash ermöglicht das Vorschieben der Hüfte, um ohne großen Kontakt über das 

Hindernis zu fliegen, die biomechanischen Vorgänge wurden im Theorieteil bereits 

detailliert beschrieben. Die Schüler können sich mittels des Videoanalyseprogramms die 
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Diagramme anzeigen lassen, die zeigen, dass die Sprung-Ortskurven deutlich 

unterschiedlich sind. Es gibt Abdrücke zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit 

unterschiedlichen Intensitäten und Richtungen. Und zu guter Letzt ist auch die jeweilige 

Flugdauer, beziehungsweise Weite, und Sprunghöhe unterschiedlich.  

Aus den gemessenen Werten des Diagramms, oder durch das Messwerkzeug des 

Programms und mittels der zu Beginn definierten Formel, soll die Arbeit errechnet werden. 

Durch Wiederholung der Rechnungen kommt die Routine und das Verständnis, denn nicht 

ohne Grund gibt es das Sprichwort „Übung macht den Meister“. Die gefragten Rechnungen 

sind die eigentlich aufzubringende mechanische Arbeit, um die Höhe des Sprungtisches zu 

überwinden sowie die in den Sprüngen überflogene Höhe. Die Schüler müssen sich 

entscheiden, ob sie mit dem niedrigsten Punkt des Springers rechnen, oder mit dem 

Schwerpunkt. Beides kann gemacht werden, entscheidend ist die Begründung. Die Schüler 

müssen sich also in der Gruppe auf ein Resultat einigen und den Sprung diesbezüglich 

untersuchen. Anschließend an die errechnete mechanische Arbeit bietet sich das 

Vergleichen der Leistungen der Sprünge an. Die Schüler können durch ein gemessenes 

Zeitintervall mittels der errechneten Arbeit die Leistungen einfach herausfinden. Durch 

eigenständiges Bestimmen des zu untersuchenden, zeitlichen Sprungabschnittes, sowie 

dem Rechtfertigen gegenüber der Gruppe, warum gerade dieses Zeitintervall genommen 

werden sollte, lässt die Schüler Entscheidungskompetenz und Rechtfertigungskompetenz 

entwickeln. Im späteren Berufsleben, aber auch Privatleben, werden die dann jungen 

Erwachsenen ständig mit Problemen und Fragen konfrontiert, wobei eine lebensnahe 

Aufgabenstellung im Schulunterricht diese Muster für Schüler vorgibt, und sie mit solchen 

Entscheidungen für das spätere Leben proben können. Abschließend sollen die bis dahin 

errechneten Fakten im Gesamtkontext interpretiert werden. Wofür haben wir die Arbeit 

und die Leistung der Sprünge errechnet? Die Schüler sollen die Zahlen aus den Formel 

verstehen und erkennen, dass der Parkour-Speedvault deutlich die niedrigste Arbeit 

benötigt und, wie es auch der Name Speedvault schon sagt, durch das geringe Zeitintervall 

dennoch eine ähnliche Leistung fordert. Die genauen Ergebnisse entnimmt man dem 

folgenden Abschnitt. 
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Durchführung der Aufgabe A2 des Schülerlabors 

Für die erste Teilaufgabe, der Definition der mechanischen Arbeit, sollten die Schüler 

gerade oben erwähntes Gesetz, der parallelen Kraft- und Bewegungsrichtung beschreiben, 

sowie die Formel 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 einfügen. Die mechanische Arbeit insgesamt ist natürlich auch 

null, weil die Landung auf dem gleichen Level erfolgt wie der Absprung. Und die 

Untersuchungen per Videoanalyse der Sprungbewegungen ergaben teils komplizierte, teils 

eindeutige Ergebnisse. Zu den Diagrammen konnte der Stationsbetreuer jeweils das 

Nachverfolgen parallel zum Video empfehlen, weil so die „aus der Reihe tanzenden“-

Messwerte herausgefiltert werden konnten. Alternativ konnten die Videos manuell 

analysiert werden, was für das Schülerlabor jedoch zu viel Aufwand gewesen wäre. Die 

Analyse des Schwerpunkts zeigt folgende Diagramme bezüglich y(t) und y(x) an. Die 

Schüler werden teilweise sagen, dass diese sehr ähnlich sind, und beim groben 

Übernehmen in ihr Heft diese auch dementsprechend skizzieren. Aber ein paar 

Auffälligkeiten sollten doch erwähnt werden: Die Turnhocke (siehe Abbildung.7a) zeigt 

für y(t) fast keine Besonderheit durch den Abdruck der Arme bei 2,7 Sekunden, was für 

die theoretische Bewegung ja doch sehr wichtig ist. Das erneute Ansteigen nach 1,5m im 

y(x)-Diagramm hingegen zeigt deutlich, dass diese erste Flugkurve gerade Richtung 

Wendepunkt läuft, wenn man von einer Parabel ausgeht, wo jedoch der Impuls des Hand- 

und Schulterabdrucks für einen erneuten Aufschwung zur zweiten Flugphase sorgt. 

Außerdem ist die zeitliche Parabel deutlich gestreckter als die räumliche. Die Werte 

können gut für die Interpretation genommen werden, da bei der automatischen Analyse in 

dieser Turn-Hocke wenige Werte aus dem Muster fallen. 

 

 

Abbildung.7a: Turnhocke über einen Sprungtisch mit 

dazugehörigem y(t)- und y(x)-Diagramm. 

 

Eine Bewegungsanalyse der Sprünge im Schwerpunkt genügt hier, um eine Übersicht der 

Flugkurven zu bekommen. Die Turnhocke wird verglichen mit einem Parkour- und einem 

Freerunningsprung. 
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Abbildung.7b: Speedvault über einen Sprungtisch mit 

dazugehörigem y(t)- und y(x)-Diagramm. 

 

 

Abbildung.7c: Dash über einen Sprungtisch mit 

dazugehörigem y(t)- und y(x)-Diagramm. 

Die Koordinatenachsen sind jeweils unterschiedlich gesetzt, nichts desto trotz können wir 

die Diagramme mit zusätzlichen aus dem Programm gemessenen Werten vergleichen. Der 

höchste Punkt des Dashs liegt bei 1,5m über dem Boden, gemessen bis zum Schwerpunkt 

(siehe Abbildung.7c). Der Schwerpunkt im Speedvault ist im höchsten Moment bei 1,3m 

(siehe Abbildung.7b). Und zuletzt die Turnhocke, die in den ersten Diagrammen schon 

gezeigt wurde, bei welcher der Schwerpunkt bis auf 1,7m ansteigt. Die Untersuchung der 

Flugzeiten aus den Diagrammen zeigt, dass der Parkour-Speedvault mit etwa 1,5 Sekunden 

die kürzeste Flugdauer hat. Der Dash hat ein Zeitintervall von 1,7 Sekunden und die 

Turnhocke von etwa 1,8 Sekunden. Die geringe Flugdauer und Flughöhe fordert 

dementsprechend bei dem Parkoursprung den geringsten Aufwand für den Traceur. Aber 

auch die einfache Beschreibung der Flugkurve erklärt dies. Eine hohe, spitze, 

parabelförmige Kurve über einem fast rechteckigen Hindernis, wie auch die langgezogene 

Flugkurve mit dem Hochpunkt im ersten Drittel des Verlaufs, müssen viel überflüssige 

Energie oder Aufwand des Springers gefordert haben. Der Speedvault hat einen fast 

rechteckigen Verlauf, gemäß des zu überspringenden 

Hindernisses. Das zeigt, dass gerade die geforderte 

Höhe übersprungen wurde. 

Die automatische Analyse des Parkour-Speedvaults, in 

Abbildung.7d zu sehen,  ergab das folgende Diagramm. 

Die Schüler konnten so mit den Diagrammen arbeiten, 

da der Grobverlauf erkennbar ist, jedoch ist eine 

Abbildung.7d: Ergebnisdiagramm 

der automatischen Analyse des 

Parkour-Speedvaults. 
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manuelle Untersuchung genauer. Der rote Verlauf war zu Beginn auf Höhe des 

Bauchnabels, ist dann auf Höhe der Brust gesprungen. Der blaue Verlauf wurde auf den 

roten Punkt auf dem Knie angeheftet. Diese Kurve sprang von den Füßen bis zur Hüfte, 

vor allem in der zweiten Hälfte.  

Die nötige mechanische Arbeit, in dem Fall Hubarbeit, errechnet man mittels der zu 

überspringenden Höhe. Durch die didaktische Reduktion kann mit dem Schwerpunkt 

gerechnet werden. Auf welcher Höhe dieser vor dem Sprung ist und genauso wo der 

Schwerpunkt darüber springen muss. Die Reduzierung des Körpers auf einen Punkt 

vernachlässigt zwar die Beine, die genaue Analyse würde aber hier zu weit führen. Der 

Sprungtisch hat eine Höhe von 1,1m. Bei erwachsenen Männern kann man mit etwa 75kg 

bis 80kg rechnen, wir entscheiden uns jetzt für 80kg. Damit ergibt sich für die Hubarbeit 

𝑊𝐻𝑢𝑏 = 80𝑘𝑔 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2
⋅ (1,1 − 0,85)𝑚 ≈ 196𝑁𝑚 

um den Sprungtisch zu überspringen, wobei die 0,85m durch den Schwerpunkt im 

Ruhezustand des stehenden Mannes gemessen wurden. Die geleistete Arbeit der einzelnen 

Sprünge war dementsprechend: 

𝑊𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒 = 80𝑘𝑔 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2
⋅ (1,7 − 0,85)𝑚 ≈ 667𝑁𝑚 

𝑊𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 = 80𝑘𝑔 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2
⋅ (1,3 − 0,85)𝑚 ≈ 353𝑁𝑚 

𝑊𝐷𝑎𝑠ℎ = 80𝑘𝑔 ⋅ 9,81
𝑚

𝑠2
⋅ (1,5 − 0,85)𝑚 ≈ 510𝑁𝑚 

Rein die Werte der Hubarbeit zeigen unsere vorher aus dem Diagramm vermuteten 

Zusammenhänge. Die Turnhocke erreicht durch den Abdruck zur zweiten Flugphase die 

größte Höhe, was eine fast doppelt so große Hubarbeit fordert, wie der Speedvault. Die 

erbrachte Leistung errechnet sich zu:  

𝑃𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒 =
Δ𝑊𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒

Δ𝑡
=

667𝑁𝑚

1,5𝑠
≈ 445𝑊 

𝑃𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 =
Δ𝑊𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑

Δ𝑡
=

353𝑁𝑚

0,7𝑠
≈ 504𝑊 

𝑃𝐷𝑎𝑠ℎ =
510𝑁𝑚

1𝑠
≈ 510𝑊 
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Diese Ergebnisse zeigen uns, dass die Leistungen gleich sein sollen? Der Fehler liegt in 

dem gesamten Sprung. Bei dem Speedvault ist das Höchstniveau bereits nach 0,7s erreicht. 

Anschließend verrichtet man eine negative Arbeit, um wieder in der Ausgangslage zu 

landen, was bei diesem Sprung erneut nach 0,7 Sekunden wieder der Fall ist. Die Hocke 

hingegen hat nach dem gemessenen höchsten Punkt nur noch 0,5 Sekunden, bis die 

Landung eintrifft und das Zeitintervall beim Dash liegt genauso bei nur 0,6 Sekunden. 

Dementsprechend setzt sich die Gesamtleistung betragsmäßig aus beiden Werten 

zusammen, weshalb wir auf 𝑃𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒 = 1780𝑊, 𝑃𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 = 1010𝑊 und 𝑃𝐷𝑎𝑠ℎ = 1360𝑊 

kommen. Diese Leistungen entsprechen auch der Theorie. Der Technik aus Parkour, um 

das Hindernis zu überwinden, ist also auch rechnerisch mit dem geringsten Aufwand 

verbunden und liegt am nächsten dem Mindestwert der Hubarbeit. 

Die letzten rechnerischen Aufgaben können den Schülern schwerfallen, jedoch kann der 

Stationsbetreuer mit Hinweisen die Schüler auf den richtigen Weg bringen, und 

Leistungskursschüler wären damit auch gefordert. Eventuell könnten Schüler über die 

Gesamtenergie auf ein Ergebnis kommen wollen, hieraus eine Energiebilanzrechnung 

bezüglich kinetischer und potentieller Energie errechnen, ohne ein Wissen über biologische 

und biomechanische Vorgänge im Körper sowie sonstige „Energiefresser“ zu benötigen.  

Dies wäre hier deutlich zu komplex für die Schülerinnen und Schüler.  

8.7. Dreifachsalto, geht das? 

Es gibt viele Salto-Varianten, gehockt, gebückt oder gestreckt, einfache, doppelte oder 

geschraubte, sogar eineinhalbfache Saltos werden geturnt. Ob vorwärts oder rückwärts, mit 

oder ohne Sprunghilfe, die Möglichkeiten sind nahezu unzählig. Doch wo ist die 

menschliche Grenze dieser Saltos? Dieser Frage sollen die Schüler auf die Spur gehen. Im 

Gerätturnen gibt es eine Gliederung der Elemente, welches Teil wie schwer eingestuft wird. 

Der Hocksalto ist leichter eingestuft, als der Strecksalto, ebenso, wie der Einfache leichter 

ist als der Doppelte. Klingt logisch, aber wie kann man diese Sachverhalte auch 

physikalisch erklären? Die Schüler sollen sich überlegen, durch welche Gesetzmäßigkeit 

dies beschrieben werden kann. Die Drehimpulserhaltung sagt gerade das aus, dass der 

Drehimpuls gleich bleiben muss, und wenn dementsprechend die Entfernungen der Massen 

zum Drehpunkt kleiner werden, muss die dazugehörige Drehgeschwindigkeit größer 

werden. In dieser Rechenaufgabe arbeiten die Schüler wieder mit gegebenen Videos von 

einfachen Vorwärts- und Rückwärtssaltos, sowie einem eineinhalbfachen und einem 

doppelten Salto. Nachdem die Schüler begründet haben, warum der Hocksalto leichter ist 
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als der Strecksalto, sollen die Schüler durch die Messinstrumente und die Videoanalyse der 

Saltos in „measure dynamics“ eine gegebene Tabelle ausfüllen. Hier werden die folgenden 

Eigenschaften der Saltos gesucht: Flugzeit [t], Flughöhe [s], reine Rotationszeit [𝑡𝑟𝑜𝑡], 

Winkelgeschwindigkeit [𝜔] und das Drehmoment [M]. Die Schüler können mittels einer 

Formelsammlung arbeiten, die sie auf Nachfragen von dem Stationsbetreuer bekommen. 

Die Schüler können die Flugzeit aus dem analysierten Video ablesen. Durch das Skalieren 

des Videos rechnet das Analyseprogramm mit der entsprechenden Zeiteinheit, nämlich 120 

Bilder in der Sekunde für die gefilmten Sequenzen. Die Flughöhe des Schwerpunkts, der 

Drehachse oder des temporär tiefsten Punktes können durch das Werkzeuge Lineal, sowie 

die Winkel durch das Winkelmaß, bestimmt werden. Die Rotationszeit kann wieder 

abgelesen werden und sollte sich von der eigentlichen Flugzeit unterscheiden. Die 

Winkelgeschwindigkeit kann aus den gemessenen Winkeln je Zeit errechnet werden. Die 

Schüler nehmen ein kurzes Zeitintervall mitten im Salto, während die Rotation etwa 

konstant sei. Das gegebene Zeitintervall könnte beispielsweise acht Bildern entsprechen, 

was bei 120 Bildern pro Sekunde einem Zeitintervall von Δ𝑡 = 0,06̅ entspricht. Das 

Drehmoment setzt sich normalerweise aus der, die Drehung antreibenden, Kraft und dem 

Abstand zum Drehpunkt zusammen. Dies ist aber gleichzusetzen mit der Änderung des 

Drehimpulses nach der Zeit und dem Trägheitsmoment multipliziert mit der 

Winkelgeschwindigkeitsänderung. 

�⃗⃗⃗� = 𝑟 × �⃗� = 𝐼
𝑑�⃗⃗⃗�

dt
=

𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
=

𝑟 × (𝑚 ⋅ 𝑑�⃗�)

𝑑𝑡
 

Die Schüler sollen sich in eigenen Worten überlegen, was genau die Bahn-, die 

Winkelgeschwindigkeit und das Drehmoment aussagen. Die Überlegungen, was genau wo 

angreift und was aussagt, hilft den Schülern beim Verstehen dieser komplexen 

Teilergebnisse. Besonders schwer ist es für Schüler der E-Phase, hier ist diese Aufgabe als 

Transfer zu sehen, da diese meist zu dem Zeitpunkt der Durchführung des Schülerlabors 

noch keine Drehbewegungen behandelt haben. Abschließend wird gefordert, sich zu 

überlegen, ob der gefragte Dreifachsalto wirklich möglich ist. Es soll also beschrieben 

werden, dass bei gegebener Winkelgeschwindigkeit, die reine Rotationszeit und die 

dazugehörige Flughöhe klar vorgegeben sind. Diese Werte können im Allgemeinen, nach 

Analyse aller einzelnen Salto-Videos, erreicht werden. 
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Durchführung der Aufgabe Z des Schülerlabors 

Der Hocksalto ist die einfachste Variante des Saltos, da das Drehmoment minimiert wird, 

weil die Extremitäten an die Drehachse gezogen werden. So sinkt der Drehwiderstand und 

die Drehgeschwindigkeit nimmt zu. Es ergeben sich folgende Werte, wobei die 

Rechnungen und Bilder weiter unten aufgeführt werden. 

Salto-Art Flugzeit Flughöhe Reine 

Rotationszeit 

(90°-270°) 

Winkelge-

schwindigkeit 

Drehmoment 

Vorwärts 

gehockt (c) 

0,95s 

(120fps) 

2,7m 0,33s 744°/s 12,7 kNm 

Vorwärts 

gebückt (b) 

0,95s 2,72m 0,4s 432°/s 14,8 kNm 

Vorwärts 

gestreckt 

(a) 

0,96s 2,56m 0,5s 348°/s 3 kNm 

Vorwärts 

(c) 1,5x 

0,9s 2,53m 0,28s 660°/s 12 kNm 

Vorwärts 

(c) 2x 

1,0s 2,92m 0,3s 936°/s 20,7 kNm 

Rückwärts 

gehockt (c) 

0,9s 

(180fps) 

1,4m 0,5s 378°/s  4 kNm 

Tabelle.3: Ergebnisse der Salto-Aufgabe, gemessen mit measure dynamics. 

Die reine Flugzeit wird von Verlassen des Trampolins bis zum ersten Kontakt auf den 

Matten gemessen. Die Rotationszeit demgegenüber von einer Viertel- bis zu einer 

Dreiviertel-Drehung in den jeweiligen Salto-Flugphasen. Die Flughöhe wird im Moment 

des höchsten Punktes in der Flugkurve abgenommen, wobei der tiefste Punkt hier der 

Referenzpunkt ist. Die Winkelgeschwindigkeit wird aus einem gemessenen Winkel mit 

den dabei verstrichenen Bildern errechnet. Für die Vorwärtssaltos gilt, die Kamera hatte 

120 Bilder pro Sekunde, wobei der Rückwärtssalto mit 180 Bildern pro Sekunde 

aufgenommen wurde.  Das Drehmoment wurde zuletzt durch das Trägheitsmoment und 

die Änderung der Winkelgeschwindigkeit errechnet. Für den Hocksalto gilt demnach 𝑀 =

𝐼 ⋅ 𝛼 =
1

2
𝑚 ⋅ 𝑟2 ⋅

𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

80𝑘𝑔

2
⋅ (0,4𝑚)2 𝜔2−𝜔1

𝑡2−𝑡1
 mit 𝜔1 = 0 und 𝑡2 − 𝑡1 ist das Zeitintervall 

von dem Absprung bis zur 180°-Drehung. Analog die anderen Saltovarianten. Für den 
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Bücksalto gehen wir von 0,6m bei einem Vollzylinder aus, und bei dem Strecksalto 

rechnen wir mit 0,85m und einem langen Stab. Die Ergebnisse der Tabelle zeigen wie 

vorher vermutet, dass die Hocksaltos die schnellste Drehgeschwindigkeit haben. Die 

Drehmomententwicklung bei dem gehockten Doppelsalto beträgt 20 kNm, die auf 

Stemmen, Trampolin-Gegenfedern und innere Muskelaktivität zurückzuführen sind.  

8.8. Drehen und Schrauben wie die Profis. 

Nachdem die reinen Breitenachsrotationen mit der Salto-Aufgabe analysiert wurden, sollen 

hier die zu Beginn erwähnten Schrauben untersucht werden. Die Schüler im Schülerlabor 

haben normalerweise keine Erfahrungen mit Schrauben und Drehungen, Ausnahmen in 

dem Alter wären beispielsweise Turner/innen und Eiskunstläufer/innen. Erst gilt es, Videos 

phänomenologisch zu beobachten. Ein Schraubensalto, der aus einem Strecksalto und einer 

540° Schraube besteht, soll bezüglich des Ursprungs der Rotationsbewegungen untersucht 

werden. Warum kommen die Saltobewegung und die Schraubenbewegung zustande und 

welche Körperteile sind dafür verantwortlich? Die Schüler sehen sich das Video in Zeitlupe 

an und erkennen schnell, dass der Salto durch den Fersenzug aus dem Trampolin heraus 

eingeleitet wird. Die Schraube wird durch Kopf und Arme eingeleitet und speziell durch 

das Heranziehen des ausgestreckten Armes beschleunigt. Die Schüler untersuchen im 

Anschluss eine Pirouette einer Turnerin mit angezogenem und ausgestrecktem freien Bein. 

Ebenfalls soll der Anfangs-Drehimpuls beschrieben werden, durch welche Körperteile 

diese Drehung hervorgerufen wird. Und auf die Schwierigkeitsstufen soll eingegangen 

werden, warum die Drehung mit einem ausgestreckten Bein schwerer ist, als mit einem 

angezogenen Bein. Diese Aufgabe befasst sich mit der Drehimpulserhaltung, bis dato 

phänomenologisch, im folgenden Selbstversuch auch experimentell quantitativ. Die 

Schüler messen ihre Drehungen auf einem Drehhocker mit unterschiedlichen 

Armhaltungen. Zunächst sollen zwei Umdrehungen mit angezogenen Armen gemessen 

werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass das Anschieben hier, wie in den folgenden 

Durchgängen, gleich stark ist. Idealerweise sollte die Versuchsperson an einem 

ausgestreckten Arm jeweils von der gleichen Hilfsperson angestoßen werden, und im 

Drehen die geforderte Position eingenommen werden. Der zweite Versuchsdurchlauf soll 

mit ausgestreckten Armen gemessen werden. Darauf folgend nimmt die Person auf dem 

Drehstuhl noch Hanteln in die Hand, in dem Schülerlabor liegen dazu 2kg Gewichte bereit. 

Die Person sollte die Arme mit den Gewichten ausgestreckt horizontal über dem Boden 

halten, über die gesamte Zeit. Abschließend sollen die ausgestreckten Arme während des 

Drehens an den Körper herangeführt werden. Dabei sollen die Schüler darauf achten, dass 
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es nicht unkontrolliert wird und die Zeitmessung der zwei Umdrehungen während dieses 

Heranführens passiert. Aus den gemessenen Drehzeiten und den definierten 4𝜋 

Drehungen, soll die Kreisfrequenz der Drehungen errechnet werden. Die daraus 

entstehenden Unterschiede sollen von den Schülern besprochen und verglichen werden. 

Besonders soll das spürbare Gefühl der letzten Experimentierreihe beschrieben werden. 

Zuletzt soll das Gesetz, dass hinter diesen Drehfrequenz-Zusammenhängen steckt, benannt 

und erklärt werden. Durch das vorher Nichtbehandeln im Schulunterricht, müssen die 

Schüler autark arbeiten, und durch die ersten qualitativen Teilaufgaben können die Schüler 

sich diese Gesetzte von Grund auf selbstständig zusammenhängend erklären. 

Durchführung der Aufgabe A3 des Schülerlabors 

Diese Aufgabe ist in zwei Teile gegliedert. Zuerst die Theorie von Pirouetten und 

Schraubensaltos, anschließend selbstständiges Erfahren der Drehbewegungen. Der 

Strecksalto mit 540° Drehung hat eine Breitenachsenrotation und 1,5 

Längsachsenrotationen. Der Salto wird durch den Fersenzug und das leichte Vorbeugen 

des Kopfes und der Schulterpartie eingeleitet. Der Fersenzug, also eine innere, muskuläre 

Kraft der Beine, sowie der Stemmschritt in das Trampolin geben die nötige Kraft. Die  

Schraube hingegen wird hauptsächlich durch eine Armbewegung eingeleitet. Bei der im 

Video zu sehenden Schraube nach links, sorgt der rechte Arm für den benötigten Schwung. 

Er wird nach rechts außen geführt, um die leicht aus der Schulter und den Kopf eingeleitete 

Drehbewegung zu erfahren, bevor der Arm vor der Brust beziehungsweise dem Bauch zur 

linken Hüfte gezogen wird. Diese erfolgende Drehgeschwindigkeitserhöhung genügt, um 

die Schraubenbewegung durchzuführen und wird durch ein Aufrichten des Oberkörpers 

und Ausbreiten der Schultern zur Landung hin abgebremst. Die Pirouette einer Turnerin in 

zwei verschiedenen Ausführungen zeigt die Abhängigkeit des Drehachsenabstands. Die 

Drehung im Passé wird durch das vorherige Gegendrehen des Oberkörpers erzeugt. Dabei 

sind die Arme quer ausgestreckt, die Drehung wird mit Zurückdrehen eingeleitet und 

anschließend durch das Zusammenführen der Arme beschleunigt. Die Drehung mit 

Hochhalte des Beines arbeitet ebenfalls mit der vorherigen Verdrillung des Oberkörpers, 

gibt dann den Drehimpuls jedoch an das hochgehaltene Bein über, welches über die Seite 

nach vorne, oben geschwungen wird. Das dort gehaltene Bein lässt die Rotation nicht so 

schnell werden, wie die Drehung in der Passé-Position, für die Turnerin genügt der 

Schwung jedoch, um die 540°-Drehung abzuschließen. Die Drehgeschwindigkeit der 

Passé-Drehung beläuft sich hierbei auf etwa 69°/0,1s und der vorhochgehaltenen Drehung 

auf etwa 63°/0,1s. Trotz größerem Trägheitsmoment kann durch das Schwingen des 
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gestreckten Beines also ein derartig starker Drehimpuls erschaffen werden, dass die 

Drehgeschwindigkeiten fast gleich hoch sind. Die Drehimpulserhaltung ist am Ende des 

Videos der Drehung II auch schon zu sehen. Die Drehung mit dem gehaltenen Bein wird 

langsamer und nähert sich dem Ende, und durch Abfallen des Beines dreht die Turnerin 

noch knapp eine Drehung mit wieder höherer Drehgeschwindigkeit aus, ehe sie zum 

Stillstand kommt. 

In dem Praxisteil der A.3-Aufgabe sollen Messungen von Drehungen auf einem Drehstuhl  

durchgeführt werden. In der folgenden Tabelle.4 werden die Messwerte gegenüber gestellt 

und die Kreisfrequenzen durch 𝜔 =
2𝜋

𝑇
 berechnet. Bei Zeitmessungen von 2 Umdrehungen, 

um den Fehler zu verkleinern und einen Effekt bei Zusammenführen der Arme zu spüren, 

rechnen wir mit 4𝜋 im Zähler. 

Beschreibung Messwert Kreisfrequenz 

Zwei Drehungen mit ausge-

streckten Armen 
t1 = 6,7s 𝜔1 = 1,88°/𝑠 

Zwei Drehungen mit ange-

zogenen Armen 
t2 = 4,5s 𝜔2 = 2,79°/𝑠 

Zwei Drehungen mit ausge-

streckten Armen und je 2kg-

Gewichten 

t3 = 7,2s 𝜔3 = 1,75°/𝑠 

Zwei Drehungen mit je 2kg-

Gewichten, wobei die Arme nach 

𝜋-Drehung angezogen werden 

t4 = 4,9s 𝜔4 = 2,56°/𝑠 

Tabelle.4: Messwerte und Ergebnisse 

des Drehstuhlexperiments. 

Das Gefühl bei Heranziehen des Gewichtsstücks während der Drehung lässt sich so 

beschreiben, dass sich die rotierenden Körper beschleunigen. Durch die 

Drehimpulserhaltung kann dieses Phänomen erklärt werden, wegen Verringerung des 

Masseabstands zur Drehachse erhöht sich die Drehgeschwindigkeit und damit die 

Kreisfrequenz. 
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9. Möglichkeiten für den regulären Physikunterricht 

Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards, das Kerncurriculum und der neue Lehrplan 

wurden bereits erwähnt. Aber wie genau kann das Schülerlabor und der Kontext an sich in 

den regulären Physikunterricht Einzug finden.  

Der Leitfaden zum Kerncurriculum für das Fach Physik spricht von Inhaltsfeldern. Für das 

Schülerlabor Salto und Co. zutreffend sind Fortbewegung und Mobilität, Energie in 

Umwelt und Technik sowie Physik in der Verantwortung. Zu den kompetenzbezogenen 

Kontexten der Sekundarstufe 1 passt das Schülerlabor nicht, hier sind in Klasse 9 und 10 

Energiewandler und deren Übergänge gefordert. Die gesuchte Mechanik wird erst in der 

Oberstufe behandelt, weshalb eine E-Phase oder Q-Phase gut in die Zielgruppen des 

Schülerlabors passen würde. Hinsichtlich des hessischen Lehrplans ist die E-Phase mit 

bearbeiteten Themen der Mechanik ebenfalls sehr gut geeignet. Genauer gesagt sind die 

verbindlichen Unterrichtsinhalte mit geradliniger und kreisförmiger Bewegung, den 

Newtonschen Axiomen, den Erhaltungssätzen, sowie fakultativ dem schiefen Wurf und 

dem Drehimpuls, alles Gebiete der Physik, die in dem Kontext behandelt werden.  

Vergleichsweise dazu, ist im bayrischen Lehrplan bereits in Klasse 9 eine Mechanikeinheit 

geplant, die mit Kinematik und Dynamik geradliniger Bewegungen eine Grundlage für 

dieses Schülerlabor bietet. Die 10. Klasse der bayrischen Gymnasien sind mit der 

Mechanik Newtons wieder prädestiniert für das Schülerlabor, aber eine Variation des 

Schülerlabors zu diesem Kontext könnte auch für die neunten Klassen angepasst werden. 

Berliner Gymnasien, die auf G9 ausgeschrieben sind, bieten ebenfalls die Möglichkeit, in 

dem Doppeljahrgang 9/10 die Mechanik derart zu beleuchten, dass ein Schülerlaborbesuch, 

mit variierten Aufgaben und Versuchen, sinnvoll in den Lehrplan passt. Und auch hier wird 

den Kompetenzforderungen nach selbstständigem Arbeiten und Lernen, dem Arbeiten in 

Gruppen und dem gezielten Vernetzen des Wissens nachgekommen. Dem Bildungsplan 

der Hamburger Gymnasien für die Sekundarstufe 1 kann aus den Mindestanforderungen 

für den Übergang in die Studienstufe entnommen werden, dass grundlegende Kenntnisse 

über Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft vorhanden sein sollen. Außerdem wissen 

die Schülerinnen und Schüler die Fakten des freien Falls und kennen die Energieformen 

sowie den Zusammenhang zur Leistung. Idealerweise würde sich hier wieder die Oberstufe 

anbieten, zusammenhängend mit der Newtonschen Mechanik, jedoch kann eine Variante 

für die 10. Klasse auch hier gewählt werden.  
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Zusammenfassend kann also ein Schülerlabor zur Newtonschen Mechanik 

deutschlandweit in der E-Phase, beziehungsweise der 11. Klasse eines G9-Gymnasiums 

besucht werden. Die Mechanik der Turnbewegungen können aber auch relativ problemlos 

durch didaktische Reduktion für das Niveau einer 9. oder 10. Klasse variiert werden. Der 

Kontext sollte für Mittelstufenschülerinnen und -schüler, sowie Klassen der Oberstufe 

interessant sein. Und die jeweils geforderten Kompetenzen werden zum größten Teil 

gebildet, oder können anschließend im regulären Schulunterricht passend dazu weiter 

vertieft werden. 

Die Informationen dieses Abschnitts können den Lehrplänen Hessen, Bayern, Berlin und 

Hamburg entnommen werden. 

10. Auffälligkeiten bei der Durchführung des Schülerlabors 

Das entwickelte Schülerlabor wurde in dem Zeitraum zwischen dem 14.4. und dem 21.4. 

mit insgesamt vier Klassen durchgeführt, drei Klassen der Stufe 10 (E-Phase) und einer 

Stufe 11 (Q2), wobei es sich bei letzteren um einen Leistungskurs Physik handelte. Die 

Klassengröße belief sich immer auf Anzahlen zwischen 22 und 25 Schülerinnen und 

Schüler, beziehungsweise 20 Schülerlaborteilnehmer des Leistungskurses. Üblich sind 

Kursgrößen um die 20 Schülerinnen und Schüler, um zielstrebig zu arbeiten, jedoch 

konnten die drei Betreuer und die Lehrkraft für eine gute Arbeitsatmosphäre trotz der 

verhältnismäßig großen Gruppen sorgen. Die erste E-Phase am 14.4. hatte einen 

Nachmittagstermin von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Die darauffolgenden zwei E-Phasen und 

zuletzt der Leistungskurs hatten jeweils Vormittagstermine von 9:00 Uhr bis 13:30 Uhr. 

Von den äußeren Bedingungen handelte es sich um die erste und zweite Woche nach den 

Osterferien, sowie die ersten warmen Sommertage im Jahr 2015. Vor den Osterferien gab 

es durch die schriftlichen Abiturprüfungen vermehrte Unterrichtsausfälle bei den 

Fachlehrern, sowie nach dem Schülerlabor auf Grund der darauffolgenden Feiertage. Eine 

gründliche Vorbereitung des Themas und eine fachgerechte Nachbereitung konnten also 

im Rahmen des Physikunterrichts nicht geleistet werden.  

Teilweise wurden die Klassen durch Abiturschüler unterstützt, die von den betreuenden 

Lehrkräften aus der Q4 mitgenommen wurden. Diese Schüler hatten das schriftliche Abitur 

hinter sich und sind aus reinem, eigenem Interesse mit zu diesem Schulausflug gekommen. 

Diese Schüler, in der Tat immer nur männliche Schüler, konnten sich gut in die 

Klassengemeinschaften integrieren, und haben neben den Stationsbetreuern eine 
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unterstützende Rolle eingenommen. Ein Schüler ist dabei besonders aufgefallen, da dieser 

sehr zurückhaltend mitgearbeitet hat, aber bei Problemstellungen den Mitschülern aus der 

E-Phase immer gute Hinweise geben konnte, die nicht direkt hin zur die Lösung geführt 

haben. 

Aufgefallen ist, dass die teilweise zu langen Aufgaben, allen voran Aufgabe A1, die 

Laufanalyse, manche Schüler bereits bei der ersten Station zur Resignation führten. Die 

erste Gruppe am ersten Nachmittag hatte die aufgenommenen Videos nach etwa 40 

Minuten im Programm measure dynamics geladen, und noch keine Analysen gemacht. Zu 

diesem Zeitpunkt konnte der Betreuer die Schüler aber beruhigen, dass sie die Analysen 

machen sollen, die gut funktionieren – in dem Fall war es das Gehen und das Joggen. Die 

Teilaufgaben mit den Geschwindigkeits- und Beschleunigungspfeilen konnten 

weggelassen werden. So hatte die erste Gruppe ein zufriedenstellendes Ergebnis und den 

kommenden Gruppen wurde direkt die Aufgabenstellung dementsprechend erklärt. Für die 

Aufgabe B1 mussten die Stationsbetreuer bezüglich der Sprungart geschult werden. Die 

Absprungarten sind essentiell, um daraus auf das Zeitintervall schließen zu können. Nur, 

wenn der Turnsprung ein kurzes Zeitintervall umschließt, ist die Spitze des 

Kraftdiagramms entsprechend hoch. Außerdem sollte direkt auf die Kamerastellung 

geachtet werden. Eine Gruppe hatte die Kameraaufnahmen vergessen zu machen, weshalb 

sie am Ende jeden Sprung nochmals aufnehmen mussten, mit den Messwerten und 

Videozugehörigkeiten durcheinander kamen und letztendlich nicht fertig geworden sind.  

Allgemein haben die Stationsgruppen, die zu früh fertig waren, das heißt innerhalb der 

sechzig Minuten Bearbeitungszeit bereits vorher die Aufgabenbearbeitung abgeschlossen 

hatten, je nach Dauer bis zum Ende der Phase mit dem Kreuzworträtsel auf der Rückseite 

begonnen oder die Zusatzaufgabe gemacht. Schülerinnen und Schüler der 

Bearbeitungsstationen A3 und B3 wurden regelmäßig so früh fertig, dass sie die 

Dreifachsalto-Aufgabe beginnen konnten, jedoch hat nur eine Gruppe in der gesamten 

Testwoche die Zusatzaufgabe derart bearbeitet, dass sie selbstständig zu Ergebnissen 

gekommen sind. Den restlichen Gruppen wurde vor Ende der Arbeitsphase geholfen, so 

dass am Schluss ein Ergebnis in den Heften stehen konnte. Bei der Vorstellung der 

Experimente in der letzten halben Stunde des Exkursionstages, übernahm ein 

Stationsbetreuer die Vorstellung der Zusatzaufgabe, so dass alle Schülerinnen und Schüler 

auch die Idee und das Ergebnis dieser Aufgabe gehört hatten. 
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11. Feedback der Schüler 

Als Feedback wurde eine Blitzlicht-Runde mit den Klassen gemacht. Jede Schülerin und 

jeder Schüler sollte kurz etwas zu dem Schülerlabor sagen. Diese Methode hat bei Gruppe 

1, Gruppe 3 und Gruppe 4 gut funktioniert. Viele Schüler haben sich positiv geäußert. 

Teilweise gab es nicht ernst zu nehmende Aussagen, wie „besser als Schule“, oder 

Schwärmereien, um bei dem eigentlichen Fachlehrer Eindruck zu schinden. Aber auch 

konstruktive Kritik wurde geäußert. Bei Gruppe 1 fanden es manche zu lang, jedoch 

nachvollziehbar, da es der erste warme Sommertag im Jahr gewesen ist und es sich um 

einen Nachmittagstermin zwischen halb eins und fünf Uhr handelte. Wiederum andere 

merkten an, dass die Aufgabenstellung ohne Hilfe der Betreuer nur schwer zu erledigen 

sei. Dem kann ich aus Sicht der Betreuer durchaus zustimmen. Sei es der Zeitdruck, weil 

die Aufgaben zu lang waren, oder einfach die Tatsache, dass Betreuer zum Fragen an den 

Stationen standen. Viele Erklärungen, die auch durch Probieren und Anlesen selbst 

erarbeitet hätten werden können, wurden gegeben.  

Aber auch der Verbesserungsvorschlag aus der Schülergruppe, auf Grund der ungleichen 

Verteilung zwischen Experimentierreihe A und B, wurde positiv zur Kenntnis genommen. 

In A sind eine Videoanalyseaufgabe zum Gehen, eine halb Theorie- halb Praxis-Aufgabe 

zum Drehen und eine reine Praxisaufgabe mit der Analyse von vorgegebenen Videos. Dem 

gegenüber hat B zwei Experimentieraufgaben mit der Kraftmessplatte und eine weitere 

Experimentieraufgabe mit der Videoanalyse. Für die letzte Schulgruppe wurde das 

Schülerlabor dann dementsprechend getauscht, dass A1, B3 und A3 in einer Reihe 

bearbeitet wurden, und analog die Experimente B1, A2 und B2 der zweiten Reihenfolge 

zugeordnet wurden. 

Gruppe 2 war dermaßen lehrerfixiert, das sie selbst bei der Blitzlicht-Runde nur 

Schwärmereien und Lob äußerten, um dem Lehrer zu gefallen. Diese „Schleimtour“ der 

Schülerinnen und Schüler half weder uns, das Schülerlabor zu verbessern, noch ist der 

Lehrer darauf eingegangen, zum Glück. Leider kam mir erst später die Idee, dass man eine 

zweite Runde mit negativen Aspekten oder Änderungsvorschlägen hätte machen können. 

Abschließend kann auch die Rückmeldung der Lehrkräfte noch erwähnt werden, dass es 

interessante Aufgaben sind, die Schüler damit gefordert werden, und auch der kommende 

Unterricht nochmal darauf aufbauend gestaltet wird. Die dahintersteckende Arbeit wurde 

gelobt und die gesamte Institution, dass solche außerschulischen Lernorte existieren, wurde 

positiv anerkannt. 
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12. Ausblick aus den resultierenden Erkenntnissen 

Der Kontext Sport im Allgemeinen bietet eine Menge Nährboden für den 

naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule. Der Schwerpunkt der Trendsportarten 

Parkour und Freerunning, moderne Varianten des Turnens, bieten dabei viele mechanische 

Angriffsmöglichkeiten. Zukünftig könnten Unterrichtsreihen zu solchen Kontexten mit 

einem Bezug auf die Bildungsstandards für unterschiedliche Klassenstufen entwickelt 

werden.  

Eine überarbeitete Version des Schülerlabors befindet sich im Anhang, genauso wie 

beispielhafte Arbeitsblätter für den Schulunterricht. Von der Stoffmenge her könnte das 

Thema Analyse der Mechanik der Trendsportart Parkour auch gut Inhalt einer Physik-AG 

oder einer Projektwoche sein, jedoch stellt man sich hier den logistischen Problemen. 

Ebenso sollten auch die Experimentieraufbauten überdacht werden. Eine statische, schiefe 

Ebene für den Tennisball in Station B2 könnte auch in der Physiksammlung gelagert 

werden, und so regelmäßig in den entsprechenden Klassenstufen zum Einsatz kommen. 

Denn einen Tennisball per Videoanalyse und mit dem Auge klar zu beobachten, ist deutlich 

von Vorteil, als mit Miniaturmodellen zu arbeiten.  

13. Reflexion der Gesamtarbeit 

Die Arbeit hat mir als angehender Physik- und Sportlehrer sehr viel Spaß bereitet. Ich habe 

versucht, mein Hobby so aufzuarbeiten, das es einerseits interessant für die Schülerinnen 

und Schüler ist, andererseits auch das physikalische Wissen angemessen transportiert wird. 

In der Planungsphase hat mich diese Begeisterung immer weiter vorangetrieben, weshalb 

letztendlich zu viel Stoff für ein Schülerlabor zusammen geschrieben wurde. Natürlich 

könnte man noch so viel mehr untersuchen, jedoch muss das entwickelte Schülerlabor für 

einen Vormittag noch etwas verändert werden. Das überarbeitete Schülerlabor als 

Kopiervorlage im Anhang kann erneut mit Schulklassen getestet werden, ob die zeitliche 

Einteilung damit besser gelingt. Wie ich bereits geschildert habe, kann der Lerninhalt auch 

auf eine Unterrichtseinheit umgeformt werden. Daher sind im Anhang die Mediendaten 

angefügt, um so aus den Videos weitere Unterrichtsmaterialien selbstständig zu erarbeiten. 

Ich werde diesen Kontext in meinem Hinterkopf behalten und versuchen, zukünftig eine 

Unterrichtseinheit, eventuell mit einem Schülerlaborbesuch, zu entwickeln. Ich gehe davon 

aus, dass das Zeitmanagement im Laufe des Vorbereitungsdienstes noch geschult wird, und 

mit der Erfahrung auch die geplante, zeitliche Einschätzung besser wird.   
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Anhang 

Originales Schülerlabor (verkleinert) 

Auslagen des Schülerlabors:  

Anleitung SPARKvue 

Anleitung measure dynamics 

Formelsammlung 

Überarbeitetes Schülerlabor (als Kopiervorlage) 

Mediensammlung der Filmsequenzen auf CD 

  

  



 
 

Mediensammlung der Filmsequenzen 
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entsprechend der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis kenntlich gemacht. Die Quellen 

meiner Informationen sind vollständig und korrekt aufgelistet. Außerdem habe ich diese 

Arbeit nicht in einer anderen Veranstaltung eingereicht. Mir ist bewusst, dass bei 

Missachtung dieser Regeln Maßnahmen ergehen werden. 
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1. Was wird heute untersucht? 

Die Trendsportarten Parkour und Freerunning1 sind aus den Medien nicht mehr wegzudenken. 

Auf YouTube sind etliche Amateurvideos wie auch professionelle Werbespots zu finden. Namen 

wie David Belle, Damien Walters, Tim „livewire“ Shieff oder Jason Paul sind den meisten 

Jugendlichen ein Begriff. Teilweise von Redbull gesponsert reisen sie viel und werden mit immer 

professionelleren Videos promotet. Heute werden wir solche Videos analysieren, eigene Videos 

erstellen und  weitere Experimente im Hinblick auf die beiden Trendsportarten durchführen. Am 

Ende des Tages werden wir mit der Biomechanik [bio(s): griechisch ‚Leben‘; mechanica: latein 

‚die Maschine betreffend‘] der Sportbewegungen, wie und warum wir Hindernisse überwinden 

oder Saltos schlagen können, vertraut sein.  

 

2. Das Schülerlabor 

Die Teilbereiche der Mechanik, Dynamik und Kinematik, werden in verschiedenen Experimenten 

von euch untersucht. Die Dynamik befasst sich dabei mit der Ursache von Bewegungen und den 

damit zugrundeliegenden Kräften. Die Kinematik beschreibt dem Gegenüber die 

Ortsveränderung der Körperpunkte in Bezug auf einen Zeitabschnitt. 

Ihr werdet heute mittels unterschiedlicher Experimentierverfahren und Messmethoden diese 

Punkte an Parkourmoves und vergleichbaren Bewegungen analysieren. Durch eine 

Kraftmessplatte werden die entstehenden Kräfte bei Absprung und Landung aufgedeckt und 

beschrieben. Über die Videoanalyse, auch ‚Motion Capture‘ [engl. ‚Bewegungserfassung‘] 
genannt, werden wir die Bewegungsabläufe in der Luft untersuchen. 

In Partnerteams oder Kleingruppen wird jeder von euch drei Praxisstationen in je 60 Minuten 

erarbeiten und am Ende, nach den Experimentierphasen, stellt jedes Team eine Station kurz vor, 

sodass jeder die Idee von allen Experimenten verstanden hat. 

2.1. Ablaufplan 

10 min Begrüßung durch die Veranstalter der Universität und Erklärungen zum 

Schülerlabor im IDP Frankfurt.  

60 min  Erste Experimentierphase 

10 min  Pause 

60 min  Zweite Experimentierphase 

15 min  Pause 

60 min   Dritte Experimentierphase 

10 min   Pause 

45 min  Präsentation der Stationen (ca. 6x 5 Minuten) 

                                                           
1 Parkour stammt aus Frankreich und wurde 1990 von David Belle entwickelt. Das Ziel der Sportart ist es, 
möglichst schnell und effizient [‚viel Leistung mit wenig Aufwand erzielen‘] von A nach B zu gelangen. 
Freerunning ist die zeitgleich von Sébastien Foucan, einem Freund von David Belle, in England entwickelte 
Sportart, bei der diese Wege von A nach B besonders akrobatisch und spektakulär gestaltet werden 
sollen. 
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2.2. Stationsplan der Experimente 

Experimentierraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Die Experimente 

2.3.A1. Auf den Anlauf kommt es an. 

Mit der Videoanalyse und Tracking-Punkten werden das Gehen, das Rennen und das Springen 

durch räumliche Änderungen in der Zeit untersucht. Die Zyklen werden in einzelne Phasen 

unterteilt und beschrieben. 

2.3.A2. Flink wie ein Puma – so heißt es bei Parkour. 

Aus einem Parkour- und einem Turnvideo werden die Flugkurven und Abdruckkräfte verglichen 

und die grundlegenden Unterschiede herausgearbeitet. 

Tisch 1 

A3 / B3 

Tisch 3 

A1 / B2 

Tisch 2 

A2 / B1 

A3 

A1 

Experiment: Gesundheitliche 

Aspekte einer optimalen Landung. 

Experiment: Flink wie ein Puma 

– so heißt es bei Parkour. 

Zusatz: 

Dreifach-

salto: 

geht das? 

Experiment: Bedeutet viel 

Kraft auch richtig hoch? 

Experiment: Die Richtung 

ist entscheidend! 

Experiment: 

Auf den Anlauf 

kommt es an. 

Experiment: Drehen und 

Schrauben wie die Profis. 
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2.3.A3. Drehen und Schrauben wie die Profis. 

Ein Cork beim Freerunning ist für geübte Sportler ganz alltäglich, aber wie die benötigte 

Drehgeschwindigkeit in der Schraubenbewegung erzeugt werden kann, wird mittels der 

Videoanalyse untersucht. 

2.3.B1. Bedeutet viel Kraft auch richtig hoch? 

Mittels der Kraftmessplatte werden unterschiedliche Absprünge aus verschiedenen Sportarten 

verglichen und die Phasen des Abdrucks auf die Beschleunigung und die Leistung hin analysiert. 

2.3.B2. Die Richtung ist entscheidend! 

Durch Videoanalyse wird ein Modell des Absprungs mit und ohne Sprunghilfen untersucht. Wie 

unterstützen Sprunghilfen den Absprung? 

2.3.B3. Gesundheitliche Aspekte einer optimalen Landung. 

Die gemachten Sprünge enden mit einer Landung, die in diesem Experiment in Bezug auf die 

Gesundheit für Körper und Knochen beobachtet werden. Dabei werden mittels einer 

Kraftmessplatte unterschiedliche Landungen aufgezeichnet und verglichen. 

2.3.Z. Dreifachsalto: geht das? 

Diese Theorieaufgabe berechnet die theoretisch erreichten oder benötigten Rotationen, die bei 

unterschiedlichen Saltos auftreten. Ein vorgegebenes Video liegt zu Analysezwecken an der 

Station bereit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Name: ________________________  Datum: _________________ 

 

Gruppe:   ____________________________________________ 

 

Experimente: ____________________________________________ 

 

Kurzpräsentation von Experiment ___ am Ende des Schülerlabors. 
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3. Die Experimente 

3.A1. Auf den Anlauf kommt es an. 

Sucht euch eine gerade etwa 4m lange Strecke vor einer leeren Wand, die ohne 

Sichtbehinderungen von der Kamera gefilmt werden kann. Stellt einen Maßstab in den 

Bildausschnitt und die Kamera mit dem Stativ auf. 

Der Läufer muss mit farbigen Papierpunkten ausgestattet werden. Nehmt dazu drei verschieden 

farbige Kreise, je einen für den Knöchel, die Hüfte und den Kopf.  

Da der gleichmäßige Zyklus des Laufens untersucht werden soll, startet ihr am besten außerhalb 

des Bildausschnittes und stoppt auf der anderen Seite auch dahinter. 

Macht unterschiedliche Aufnahmen für (a) das Gehen, (b) das Joggen, (c) das Rennen und (d) 

das Hüpfen2.  

Achtet bei euren Aufnahmen darauf, dass die Arme die Farbpunkte nicht verdecken, nehmt sie 

zum Beispiel fest an das Becken oder hinter den Rücken. 

Ladet die Videos auf den Laptop, benennt sie so um, dass ihr sie der Gangart zuordnen könnt 

und öffnet das Programm ‚measure dynamics‘. Lasst euch die Ortskurve in jedem Video zu den 

einzelnen Farbpunkten anzeigen. Verwendet dazu den Befehl ‚Spur‘ und nehmt für jeden Punkt 

eine neue Tabelle. 

(1) Skizziert eure Ortskurven! 

 (a) Gehen 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Joggen 

  

                                                           
2 Mit dem Hüpfen ist ein „Hopserlauf“ gemeint, wobei man immer einen einbeinigen Hopser macht und 
dabei das andere Knie hoch zieht, bis die Beine im nächsten Schritt wechseln. 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 
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 (c) Rennen 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) Hüpfen 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Beschreibt die Zusammenhänge und Auffälligkeiten der Ortskurven. 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 
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(3) Ein Zyklus ist die kleinste regelmäßige Wiederholung bei einem zu analysierenden System. 

Beschreibt die Laufzyklen und unterteilt den Zyklus in vier Teilbereiche: Abdruck, Landung, 

Schwung, Stand. 

(4) Lasst euch [v]-Geschwindigkeits- und [a]-Beschleunigungspfeile anzeigen. Tipp: Zeichnet ihr 

alle Pfeile gleichzeitig ein, wird es sehr unübersichtlich, geht Schritt für Schritt vor. 

In welcher Beziehung stehen die [v] und die [a] Pfeile eines Ortspunktes zueinander, wenn… 

  …das Bein nach vorne geschwungen und beschleunigt wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  …das Bein vorne zur Landung hin abgebremst wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

In welcher Beziehung stehen die [v] und die [a] Pfeile von Knöchel und Kopf zueinander, wenn… 

  …das Bein nach vorne geschwungen und beschleunigt wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  …das Bein vorne zur Landung hin abgebremst wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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(5) Wo sollte man die Durchschnittsgeschwindigkeit messen? Wie schnell war der Läufer/die 

Läuferin? Stellt die Geschwindigkeiten von (a) bis (c) gegenüber. An welchem Messpunkt sind 

die maximalen Geschwindigkeiten zu finden und wie hoch waren diese? 

 

  



-8- 
 

3.A2. Flink wie ein Puma – so heißt es bei Parkour. 

„Parkour-Bewegungen kann man sich vorstellen, wie ein Puma, der über einen Flusslauf springt: 

Der Puma versucht sicherlich nicht, eine schöne Bewegung auszuführen. Dennoch strahle dieser 

Sprung zweifelsohne eine gewisse Schönheit aus. […] Vielmehr wird die Bewegung mit 

zunehmender Sicherheit, Gewandtheit und Leichtigkeit schön“3 (Krick & Walther: Parkoursport 2014). 

Sicherheit und Gewandtheit können wir physikalisch nicht messen, für die Leichtigkeit kann uns 

jedoch die mechanische Arbeit ein Maß sein.  

(a) Definiere die mechanische Arbeit in eigenen Worten und als Formel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Wie groß ist die mechanische Arbeit am Ende nach dem Sprung? 

_____________________ , weil _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Ladet die Videos für diese Aufgabe im ‚measure dynamics‘ und bestimmt den Maßstab mittels 

der Skalierung. Messt die insgesamt übersprungene Höhe des Hindernisses. 

(c) Versucht, die Flugkurve der Schwerpunkte in die folgenden Koordinatensysteme zu 

zeichnen. 

 

 

 

 

                                                           
3 Frei übersetzt aus einem Interview mit David Belle, zu finden in http://youtu.be/JuZPN4Zi2TQ . 

x 

y 

t 

y 
Turn-Hocke 

http://youtu.be/JuZPN4Zi2TQ
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(d) Errechnet die nötige mechanische Arbeit, um die Höhe zu erreichen, sowie die 

geleistete Arbeit bis zu dem jeweils höchsten Punkt. 

 

  

x 

y 

x 

y 

t 

y 

t 

y 

Parkour-Speedvault 

Freerunning-Dash 
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(e) Welche Leistungen wurden von dem Tuner bzw. Traceur bis zu diesem Zeitpunkt 

(Schwerpunkt hoch und Zeitintervall von Absprung bis Stütz) erbracht? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 (f) Welche Art würdet ihr verwenden, um Hindernisse zu überwinden und warum?  

 Wieso spricht man bei Parkour von der effizientesten Lösung des Überwindens? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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3.A3. Drehen und Schrauben wie die Profis. 

Der Salto, also die Rotation um die Körperbreitenachse, kann noch mit weiteren Rotationen 

gespickt werden, beispielsweise einer Rotation um die Körperlängsachse, einer Schraube. Diese 

allgemein einzuleiten ist eine biomechanische und körperliche Höchstleistung. Im folgenden 

Video könnt ihr einen solchen Schraubensalto einmal betrachten. 

    

(a) Wie wird die Breitenachs-Rotation hauptsächlich angetrieben? Wie die Längsachs-Rotation? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Genauso gibt es Drehungen beim Frauenturnen, mit unterschiedlichen Schwierigkeitswerten, 

z.B. eine einfache Längsachsendrehung auf einem Bein, oder eine etwas schwerere 

Längsachsendrehung auf einem Bein, wobei das zweite Bein in einer gestreckten Halteposition 

herumgeführt werden muss (siehe Video). 

(I)  (II) 
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(b) Wie wird hier die Drehung hauptsächlich eingeleitet und warum ist (II) schwerer als (I)? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Jetzt seid ihr aber nochmal gefragt: Die Versuchsperson setzt sich auf den Drehstuhl und soll sich 

drehen (I) mit angezogenen Armen, (II) mit vom Körper weg gestreckten Armen, (III) mit 

Gewichten in den Händen und (IV) mit erst gestreckten Armen und Gewichten, die dann zum 

Körper hin angezogen werden. 

(c) Lasst euch immer etwa gleichstark anschubsen. Durch die variierende Anfangskraft sind die 

Werte nur grobe Richtwerte und nicht perfekt. Messt mit einer Stoppuhr die Umlaufzeit von zwei 

Umdrehungen. 

(I) ______s  (II) ______s   (III) ______s  (IV) ______s 

 

(d) Errechnet die Kreisfrequenz? (Hilfe: Formelsammlung H.A3) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(e) Welcher Unterschied ist spürbar, welches Gesetz steckt dahinter? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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3.B1. Bedeutet viel Kraft auch richtig hoch? 

Mit einer Kraftmessplatte könnt ihr die Kräfte messen, die auf den Boden ausgeübt werden. Aus 

dem dritten Newton’schen Axiom könnt ihr aber direkt auch eine andere Kraft messen, welche? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Öffnet in eurem Laptop das Programm ‚SPARKvue‘ und wählt unter der Kraftmessplatte die 

Normalkraft4 aus. Am unteren Ende des Fensters ist die periodische Abtastrate auf 20 Hertz 

eingestellt. Stellt dies um auf periodisch – 1000 Hz, so habt ihr 1000 Messungen in der Sekunde, 

was die Ergebnisse genauer macht. Wählt das zweigeteilte Anzeigefenster aus mit der Live-

Anzeige und dem Graphen. 

Was wird das Programm anzeigen, wenn ihr euch auf die Kraftmessplatte stellt?                            

In welche Richtung wirkt die Kraft? 

Da es im Folgenden um die Absprungkraft aus den Beinen geht, müsst ihr zum einen von der 

Platte nach oben hin abspringen aber breitbeinig neben der Platte landen, so dass die Werte der 

Landung nicht aufgenommen werden. Zum anderen soll die isolierte Beinkraft analysiert 

werden. Dazu setzt ihr die Hände an die Hüfte und haltet diese dort, da durch Armschwung 

bereits eine Kraftänderung erfolgt. Probiert aus, wie groß diese Kraftänderungen aus den Armen 

etwa sein können. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                           
4 Die Kraftmessplatte kann die Kräfte an den vier Eckpunkten separat messen, oder die Normal- und die 
Querkraft. Uns interessiert nur die Kraft nach unten bzw. nach oben, also die Kraft senkrecht auf die 
Bodenplatte. 
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Kraft F 

Zeit t 

Kraft F 

Zeit t 

Kraft F 

Zeit t 

Um die Sprunghöhe in Zusammenhang mit der Absprungkraft zu bringen, stellt einen Maßstab 

im Hintergrund an die Wand und stellt eine Hochgeschwindigkeitskamera auf einem Stativ vor 

euch. So könnt ihr zu den jeweiligen Absprungarten und den Kraftkurven die Sprunghöhe 

zuordnen.  

(a) Ein Skispringer geht aus dem Stand langsam in eine tiefe Hockposition und drückt 

sich nach einer kurzen Pause von dort aus hoch. 

(b) Ein Turner geht kurz auf die Zehnspitzen, lässt sich von dort schnell in eine Hocke 

fallen und drückt sich von dort direkt wieder ab in die Luft. Turner unterstützen den 

Absprung aus den Beinen durch zusätzliche Kraft aus Knöcheln und Füßen. 

(c) Ein Handballer steht vor der Kraftmessplatte, setzt einen Fuß [L] darauf und schwingt 

das zweite Bein [R] mit dem Knie beim Absprung des Standbeines [L] von der 

Kraftmessplatte nach oben.  

Startet die Messungen und nehmt die Kraftkurven auf. Skizziert diese und gebt die Sprunghöhe 

dazu an. Kennzeichnet markante Punkte mit ihren dazugehörigen Tätigkeiten und Werten. 

 

(a)         Sprunghöhe: 

 ___________  

 

 

 

 

 

(b)         Sprunghöhe: 

 ___________ 

 

 

 

 

 

(c)         Sprunghöhe: 

 ___________ 
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Beschreibe und vergleiche die Kraftverläufe und bringe die Beschleunigung in einen 

Zusammenhang mit der Kraft. Wieso nehmen die Kräfte manchmal sprunghaft zu? Wann ist die 

Beschleunigung am größten? 

 

Die Leistung ist das physikalische Maß für die geleistete Arbeit in einem bestimmten 

Zeitintervall. Über die Kraft und die Strecke (Sprunghöhe) kann die Arbeit errechnet werden und 

daraus die Leistung: 

𝑃 =
Δ𝑊

Δ𝑡
=

𝐹𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑠𝐴𝑏𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔ℎöℎ𝑒𝑛𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑

𝑡𝑍𝑒𝑖𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑏𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠
. 

Berechnet die Leistungen und vergleicht sie. Wie könnt ihr euch das Ergebnis erklären? 
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3.B2. Die Richtung ist entscheidend! 

Freerunner verwenden sogenannte ‚Kicker‘5, um höher zu springen und spektakulärere Flips zu 

zeigen. Ursprünglich hatten Turner auch Holzkeile als Absprunghilfe statt moderner 

Federbretter. Um dies in einem Modell zu testen, verwendet ihr jetzt näherungsweise 

Gummibälle als Ersatz für die Freerunner. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, baut ihr 

einen Aufbau aus einer schiefen Ebene, so dass die Anfangsrichtung und -geschwindigkeit gleich 

bleiben. Mit Hilfe der Videoanalyse werdet ihr die Flugrichtung, Flugkurve und Geschwindigkeit 

errechnen lassen und vergleichen. 

Baut dazu aus den gegebenen Materialien die schiefe Ebene parallel zur Wand und stellt die 

Hochgeschwindigkeitskamera gerade davor auf. Stellt einen Maßstab in den Hintergrund. 

 

Macht jeweils eine Aufnahme für (a) den Absprung vom Boden, (b) den Absprung von einer 

Stufe (dem Kicker), eine Aufnahme von (c) der schiefen Ebene und zuletzt einen Absprung von 

(d) einem federnden Untergrund. Hierzu lassen wir den Gummiball auf einen zweiten Gummiball 

fallen. 

Ladet die Videos auf den Laptop und öffnet sie in ‚measure dynamics‘. Lasst euch die 

Einfallswinkel, Reflexionswinkel und maximale Flughöhe nach dem Aufprall errechnen. Benutzt 

dazu die Funktion ‚Stroboskop-Bild‘ und überlegt euch, wie viel Zeit zwischen den einzelnen 

Bildern vergangen sein muss. Messt jeweils mit dem „Schwerpunkt“. 

(a) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(b) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(c) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(d) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

 

                                                           
5 Ein Stufe oder ein kleines Mäuerchen, das mit dem letzten Schritt  zum Absprung genutzt wird. 

Aufbau schiefe Ebene zur konstanten 

Beschleunigung des Balles. 
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Warum ist es also für Turner klug, ein schräges Sprungbrett anstatt des einfachen Bodens zu 

wählen? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Für den Zweck des Kickers versucht ihr, die folgenden Skizzen zu beschreiben und durch 

Kraftpfeile und biomechanische Argumente diese zu rechtfertigen. Probiert es eventuell mal an 

den Bänken im Innenhof aus. 
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3.B3. Gesundheitliche Aspekte einer optimalen Landung. 

Ein Knochen bricht bei einer Querkraft von 85
𝑁

𝑚𝑚2. Eine Sehne reißt schon bei einer Belastung 

von 65
𝑁

𝑚𝑚2. Im Vergleich dazu: Beton 50
𝑁

𝑚𝑚2 und Eisen 100
𝑁

𝑚𝑚2. Jetzt stellt sich für uns die 

abschließende Frage, welche Kraft wird eigentlich bei den heute geleisteten Sprüngen 

umgesetzt und wie kann man die Landungen optimieren? Dazu müsst Ihr die Kraftmessplatte an 

den Laptop anschließen und das Programm ‚SPARKvue‘ öffnen. Die Messrate sollte wieder auf 

1000Hz, also 1000 Messungen pro Sekunde, eingestellt werden, und es soll ein Graph der 

Normalkraft dargestellt werden. Die Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht auf den Boden bzw. 

auf uns wirkt. Um die unterschiedlichen Durchgänge vergleichen zu können, muss immer 

dieselbe Person aus der gleichen Höhe auf der Kraftmessplatte landen. Da genug Zeit ist, kann 

jeder, der möchte, seine Werte aufnehmen.  

Achtung: Es soll wieder die reine Kraft auf die Beine berechnet werden, also müssen die Hände 

im Allgemeinen wieder fest an der Hüfte anliegen. 

(a) Bei Achterbahnen und Kampfjet-Piloten spricht man von der sogenannten G-Force, 

was bedeutet dies? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(b) Die Achterbahn ‚Silverstar‘ im Europapark hat beispielsweise eine maximale vertikale 

Beschleunigungskraft von 4g. Wann kommt diese Kraft vor und was denkt ihr, werdet ihr 

beim Landen maximal erreichen? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(c) Nehmt nun die Messungen auf. Dazu stellen sich die Versuchspersonen auf die 

Kraftmessplatte, um die 1g-Kraft zu ermitteln. 

Person 1: ________________ 𝐹𝐺,1 = __________ 

 

Person 2: ________________ 𝐹𝐺,2 = __________ 

 

Person 3: ________________ 𝐹𝐺,3 = __________ 
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(d) Messt nun die Höhe, aus der ihr euch fallen lasst. Nicht abspringen, da das die 

wirkliche Anfangshöhe verfälscht!  

 

Absprunghöhe ℎ0 = _______ 

 

(e) Nehmt nun vier Messungen in einem Graphen auf, wobei Ihr bei (I) mit geraden 

Beinen landen sollt. Bei (II) mit einem leichten Abfedern aus den Fußgelenken, bei (III) 

mit Abfedern aus den Knien. Und zuletzt bei (IV) sollt ihr so weit abfedern, dass sich die 

Hände am Ende des Landevorgangs auf der Kraftmessplatte abstützen. 

Übernehmt die Graphen in dem Koordinatensystem und benennt die wichtigen Punkte 

so, dass ihr diesen klare Werte und Aktionen zuordnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) Wie kann man sich diese unterschiedlichen Werte physikalisch erklären, schließlich ist 

doch immer 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 die Formel für die Kraft, bei gleichbleibenden Massen und einem 

Absprung immer aus der gleichen Höhe? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

t 

F 



-20- 
 

3.Z. Dreifachsalto: geht das? 

Der Salto ist eine Rotation um die Körperbreitenachse, beginnend mit einem Absprung von den 

Füßen und endend mit einer Landung auf den Füßen. Diese Saltobewegung kann in 

verschiedenen Arten ausgeführt werden: gehockt, gebückt und gestreckt. 

Ihr findet auf dem Laptop Videos von vier verschiedenen Salto vorwärts und einem Salto 

rückwärts. Öffnet das Programm ‚measure dynamics‘ und ladet die Videos nacheinander in 

diesem Programm.  

 (a) Der Salto vorwärts gehockt ist die einfachste Variante, warum? 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(b) Messt mit ‚measure dynamics‘ die gesamte Flugzeit, die Flughöhe und spezifiziert die 

Saltos in der vorgegebenen Tabelle. Versucht außerdem die anderen gefragten Werte 

auszurechnen: 

Salto-Art Flugzeit Flughöhe Reine 
Rotationszeit 

Winkelge-
schwindigkeit 

Drehmoment 
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Hier habt ihr Platz für Rechnungen. Falls ihr nicht weiter kommt, könnt ihr nach der 

„Formelsammlung H4“ fragen. Überlegt euch, was das Drehmoment und die 

Winkelgeschwindigkeit bzw. die Bahngeschwindigkeit aussagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Nehmt eure maximale Drehgeschwindigkeit und überlegt, wie lange müsste  

man springen, um einen dreifachen Salto vorwärts und rückwärts zu machen. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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4. Notizen 
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5. Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPARKvue starten  
In SPARKvue erstellen wir ein neues Experiment: Als Vorlage die zweigeteilte Anzeige: 

 

Mit dem Momentan-Wert im kleineren Fenster: Und dem Graphen im größeren Fenster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abtastoption muss auf 1000Hz erhöht werden: Und die Experimente können gestartet 

werden: 

 



measure dynamics starten 
Über Video laden die gewünschten Videos in  

dem Programm öffnen. 

 

 

 

 

 

 

Über die Videoanalyse muss das Video skaliert 

werden: 

Bildrate, wie viele Bilder pro Sekunde 

aufgenommen wurden. 

Ursprung und Richtung, dass ein 

Koordinatensystem angelegt ist. 

Maßstab, damit die Rechnungen 

wahrheitsgetreu sind. 

 

 

Über die Videoanalyse kann ein Stroboskopbild erstellt 

werden: 

Unter Optionen können die Anzahlen der zu 

überspringenden Bilder angegeben werden. 

 

Über die Messung kann 

die maximale Flughöhe 

gemessen werden und 

die gesuchten Winkel: 

Unten werden die 

gemessenen Werte 

angezeigt. Je nachdem, 

wie man skaliert hat 

und wo man die 

gewissen Punkte im 

Video fixiert. 



Formelsammlung H4: Sich drehende Körper 
Kreisfrequenz: 𝜔 = 2𝜋𝑓 =

2𝜋

𝑇
 ;  [𝜔] =

1

𝑠
 

Winkelgeschwindigkeit: �⃗⃗� =
Δφ

Δt
 ; [�⃗⃗� ] =

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

Bahngeschwindigkeit: 𝑣 =  �⃗⃗�  ×  𝑟 = 𝜔 ⋅ 𝑟 (wenn senkrecht) 

Drehmoment: �⃗⃗� = 𝑟 × 𝐹 = 𝑟 ⋅ 𝐹 (wenn senkrecht) 

     = 𝐼 ⋅ 𝛼 = 𝐼 ⋅
Δ�⃗⃗⃗� 

Δ𝑡
  

Trägheitsmoment: 𝐼 = ∫ 𝑟 
2  𝜌(𝑟 ) 𝑑𝑉

𝑉
 (allgemein) 

 

 

In dem gegebenen Video zeichnet ihr die Geraden von der Drehachse zu einem der 

äußersten Punkte des Körpers ein. An diesen Geraden messt Ihr die Winkeländerung in 

drei unterschiedlichen Zeitintervallen und errechnet daraus die Winkelgeschwindigkeit. 

Dabei müsst ihr darauf achten, dass die Winkelgeschwindigkeit annähernd konstant 

bleibt. 

Aus der Änderung der Winkelgeschwindigkeit in einem Zeitintervall, das heißt vor der 

Rotation gegenüber der Winkelgeschwindigkeit während des Saltos (eben berechnet) 

und dem passenden Trägheitsmoment, kann das Drehmoment errechnet werden.  

Macht euch Gedanken, was das Drehmoment ist. Kann man diese Kraft sehen / messen? 
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1. Was wird heute untersucht? 

Die Trendsportarten Parkour und Freerunning1 sind aus den Medien nicht mehr wegzudenken. 

Auf YouTube sind etliche Amateurvideos wie auch professionelle Werbespots zu finden. Namen 

wie David Belle, Damien Walters, Tim „livewire“ Shieff oder Jason Paul sind den meisten 

Jugendlichen ein Begriff. Teilweise von Redbull gesponsert reisen sie viel und werden mit immer 

professionelleren Videos promotet. Heute werden wir solche Videos analysieren, eigene Videos 

erstellen und  weitere Experimente im Hinblick auf die beiden Trendsportarten durchführen. Am 

Ende des Tages werden wir mit der Biomechanik [bio(s): griechisch ‚Leben‘; mechanica: latein 

‚die Maschine betreffend‘] der Sportbewegungen, wie und warum wir Hindernisse überwinden 

oder Saltos schlagen können, vertraut sein.  

 

2. Das Schülerlabor 

Die Teilbereiche der Mechanik, Dynamik und Kinematik, werden in verschiedenen Experimenten 

von euch untersucht. Die Dynamik befasst sich dabei mit der Ursache von Bewegungen und den 

damit zugrundeliegenden Kräften. Die Kinematik beschreibt dem Gegenüber die 

Ortsveränderung der Körperpunkte in Bezug auf einen Zeitabschnitt. 

Ihr werdet heute mittels unterschiedlicher Experimentierverfahren und Messmethoden diese 

Punkte an Parkourmoves und vergleichbaren Bewegungen analysieren. Durch eine 

Kraftmessplatte werden die entstehenden Kräfte bei Absprung und Landung aufgedeckt und 

beschrieben. Über die Videoanalyse, auch ‚Motion Capture‘ [engl. ‚Bewegungserfassung‘] 
genannt, werden wir die Bewegungsabläufe in der Luft untersuchen. 

In Partnerteams oder Kleingruppen wird jeder von euch drei Praxisstationen in je 60 Minuten 

erarbeiten und am Ende, nach den Experimentierphasen, stellt jedes Team ihre letzte Station 

kurz vor, sodass alle die Ideen der Experimente verstanden hat. 

2.1. Ablaufplan 

10 min Begrüßung durch die Veranstalter der Universität und Erklärungen zum 

Schülerlabor im IDP Frankfurt.  

60 min  Erste Experimentierphase 

10 min  Pause 

60 min  Zweite Experimentierphase 

15 min  Pause 

60 min   Dritte Experimentierphase 

10 min   Pause 

45 min  Präsentation der Stationen (ca. 6x 5 Minuten) 

                                                           
1 Parkour stammt aus Frankreich und wurde 1990 von David Belle entwickelt. Das Ziel der Sportart ist es, 
möglichst schnell und effizient [‚viel Leistung mit wenig Aufwand erzielen‘] von A nach B zu gelangen. 
Freerunning ist die zeitgleich von Sébastien Foucan, einem Freund von David Belle, in England entwickelte 
Sportart, bei der diese Wege von A nach B besonders akrobatisch und spektakulär gestaltet werden 
sollen. 
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2.2. Stationsplan der Experimente 

Experimentierraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Die Experimente 

2.3.A1. Auf den Anlauf kommt es an. 

Mit der Videoanalyse und Tracking-Punkten werden das Gehen, das Rennen und das Springen 

durch räumliche Änderungen in der Zeit untersucht. Die Zyklen werden in einzelne Phasen 

unterteilt und beschrieben. 

2.3.A2. Gesundheitliche Aspekte einer optimalen Landung. 

Die gemachten Sprünge enden mit einer Landung, die in diesem Experiment in Bezug auf die 

Tisch 1 

A3 / B3 

Tisch 3 

A1 / B2 

Tisch 2 

A2 / B1 

A3 

A1 

Experiment: Gesundheitliche 

Aspekte einer optimalen Landung. 

Experiment: Flink wie ein Puma 

– so heißt es bei Parkour. 

Zusatz: 

Dreifach-

salto: 

geht das? 

Experiment: Bedeutet viel 

Kraft auch richtig hoch? 

Experiment: Die Richtung 

ist entscheidend! 

Experiment: 

Auf den Anlauf 

kommt es an. 

Experiment: Drehen und 

Schrauben wie die Profis. 
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Gesundheit für Körper und Knochen beobachtet werden. Dabei werden mittels einer 

Kraftmessplatte unterschiedliche Landungen aufgezeichnet und verglichen. 

2.3.A3. Drehen und Schrauben wie die Profis. 

Ein Cork beim Freerunning ist für geübte Sportler ganz alltäglich, aber wie die benötigte 

Drehgeschwindigkeit in der Schraubenbewegung erzeugt werden kann, wird mittels der 

Videoanalyse untersucht. 

2.3.B1. Bedeutet viel Kraft auch richtig hoch? 

Mittels der Kraftmessplatte werden unterschiedliche Absprünge aus verschiedenen Sportarten 

verglichen und die Phasen des Abdrucks auf die Beschleunigung und die Leistung hin analysiert. 

2.3.B2. Die Richtung ist entscheidend! 

Durch Videoanalyse wird ein Modell des Absprungs mit und ohne Sprunghilfen untersucht. Wie 

unterstützen Sprunghilfen den Absprung? 

2.3.B3. Flink wie ein Puma – so heißt es bei Parkour. 

Aus einem Parkour- und einem Turnvideo werden die Flugkurven und Abdruckkräfte verglichen 

und die grundlegenden Unterschiede herausgearbeitet. 

2.3.Z. Dreifachsalto: geht das? 

Diese Theorieaufgabe berechnet die theoretisch erreichten oder benötigten Rotationen, die bei 

unterschiedlichen Saltos auftreten. Ein vorgegebenes Video liegt zu Analysezwecken an der 

Station bereit. 

 

Füllt den Kasten aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Name: ________________________  Datum: _________________ 

 

Gruppe:   ____________________________________________ 

 

Experimente: ____________________________________________ 

 

Kurzpräsentation von Experiment ___ am Ende des Schülerlabors. 
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3. Die Experimente 

3.A1. Auf den Anlauf kommt es an. 

Sucht euch eine gerade, etwa 4m lange, Strecke vor einer leeren Wand, die ohne 

Sichtbehinderungen von der Kamera gefilmt werden kann. Stellt einen Maßstab in den 

Bildausschnitt und die Kamera mit dem Stativ auf. 

Der Läufer muss mit farbigen Papierpunkten ausgestattet werden. Nehmt dazu drei verschieden 

farbige Kreise, je einen für den Knöchel, die Hüfte und den Kopf.  

Da der gleichmäßige Zyklus des Laufens untersucht werden soll, startet ihr am besten außerhalb 

des Bildausschnittes und stoppt auf der anderen Seite auch dahinter. 

Macht unterschiedliche Aufnahmen für (a) das Gehen und (b) das Joggen. 

Achtet bei euren Aufnahmen darauf, dass die Arme die Farbpunkte nicht verdecken, nehmt sie 

zum Beispiel fest an das Becken oder hinter den Rücken. 

Ladet die Videos auf den Laptop, benennt sie so um, dass ihr sie der Gangart zuordnen könnt 

und öffnet das Programm ‚measure dynamics‘. Lasst euch die Ortskurve zu jedem Video für die 

einzelnen Farbpunkte in einem Diagramm anzeigen. Verwendet dazu für jeden Punkt eine neue 

Tabelle. 

(1) Skizziert eure Ortskurven! 

 (a) Gehen 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Joggen 

 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 

Strecke y 

Strecke x 

Kopf 

Hüfte 

Fuß 
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(2) Beschreibt die Zusammenhänge und Auffälligkeiten der Ortskurven. Verwendet dabei die 

Begriffe wie Amplitude (maximaler Ausschlag), Frequenz oder Periodendauer und Rhythmus. 

 

(3) Ein Zyklus ist die kleinste regelmäßige Wiederholung bei einem zu analysierenden System. 

Beschreibt die Laufzyklen und unterteilt den Zyklus in vier Teilbereiche: Abdruck, Landung, 

Schwung, Stand. 
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(4) Lasst euch [v]-Geschwindigkeits- und [a]-Beschleunigungspfeile anzeigen. Verwendet dazu 

die Filter unter dem Menüpunkt Analyse.  

Tipp: Zeichnet ihr alle Pfeile gleichzeitig ein, wird es sehr unübersichtlich. Geht also Schritt für 

Schritt vor. 

In welcher Beziehung stehen die [v]- und die [a]-Pfeile des Beinpunktes zueinander, wenn… 

  …das Bein nach vorne geschwungen und beschleunigt wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  …das Bein vorne zur Landung hin abgebremst wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

In welcher Beziehung stehen die [v] und die [a] Pfeile von Knöchel und Kopf zueinander, wenn… 

  …das Bein nach vorne geschwungen und beschleunigt wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

  …das Bein vorne zur Landung hin abgebremst wird? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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(5) Wo sollte man die Durchschnittsgeschwindigkeit messen? Wie schnell war der Läufer/die 

Läuferin? Stellt die Geschwindigkeiten von (a) bis (c) gegenüber. An welchem Messpunkt sind 

die maximalen Geschwindigkeiten zu finden und wie hoch waren diese? 
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3.A2. Gesundheitliche Aspekte einer optimalen Landung. 

Ein Knochen bricht bei einer Querkraft von 85
𝑁

𝑚𝑚2. Eine Sehne reißt schon bei einer Belastung 

von 65
𝑁

𝑚𝑚2. Im Vergleich dazu: Beton 50
𝑁

𝑚𝑚2 und Eisen 100
𝑁

𝑚𝑚2. Jetzt stellt sich für uns die 

abschließende Frage, welche Kraft wird eigentlich bei den heute geleisteten Sprüngen 

umgesetzt und wie kann man die Landungen optimieren? Dazu müsst Ihr die Kraftmessplatte an 

den Laptop anschließen und das Programm ‚SPARKvue‘ öffnen. Die Messrate sollte wieder auf 

1000Hz, also 1000 Messungen pro Sekunde, eingestellt werden, und es soll ein Graph der 

Normalkraft dargestellt werden. Die Normalkraft ist die Kraft, die senkrecht auf den Boden bzw. 

auf uns wirkt. Um die unterschiedlichen Durchgänge vergleichen zu können, muss immer 

dieselbe Person aus der gleichen Höhe auf der Kraftmessplatte landen. Da genug Zeit ist, kann 

jeder, der möchte, seine Werte aufnehmen.  

Achtung: Es soll wieder die reine Kraft auf die Beine berechnet werden, also müssen die Hände 

im Allgemeinen wieder fest an der Hüfte anliegen. 

(a) Bei Achterbahnen und Kampfjet-Piloten spricht man von der sogenannten G-Force, 

was bedeutet dies? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(b) Die Achterbahn ‚Silverstar‘ im Europapark hat beispielsweise eine maximale vertikale 

Beschleunigungskraft von 4g. Wann kommt diese Kraft vor und was, denkt ihr, werdet 

ihr beim Landen maximal erreichen? 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(c) Nehmt nun die Messungen auf. Dazu stellen sich die Versuchspersonen auf die 

Kraftmessplatte, um die 1g-Kraft zu ermitteln. 

Person 1: ________________ 𝐹𝐺,1 = __________ 

 

Person 2: ________________ 𝐹𝐺,2 = __________ 

 

Person 3: ________________ 𝐹𝐺,3 = __________ 
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(d) Messt nun die Höhe, aus der ihr euch fallen lasst. Nicht abspringen, da das die 

wirkliche Anfangshöhe verfälscht!  

 

Absprunghöhe ℎ0 = _______ 

 

(e) Nehmt nun vier Messungen in einem Graphen auf, wobei Ihr bei (I) mit geraden 

Beinen landen sollt. Bei (II) mit einem leichten Abfedern aus den Fußgelenken, bei (III) 

mit Abfedern aus den Knien. Und zuletzt bei (IV) sollt ihr so weit abfedern, dass sich die 

Hände am Ende des Landevorgangs auf der Kraftmessplatte abstützen. 

Übernehmt die Graphen in dem Koordinatensystem und benennt die wichtigen Punkte 

so, dass ihr diesen klare Werte und Aktionen zuordnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) Wie kann man sich diese unterschiedlichen Werte physikalisch erklären, schließlich ist 

doch immer 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎 die Formel für die Kraft, bei gleichbleibenden Massen und einem 

Absprung immer aus der gleichen Höhe? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

t 

F 
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3.A3. Drehen und Schrauben wie die Profis. 

Der Salto, also die Rotation um die Körperbreitenachse, kann noch mit weiteren Rotationen 

gespickt werden, beispielsweise einer Rotation um die Körperlängsachse, einer Schraube. Diese 

allgemein einzuleiten ist eine biomechanische und körperliche Höchstleistung. Im folgenden 

Video „Schraubensalto.A3a“ könnt ihr einen solchen Schraubensalto einmal betrachten. 

    

(a) Wie wird die Breitenachs-Rotation hauptsächlich angetrieben? Wie die Längsachs-Rotation? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Genauso gibt es Drehungen beim Frauenturnen, mit unterschiedlichen Schwierigkeitswerten, 

z.B. eine einfache Längsachsendrehung auf einem Bein, oder eine etwas schwerere 

Längsachsendrehung auf einem Bein, wobei das zweite Bein in einer gestreckten Halteposition 

herumgeführt werden muss (siehe Videos „Pirouette.A3b1“ und „…A3b2“). 

(I)  (II) 
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(b) Wie wird hier die Drehung hauptsächlich eingeleitet und warum ist (II) schwerer als (I)? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Jetzt seid ihr aber nochmal gefragt: Die Versuchsperson setzt sich auf den Drehstuhl und soll sich 

drehen (I) mit angezogenen Armen, (II) mit vom Körper weg gestreckten Armen, (III) mit 

Gewichten in den Händen und (IV) mit erst gestreckten Armen und Gewichten, die dann zum 

Körper hin angezogen werden. 

(c) Lasst euch immer etwa gleichstark anschieben. Am besten am nach vorne gestreckten Arm, 

der dann in die Halteposition geführt wird. Durch die variierende Anfangskraft sind die Werte 

nur grobe Richtwerte und nicht perfekt. Messt mit einer Stoppuhr die Umlaufzeit von zwei 

Umdrehungen. 

(I) ______s  (II) ______s   (III) ______s  (IV) ______s 

 

(d) Errechnet die Kreisfrequenz von I bis III? (Hilfe: Formelsammlung H.A3) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

(e) Welcher Unterschied ist spürbar, besonders in IV; welches Gesetz steckt dahinter? 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 



-12- 
 

3.B1. Bedeutet viel Kraft auch richtig hoch? 

Welche Kräfte werden mit der Kraftmessplatte gemessen? Erkläre hierzu kurz Newtons drittes 

Gesetz ‚actio = reactio‘. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Öffnet in eurem Laptop das Programm ‚SPARKvue‘ und wählt unter der Kraftmessplatte die 

Normalkraft2 aus. Am unteren Ende des Fensters ist die periodische Abtastrate auf 20 Hertz 

eingestellt. Stellt dies um auf periodisch – 1000 Hz, so habt ihr 1000 Messungen in der Sekunde, 

was die Ergebnisse genauer macht. 

Bevor ihr euch auf die Kraftmessplatte stellt, überlegt euch, was das Programm anzeigen wird 

(Größenordnung und Einheit)? In welche Richtung wirkt die Kraft? 

 

Da es im Folgenden um die Absprungkraft aus den Beinen geht, müsst ihr zum einen von der 

Platte nach oben hin abspringen und breitbeinig neben der Platte landen, so dass die Werte der 

Landung nicht aufgenommen werden. Zum anderen soll die isolierte Beinkraft analysiert 

werden. Dazu setzt ihr die Hände an die Hüfte und haltet diese dort. Durch den Armschwung  

erfolgt bereits eine Kraftänderung. Probiert aus, wie groß diese Kraftänderungen aus den Armen 

                                                           
2 Die Kraftmessplatte kann die Kräfte an den vier Eckpunkten separat messen, oder die Normal- und die 
Querkraft. Uns interessiert nur die Kraft nach unten bzw. nach oben, also die Kraft senkrecht auf die 
Bodenplatte. 
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Kraft F 

Zeit t 

Kraft F 

Zeit t 

etwa sein können. Stellt euch dazu auf die Kraftmessplatte, nehmt eine Messreihe auf und 

wedelt mit den Armen. 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Um die Höhe des Kraftwirkungsweges in Zusammenhang mit der Absprungkraft zu bringen, 

stellt einen Maßstab im Hintergrund an die Wand und eine Hochgeschwindigkeitskamera auf ein 

Stativ vor euch. So könnt ihr zu den jeweiligen Absprungarten und den Kraftkurven später die 

Höhe für die Leistungsrechnungen zuordnen.  

(a) Ein Skispringer geht aus dem Stand langsam in eine tiefe Hockposition, verharrt dort 

kurz und drückt sich nach einer kurzen Pause von dort aus ab. 

(b) Ein Turner geht kurz auf die Zehnspitzen, lässt sich von dort schnell zurück auf die 

Füße fallen und drückt sich anschließend aus den Sprunggelenken direkt wieder ab. 

Turner unterstützen so den Absprung aus den Beinen durch zusätzliche Kraft aus 

Knöcheln und Füßen und verringert die Sprungdauer. 

(c) Ein Handballer steht vor der Kraftmessplatte, setzt einen Fuß [L] darauf und schwingt 

das zweite Bein [R] mit dem Knie nach oben, während des Absprungs mit dem 

Standbein [L] von der Kraftmessplatte.  

Startet die Messungen und nehmt die Kraftkurven auf. Skizziert diese und kennzeichnet 

markante Punkte mit ihren dazugehörigen Tätigkeiten und Werten. 

 

(a)          

  

 

 

 

 

 

(b)          
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Kraft F 

Zeit t 

 

(c)          

 

 

 

 

 

Beschreibe und vergleiche die Kraftverläufe und bringe die Beschleunigung in einen 

Zusammenhang mit der Kraft. Wieso nehmen die Kräfte manchmal sprunghaft zu? Wann ist die 

Beschleunigung am größten? 

Die Leistung ist das physikalische Maß für die geleistete Arbeit in einem bestimmten 

Zeitintervall. Über die Kraft und die Strecke (Sprunghöhe) kann die Arbeit errechnet werden und 

daraus die Leistung: 𝑃 =
Δ𝑊

Δ𝑡
=

𝐹𝑚𝑎𝑥⋅𝑠 𝑊𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑖𝑒𝑑 𝐴𝑏𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔

𝑡𝑍𝑒𝑖𝑡𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑏𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠
. Berechnet die Leistungen und 

vergleicht sie. Wie könnt ihr euch das Ergebnis erklären? 
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3.B2. Die Richtung ist entscheidend! 

Freerunner verwenden sogenannte ‚Kicker‘3, um höher zu springen und spektakulärere Flips zu 

zeigen. Ursprünglich hatten Turner auch Holzkeile als Absprunghilfe statt moderner 

Federbretter. Um dies in einem Modell zu testen, verwendet ihr jetzt näherungsweise 

Gummibälle als Ersatz für die Freerunner. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, baut ihr 

einen Aufbau aus einer schiefen Ebene, so dass die Anfangsrichtung und -geschwindigkeit gleich 

bleiben. Mit Hilfe der Videoanalyse werdet ihr die Flugrichtung, Flugkurve und Geschwindigkeit 

errechnen lassen und vergleichen. 

Baut dazu aus den gegebenen Materialien die schiefe Ebene parallel zur Wand und stellt die 

Hochgeschwindigkeitskamera gerade davor auf. Stellt einen Maßstab in den Hintergrund. 

 

Macht jeweils eine Aufnahme für (a) den Absprung vom Boden, (b) den Absprung von einer 

Stufe (dem Kicker), eine Aufnahme von (c) der schiefen Ebene und zuletzt einen Absprung von 

(d) einem federnden Untergrund. Hierzu lassen wir den Gummiball auf einen zweiten Gummiball 

fallen. 

Ladet die Videos auf den Laptop und öffnet sie in ‚measure dynamics‘. Lasst euch die 

Einfallswinkel, Reflexionswinkel und maximale Flughöhe nach dem Aufprall errechnen. Benutzt 

dazu einen Filter, dass mehrere Punkte des Tennisballs im Verlauf angezeigt werden, und 

überlegt euch, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Bildern vergangen sein muss. Messt jeweils 

mit dem „Schwerpunkt“. 

(a) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(b) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(c) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

(d) Einfallswinkel ________   Reflexionswinkel ________  maximale Flughöhe ________ 

 

                                                           
3 Ein Stufe oder ein kleines Mäuerchen, das mit dem letzten Schritt  zum Absprung genutzt wird. 

Aufbau schiefe Ebene zur konstanten 

Beschleunigung des Balles. 
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Warum ist es also für Turner klug, ein schräges Sprungbrett anstatt des einfachen Bodens zu 

wählen? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Für den Zweck des Kickers versucht ihr, die folgenden Skizzen zu beschreiben und durch 

Kraftpfeile und biomechanische Argumente diese zu rechtfertigen. Probiert es eventuell mal an 

den Bänken im Innenhof aus. 
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3.B3. Flink wie ein Puma – so heißt es bei Parkour. 

„Parkour-Bewegungen kann man sich vorstellen, wie ein Puma, der über einen Flusslauf springt: 

Der Puma versucht sicherlich nicht, eine schöne Bewegung auszuführen. Dennoch strahle dieser 

Sprung zweifelsohne eine gewisse Schönheit aus. […] Vielmehr wird die Bewegung mit 

zunehmender Sicherheit, Gewandtheit und Leichtigkeit schön“4 (Krick & Walther: Parkoursport 2014). 

Sicherheit und Gewandtheit können wir physikalisch nicht messen, für die Leichtigkeit kann uns 

jedoch die mechanische Arbeit ein Maß sein.  

(a) Definiere die mechanische Arbeit in eigenen Worten und als Formel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) Wie groß ist die mechanische Arbeit insgesamt, also am Ende nach dem Sprung? 

_____________________ , weil _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Ladet die vorbereiteten Videos für diese Aufgabe in ‚measure dynamics‘ und bestimmt den 

Maßstab mittels der Skalierung. Messt die insgesamt übersprungene Höhe des Hindernisses. 

(c) Versucht, die Flugkurve der Schwerpunkte in die folgenden Koordinatensysteme zu 

zeichnen. 

 

 

 

 

                                                           
4 Frei übersetzt aus einem Interview mit David Belle, zu finden in http://youtu.be/JuZPN4Zi2TQ . 

x 

y 

Turn-Hocke 

http://youtu.be/JuZPN4Zi2TQ
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(d) Errechnet die nötige mechanische Arbeit, um die Sprungtischhöhe zu erreichen, 

sowie die jeweils am höchsten Punkt geleistete Arbeit. 

x 

y 

x 

y 

Parkour-Speedvault 

Freerunning-Dash 
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(e) Welche Leistungen wurden von dem Tuner bzw. Traceur bis zu diesem Zeitpunkt 

(Schwerpunkt maximal hoch und Zeitintervall von Absprung bis Maximum) erbracht? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 (f) Welche Sprungart würdet ihr verwenden, um Hindernisse zu überwinden und  

 warum? Wieso spricht man bei Parkour von der effizientesten Lösung des Überwindens? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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3.Z. Dreifachsalto: geht das? 

Der Salto ist eine Rotation um die Körperbreitenachse, beginnend mit einem Absprung von den 

Füßen und endend mit einer Landung auf den Füßen. Diese Saltobewegung kann in 

verschiedenen Arten ausgeführt werden: gehockt, gebückt und gestreckt. 

Ihr findet auf dem Laptop Videos von vier verschiedenen Salto vorwärts und einem Salto 

rückwärts. Öffnet das Programm ‚measure dynamics‘ und ladet die Videos nacheinander in 

diesem Programm.  

 (a) Der Salto vorwärts gehockt ist die einfachste Variante, warum? 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(b) Messt mit ‚measure dynamics‘ die gesamte Flugzeit, die Flughöhe und spezifiziert die 

Saltos in der vorgegebenen Tabelle. Versucht außerdem die anderen gefragten Werte 

auszurechnen: 

Salto-Art Flugzeit Flughöhe Reine 
Rotationszeit 

Winkelge-
schwindigkeit 

Drehmoment 
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Hier habt ihr Platz für Rechnungen. Falls ihr nicht weiter kommt, könnt ihr nach der 

„Formelsammlung H4“ fragen. Überlegt euch, was das Drehmoment und die 

Winkelgeschwindigkeit bzw. die Bahngeschwindigkeit aussagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Nehmt eure maximale Drehgeschwindigkeit und überlegt, wie lange müsste  

man springen, um einen dreifachen Salto vorwärts und rückwärts zu machen. 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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4. Notizen 
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5. Quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




