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Stoppe das Ei

Trägheit

Anstelle einer Badewanne wird hier nur
ein rohes Ei verwendet, dass man auf
einen Porzellanteller legt und dreht.
Dann stoppt man das Ei von oben mit
der Fingerkuppe, nimmt dann den Finger
aber sofort wieder vom Ei.

• 1 rohes Ei
• 1 Porzellanteller

aterial

nleitung

Das Ei wird seine Drehbewegung ein
wenig fortsetzen.

rklärung

Es ist nicht so einfach, Gegenstände (oder besser ihre Masse) aus der Bewegung
heraus plötzlich zu stoppen. Experimente mit Flüssigkeiten machen das gut deut-
lich: Eine fahrende, mit Wasser gefüllte Badewanne auf Rädern, die plötzlich eine
Vollbremsung macht, verursacht einen springflutartigen Wasserschwall in Fahrt-
richtung.

eobachtung

Auch im rohen Ei befinden sich Flüssig-
keiten, in Form von Eigelb und Eiweiß.
Werden sie durch das Drehen des Eies
in Schwung gebracht, brauchen sie nach
dem Stoppen der Eierschale länger, um
zum Stillstand zu kommen. Eiweiß und
Eigelb sind träge und bilden keine feste
Einheit mit der Eierschale.



MECHANIK

4400| KON TE XIS

Träges Ei

Trägheit

Der Messbecher wird zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt. Die kurze Seite der Postkarte wird gelocht. Der Bindfaden wird durch die Löcher
gezogen und zu einer Schlaufe geknotet. Mit Hilfe dieser Schlaufe sollte man an der Karte wie an einem Schlitten ziehen können. Die Karte
wird auf den Messbecher gelegt. Die Streichholzschachtelhülle wird zu einem röhrenförmigen Eierbecher geformt und auf die Karte gestellt.
Nun wird auf den „Eierbecher“ das Ei gestellt.

Wird mit der zunächst locker gehaltenen
Schlaufe ruckartig die Karte seitwärts 
herausgezogen, fällt das Ei senkrecht in 
das Wasserbad und bleibt unbeschädigt.

nleitung

Im Vergleich zu der Postkarte und der
Streichholzschachtelhülle ist das Ei
schwerer und hat damit eine höhere
Trägheit. Zieht man dem Ei abrupt 
„den Boden unter den Füßen“ weg,
verliert es an Halt und reagiert nur 
auf die Schwerkraft, die es nach un-
ten zieht. Trägheit ist die Tendenz ei-
nes Körpers, in Ruhe zu verharren 
oder in Bewegung zu bleiben.

rklärung

Befinden sich Gegenstände im Ruhezustand, erfordert es zunächst eine

erhöhte Kraftanstrengung, um sie in Bewegung zu setzen.

• 1 Messbecher,
Fassungsvermögen ca. 2 l

• 1 gekochtes Ei
• 1 Postkarte
• 1 Hülle einer 

Streichholzschachtel
• Bindfaden, Länge 50 cm
• 1 Locher
• Wasser

aterial




