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Ausgabe am 20.12.2011 

Abgabe am 26.12.2011 um 12:00 (Kästen im Foyer des Physik-Gebäudes) 

 

Wenn Sie am 26.12. lieber Weihnachten feiern, können Sie die Aufgaben auch bis zum 
09.01.2012 abgeben. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten und alles Gute für 2012. 
 

Lösungen bitte handschriftlich und dokumentenecht (Kuli o.ä.) in Papierform. Maximal vier 

Teilnehmer/innen können eine gemeinsame Lösung einreichen. Bitte heften Sie alle Blätter 

zusammen, geben Sie auf der ersten Seite alle Namen und die Übungsgruppe an sowie auf den 

folgenden Seiten mindestens einen Namen. Der Lösungsweg muss nachvollziehbar sein. 

 

 

Aufgabe 1: Weihnachtslied (3 Punkte) 

 

Ein Sänger singt ein Weihnachtslied und trifft den Kammerton a bei der richtigen Frequenz 

von f = 440 Hz. Wir nehmen an, er singt einen reinen Sinuston, auch wenn das ziemlich 

scheußlich klingen würde. 

a) Mit welcher Frequenz und Phase (relativ zum Gesang) wird ein Weihnachtsglöckchen zu 

erzwungenen Schwingungen angeregt, wenn es bei 441 Hz frei schwingen würde und eine 

Güte von 1000 besitzt? Verwenden Sie die für kleine Frequenzunterschiede legitime 
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b) Ein zweiter Sänger singt mit gleicher Lautstärke, aber mit der Frequenz  f = 438 Hz. 

Beschreiben Sie die Eigenschaften der überlagerten Schwingung quantitativ. 

 

Aufgabe 2: Weihnachtskugel (3 Punkte) 
 

Berechnen Sie explizit das Trägheitsmoment einer Weihnachtskugel (homogene dünnwandige 

Kugel mit Masse 20 g und Radius 3 cm) für eine Drehachse 

a) durch den Mittelpunkt der Kugel 

b) tangential zur Oberfläche der Kugel. 

 

Aufgabe 3: Weihnachtsgeschenk (3 Punkte) 

 

Ein Jo-Jo ist ein nettes Weihnachtsgeschenk für physikalisch interessierte Kinder. Es besteht 

aus zwei gleich großen Scheiben (Radius r1 und Masse m1 für beide Scheiben zusammen), die 

durch eine kleinere Scheibe (Radius r2 und Masse m2) auf einer gemeinsamen Achse 

verbunden sind. Wenn man das Jo-Jo fallen läßt, wickelt sich ein Faden, dessen Masse und 

Ausdehnung vernachlässigbar sei, von der mittleren Scheibe ab und versetzt das Jo-Jo in 

Rotation. 

 

a) Berechnen Sie die Fallgeschwindigkeit als Funktion der abgewickelten Fadenlänge L.  

Mit welcher (konstanten) Beschleunigung fällt das Jo-Jo? 

b) Bei einem simplen Jo-Jo könnten die beiden Radien gleich groß sein. Wie hängt in 

diesem Fall die Beschleunigung vom Radius und der Masse ab? Wie groß ist dann die 

Zugkraft des Fadens? 


