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1. Einführung  

 

Während meiner Praktika an verschiedenen Realschulen konnte ich mich davon überzeugen, dass 

das Medium Computer einen festen Platz bei der Unterrichtsgestaltung erhalten hat. Vieles spricht 

für diesen Trend, denn Computer bieten viele Möglichkeiten den Unterricht für die Schüler span-

nender zu gestalten. Ohne den Einsatz von Computern ist es zeitlich unmöglich im Rahmen einer 

Unterrichtsstunde mehrere verschiedene Versuche durchzuführen und quantitativ auszuwerten. 

Auf- und Umbau der Versuchsapparaturen nehmen einfach zu viel Zeit in Anspruch. 

Im Fach Physik bieten sich für den computergestützten Unterricht, neben der Messwerterfassung, 

besonders Web-Applets (kleine interaktive Anwendungen) und –Simulationen an, da durch sie die 

Realität vereinfacht dargestellt werden kann. Dies hilft den Schülern dabei komplizierte Sachver-

halte leichter nachzuvollziehen. 

Bei der Vorbereitung der Unterrichtsstunden im Rahmen meiner Praktika sind mir einige Proble-

me aufgefallen, die der Einsatz solcher Web-Applets mit sich bringt. So existieren zwar zu fast 

allen im Lehrplan vorgesehenen Themenbereichen verschiedene Modelle im Internet, jedoch ist es 

mit diesen nicht immer möglich das zu veranschaulichen, was ich mir gewünscht hätte. Bei-

spielsweise sind sie nicht variabel genug, um verschiedene Schwerpunkte setzen zu können, da 

fast immer nur einzelne Parameter geändert werden können. Ein weiteres Problem ist, dass nur 

bedingt in die Handlung der Simulation eingegriffen werden kann, und somit ist man nicht in der 

Lage alle wichtigen Auswirkungen auf das Modell durchzuspielen. Zudem bleibt die Möglichkeit 

aus, die Berechnungen, die für das jeweilige Modell von Bedeutung sind, sichtbar zu machen. 

Dadurch geht die Chance verloren, den Schülern den genauen mathematischen Zusammenhang 

aufzuzeigen, nachdem anhand des Modells die grundlegenden Zusammenhänge der einzelnen 

physikalischen Größen bereits von der Klasse verstanden wurden.  

Diese Probleme nahm ich zum Anlass meine Hausarbeit über das Thema „Physiksimulationen mit 

dem Modellbildungsprogramm „Modellus 4““ zu verfassen. Durch ein Modellbildungsprogamm 

wie „Modellus 4“ können im Gegensatz zu den oben beschriebenen Web-Applets alle physikali-

schen Einflussgrößen verändert, jederzeit in die Simulation eingegriffen und die mathematischen 

Zusammenhänge sichtbar gemacht werden. 

Die Frage, ob „Modellus 4“ für den Einsatz an Schulen geeignet ist, soll durch diese Arbeit über-

prüft werden. Weiterhin soll gezeigt werden, welche Möglichkeiten „Modellus 4“ bietet, vorberei-
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tete Modelle im Unterricht zu zeigen oder neue Modelle in Zusammenarbeit mit den Schülern zu 

erstellen. 

Im Folgenden gebe ich einen kurzen Ausblick auf die Kapitel meiner Arbeit: 

In Kapitel 2 wird erklärt wie Modelle im Unterricht von Nutzen sein können und wie Modellie-

rung definiert ist und wie sie verwendet werden kann. 

Das 3. Kapitel befasst sich mit der Nutzung von Multimedia im Unterricht. Psychologische und 

didaktische Aspekte werden aufgezeigt. Weiterhin wird der Begriff aufgeschlüsselt in Multime-

dia, Multicodierung und Multimodalität und welchen Einfluss es beim Lernen gibt. 

Im 4. Kapitel werden die einzelnen Funktionen von „Modellus 4“ ausführlich erklärt und es wird 

darauf eingegangen, wie sie verwendet werden und wozu man sie benutzen kann. 

Kapitel 5 der Arbeit beschäftigt sich mit Beispielen und Aufgaben aus Schulbüchern und wie 

„Modellus 4“ dort zum Einsatz kommen kann. Es wird beschrieben, wie Schüler selbst durch die 

Modellbildung zu Ergebnissen kommen können, aber auch wie man die Aufgaben in den Schul-

büchern durch den Einsatz des Programms „Modellus 4“ spannender gestalten und spielerisch 

lösen kann. 

In Kapitel 6 wird das nicht mehr auf allen Betriebssystemen unterstützte „PAKMA“ mit 

„Modellus 4“ verglichen. Für den Vergleich wählte ich „PAKMA“, da es von der Universität 

Würzburg erstellt und dementsprechend häufig hier an der Universität verwendet wurde. Auf-

grund des ähnlichen Aufbaus ist es mit „Modellus 4“ sehr gut vergleichbar. 

Das 7. Kapitel endet schließlich mit dem Fazit, ob und wie gut sich „Modellus 4“ für den Physik-

unterricht eignet. [4] 
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2. Modellbildung 

 

In einem Modell müssen die Zusammenhänge zwischen Größen selbst erkannt und eingesetzt 

werden. Dadurch wird es Schülern ermöglicht, die Grundlagen gewisser Sachverhalte qualitativ 

auszuwerten. 

2.1 Vorteile der Modellbildung 

Die Modellbildung bietet gerade im Physikunterricht einige Vorteile: 

In einem Modell werden physikalische Strukturzusammenhänge visualisiert. 

Bei der Modellerstellung werden Lernprozesse durchlaufen und am Ende wird sofort eine Rück-

meldung beim Ablauf des Modells erhalten. 

Es kann auf eine komplexe Erfahrungswelt ausgerichtet werden, wo beispielsweise auch Reibung 

mit einbezogen werden kann. 

Es können komplexe Aufgaben gelöst werden ohne eine Überbetonung auf die Rechnung legen zu 

müssen. 

Vermutungen über Beziehungen zwischen Größen können aufgestellt und getestet werden. 

Es gibt keine speziellen Funktionen, sondern nur grundlegende Zusammenhänge. [9][10] 

2.2 Modellierung am Computer 

Im Unterricht ist es für Schüler wichtig, dass sie selbstständig Ideen und Vermutungen entwickeln 

und umsetzen können. Dies macht eine Modellbildung sehr gut möglich. Vom Schüler gemachte 

Beobachtungen, entweder aus dem Alltag oder im Versuch werden untersucht. Daraufhin wird 

versucht, dies in ein mathematisches Modell umzusetzen und im Anschluss daran werden die Be-

obachtungen in dieser Modellierung gedeutet. Hierfür muss der Schüler Vermutungen anstellen, 

wie die einzelnen Größen in der Realität zusammenhängen und welche voneinander abhängig 

sind, so dass im Anschluss im Modell erkannt wird, welche Auswirkungen Änderungen verschie-

dener Parameter in der Modellierung haben. Sehr förderlich ist, dass die Schüler sich nur Gedan-

ken um Beziehungen zwischen den einzelnen Größen machen müssen, und ihnen Mathematisches 

erspart bleibt, da Rechnungen innerhalb des Modells vom Computer übernommen werden. Je 

nachdem, ob das Modell am Ende das erwartete Ergebnis aufweist oder nicht, muss es bewertet 

oder nochmals neu angepasst werden. 
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Bei der Modellierung geht es darum zu betonen, welche physikalischen Aspekte bei einem Vor-

gang von Bedeutung sind. Bei der Erstellung eines Modells wird Schülern geholfen ihre eigenen 

Vorstellungen über die verschiedenen Zusammenhänge zu klären. Außerdem können Schüler 

nach der Erstellung sehen, ob in der Darstellung die Beobachtung oder die Vorhersage mit dem 

Modellablauf übereinstimmt. Die Schüler müssen sich dann darüber klar werden, wieso es, ob-

wohl das Modell stimmig ist, zu Diskrepanzen in einzelnen Details kommen kann. Wenn es zu 

falschen Ergebnissen führt, können die Schüler sich Gedanken darüber machen, ob die eigenen 

Vorstellungen richtig sind oder die Umsetzung im Modell korrekt durchgeführt wurde. 

Durch Elementarisierungen im Physikunterricht denken Schüler oftmals, dass die gewonnenen 

Erkenntnisse nur unter optimalen Bedingungen, wie im Labor oder sogar nur in Gedanken gelten 

und können diese Erkenntnisse daher nicht auf den Alltag beziehen. Darum sollten im Physikun-

terricht authentische Probleme behandelt werden. Den Schülern soll vermittelt werden, dass das 

physikalische Wissen auf ihre täglich erlebte Welt übertragen und dort verwendet werden kann. 

Das Problem bei realen Situationen ist, dass meistens sehr komplexe Zusammenhänge bestehen, 

die in der Schulphysik kaum vorkommen. Jedoch ist es sinnvoll gerade solche Situationen heran-

zuziehen, um den Schülern die Tragfähigkeit physikalischer Konzepte zu zeigen. [11] 
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3. Multimedianutzung im Unterricht  

 

3.1 Multimedianutzung aus psychologischer Sicht 

Bereits 1983 haben Card, Moran und Newell Forschungsergebnisse aus verschiedenen Bereichen 

der Psychologie, wie der Wahrnehmungs-, Gedächtnis- und kognitv-experimentellen Psychologie, 

sowie des Problemlösens, zusammengefasst und verglichen. Aus den Ergebnissen leiteten sie ein 

sog. G(oals)O(perators)M(Methods)S(election Rules)-Modell der menschlichen Informationsver-

arbeitung ab. Nach diesem Modell sollten „Ziele, Operatoren, d.h. elementare kognitive und 

sensumotorische Handlungen, Methoden und Regeln zur Selektion der wirkungsvollsten Methoden 

[…] als grundlegende Faktoren die kognitive Struktur des Menschen beschreiben.“ [[3], 2001, S. 

7]. 

Obwohl sich das GOMS-Modell nur an einem Textverarbeitungsprogramm getestet wurde, kann 

man den Autoren zustimmen, dass beispielhafte Rückschlüsse aus Sicht der „Kognitions-, Wahr-

nehmungs- und Sozialpsychologie“ [[3], 2001, S. 7] bei der Entwicklung von multimedialen An-

wendungen beachtet werden müssen. 

 

Abbildung 1 Konzept vom Multimediabegriff nach Klimsa [[3], 2001, S. 6] 

Einzelnen Teilelementen des Multimediabegriffs nach Klimsa (Abb. 1) lassen sich verschiedene 

psychologische Forschungsgebiete zuordnen. „Mensch-Maschine-Kommunikation und         -

Interaktion, Informationspräsentation, soziale Interaktion, visuelle und haptische Wahrnehmung, 

Sprachwahrnehmung, Lernen mit Texten, Bildern und Bewegtbildern, Lernen in Netzwerken so-
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wie Aufmerksamkeit und Motivation sind einige spezielle Forschungsgebiete der Psychologie, 

deren Ergebnisse fundierte Aussagen auch über die Multimedianutzung zulassen.“ [[7], 2001, S. 

7]. 

Hauptsächlich lassen kognitive Ansätze Rückschlüsse über Multimedianutzung zu. Diese lassen 

sich in motivationale (nach Maslow oder Kelley), sowie persönlichkeitspsychologische Ansätze 

(nach Kelley) bzw. Ansätze der Informationsverarbeitung (nach Neisser) einteilen. In Letztge-

nanntem soll durch Kognitionsprozesse die „Repräsentation der Wirklichkeit durch das Individu-

um“ [[3], 2001, S. 8] aufgebaut werden. Ähnlich wie bei der maschinellen Informationsverarbei-

tung findet „ein Prozess der Encodierung, der Speicherung und des Abrufs von Informationen 

über die objektive Welt“ [[3], 2001, S. 8] statt. 

Beim praktischen Einsatz von Multimedia muss man sich fragen, ob eine multimediale Anwen-

dung, die hauptsächlich aus Bildern und Animationen besteht und weniger Text beinhaltet eine 

bessere Behaltensleistung erreicht. 1971 wurde in einer Untersuchung von Paivio belegt, dass 

Bilder leichter im Gedächtnis behalten werden können, als konkrete oder abstrakte Substantive. 

An beiläufig gelernte Bilder konnten sich die Probanden nach einer Woche besser erinnern, als an 

innerhalb von 5 Minuten eingeprägte abstrakte Begriffe. 

Viele Berichte geben an, wie groß die Leistung der menschlichen Sinne beim Lernen sein soll. 

Treichler gab 1967 folgende prozentuale Werte an: „1,5 Prozent durch den Tastsinn, 3,5 Prozent 

durch den Geruchssinn, 11 Prozent durch das Hören und 83 Prozent durch das Sehen. Dabei 

können die Menschen 10 Prozent durch Lesen, 20 Prozent durch Hören, 30 Prozent durch Sehen, 

50 Prozent durch Sehen und Hören, 70 Prozent durch Sehen und Sprechen und 90 Prozent durch 

Sehen und selbst Tun behalten“ [[3], 2001, S. 9]. Allerdings gibt es zu diesen Prozentangaben 

keine belegbaren Studien oder Quellen. Wenn sie jedoch stimmen sollten, ließe sich daraus 

schließen, dass der simultane Einsatz verschiedener Medien für den Lernprozess von Vorteil ist. 

Eine Studie von Wagenaar, Varey und Hudson zeigte 1984 jedoch, dass dies nicht so einfach ge-

folgert werden kann. Sie zeigten, dass keine Besserung der Gedächtnisleistung erfolgte, wenn 

man Informationen optisch und akustisch präsentierte, im Vergleich zur nur gehörten Form. Da-

mit zeigten sie, dass die Kombination von Bildern und Wörtern nicht so gut in der Erinnerung 

blieb, wie dies erwartet werden konnte. Aus dieser und weiteren Studien kann man schließen, dass 

die Kombination mehrerer Sinne bei der Multimedianutzung nicht mit Prozentangaben darstellbar 

ist. „Die Behaltensleistung kann von Anwendung zu Anwendung in Abhängigkeit von konkreten 

Aufgaben und individuellen Wahrnehmungsfaktoren stark variieren.“ [[3], 2001, S. 10] 
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Bei der Gestaltung von multimedialen Systemen zum Lernen müssen folgende kognitive und 

motivationale Gesichtspunkte erwähnt werden: 

a) Ein aktives Verwenden eines Systems ist nur dann möglich, solange der Anwender seine 

Orientierung, und damit die Kontrolle über das System, nicht verliert. Deswegen muss ei-

ne durchdachte Benutzeroberfläche gestaltet werden, die einen Orientierungsverlust ab-

wendet. Eine weitere Option ist es nur Teile des Programms so freizuschalten, dass dem 

Anwender, die seinen Fähigkeiten angemessenen, Programmbereiche zur Verfügung ste-

hen. Dabei ist zu beachten, dass eine spätere Freigabe aller Funktionen wiederum zum 

Verlust der Orientierung führen kann. 

b) Wenn Anwender das System einfach erforschen können, wird es leichter Transferaufga-

ben zu lösen, jedoch wird dabei die Lernzeit etwas erhöht. Dem Nutzer muss es möglich 

sein, das System zu erforschen und seine Arbeitsaufträge zu erfüllen, ohne dabei Angst 

haben zu müssen, dass er das System beschädigt. Eine Funktion, die es ermöglicht, die 

einzelnen Schritte bis zum Ergebnis noch einmal zu betrachten ist sehr hilfreich beim Ver-

ständnis des Systems. Es ist heute bereits Standard, dass eine Rückgängig-Funktion zur 

Verfügung steht. 

c) Die Hilfestellung der Programme ist meist nicht zufriedenstellend. Oft wird sie in einem 

anderen Programm geöffnet und befasst sich zu sehr mit Einzelheiten von bestimmten 

Funktionen. Besser geeignet ist der Einsatz „von „minimalen Handbüchern“, die nur die 

notwendigsten Erklärungen erhalten, aufgabenorientiert verfasst sind, Bedienungsfehlern 

mit Lösungsvorschlägen begegnen und die Nutzer zum aktiven Umgang mit dem System 

auffordern und anleiten.“ [[3], 2001, S. 12] 

d) Bei der Entwicklung multimedialer Programme wird besonders auf einen benutzergerech-

ten Aufbau der Mensch-Maschine-Interaktion geachtet. Dabei müssen die Benutzer-

schnittstellen auf die Anwenderbedürfnisse und auch die Beschaffenheit des Werkzeugs 

Rücksicht nehmen. Die Entwicklung einer solchen Schnittstelle ist auch an psychologi-

sche Forschungen geknüpft. Hierbei wird besonders auf die visuelle Wahrnehmung geach-

tet. Kennzeichnend bei der visuellen Wahrnehmung ist, dass eine „simultane Synthese 

stattfindet, die eine Situation in ihrer Ganzheit zu erfassen ermöglicht“ [[3], 2001, S. 12]. 

Die neuropsychologische Forschung Lurijas ergab, dass die Wahrnehmung ein aktiver 

Vorgang ist: „Je komplexer das Wahrgenommene, desto umfassender ist die Wahrneh-

mung selbst“ [[3], 2001, S. 12]. Dadurch werden die Thesen „vom induktiven Vorgehen 
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am Fall (von einfachen Sachverhalten zu komplexen) und von Praxisorientierung (z. B. 

praktische – bekannte oder nachvollziehbare – Beispiele als Ausgangspunkt)“ [[3], 2001, 

S. 12] gestützt. Nach Lurija wird die Wahrnehmung von bereits geläufigen Gegenständen 

durch Berücksichtigung gemachter Erfahrungen schneller abgeschlossen. Wohingegen die 

Wahrnehmung unbekannter Gegenstände komplett durchgeführt wird. Desweiteren ist sie 

direkt mit der Sprache verknüpft. Daher lässt sich sagen, dass es für die Verbesserung der 

Wahrnehmung wichtig ist, „Sinnbezüge zu schaffen und Assoziationen hervorzurufen“ 

[[3], 2001, S. 12]. Bei neuen Sachverhalten sollte deshalb immer bereits vorhandenes 

Wissen als Hilfe mit verwendet werden. Außerdem sollten optische Wahrnehmungen auch 

sprachlich erklärt werden. 

e) Die Forschung der visuellen Kognition hat eine bessere Einsicht für die Nutzung und Ge-

staltung multimedialer Anwendungen hervorgebracht. Beim Wahrnehmen von Objekten 

steht die Aufmerksamkeit im Mittelpunkt. Diese wird nicht biologisch, sondern durch ge-

sellschaftliche Einflüsse beschränkt. Sie steigt in Erwartung von etwas Neuem oder, wenn 

Aufgaben erschwert werden. Daraus lassen sich die folgenden Schlüsse ziehen: Es sollte 

stets vorher auf neue und wichtige Sachverhalte hingewiesen und es sollte vermieden 

werden, Aufgaben zu stellen, die zu einfach für den Nutzer sind. [3][4][5][8] 

3.2 Multimedianutzung aus didaktischer Sicht 

Die Allgemeine Didaktik bietet keine Anhaltspunkte zum Bereich Multimedia. Dafür gibt es eine 

spezielle Didaktik: Die Mediendidaktik. Jedoch wirkt die Allgemeine Didaktik auf spezielle Di-

daktiken ein. Daher ist die Mediendidaktik auf Forschungswünsche der Allgemeinen Didaktik 

angewiesen. Allerdings gab es in Deutschland bereits Modelle der Allgemeinen Didaktik, in der 

es hauptsächlich um Medien ging. Bereits 1970 wurde von Flechsig eine „bildungstechnologische 

Didaktik“ formuliert, in der Medien eine gewichtige Rolle spielen. Er formulierte den Begriff der 

„technologischen Wendung in der Didaktik“. Damit meinte er, dass „Lehrtechniken objektiviert 

und einem Medium übertragen werden“ [[3], 2001, S. 14]. Nach Flechsig würde die „technologi-

sche Wendung in der Didaktik“ folgende Schritte durchlaufen: 

- „Simulation des Lehrers durch ein Gerät 

- Zweckrationale Konstruktion der Lehrtechniken 

- Perfektionierung der Lehrtechniken 

- Didaktische Systemforschung und 
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- Curriculum- oder Lehrplanforschung.“ [[3], 2001, S. 14] 

Dabei erklärte Felchsig, dass dies keine konkrete Abfolge ist, sondern eine „Sequenz von Prob-

lemstellungen, die im Laufe von Entwicklungsarbeiten mehrmals vorkommen“ [[3], 2001, S. 14] 

kann. Jedoch muss die Frage gestellt werden, ob ein Lehrerersatz notwendig oder wünschenswert 

ist. In den 60er und 70er Jahren wurde durch Skinner & Correll durch den Ansatz der Program-

mierten Instruktion versucht den Unterricht mit Hilfe von Medien zu objektivieren. Dadurch sollte 

eine Wiederholung des Unterrichts möglich gemacht werden, aber der Unterricht sollte auch lern-

gerechter sein. Die Prozesse der Informationsvermittlung wurden höher gewichtet als die der In-

formationssuche. Aber die Prozesse der Informationssuche werden bei konstruktivistischen Posi-

tionen aufgenommen. Deshalb wurden Kognitive Werkzeuge von Jonassen eingeführt, um „die 

vom Konstruktivismus abgeleitete Mediennutzung zu beschreiben“ [[3], 2001, S. 14]. 

 

Abbildung 2 Kognitive Medien [[3], 2001, S. 15] 

Die Kognitiven Medien sollen nach Jonassen vom Lerner kontrolliert und gesteuert werden. Ab-

bildung 2 zeigt wie Kognitive Medien in einem dreidimensionalen Raum in Abhängigkeit von der 

Lernaktivität, der Art der Kontrolle und Steuerung und der Produktionsart eingeordnet werden 

können. Wird in diesem Modell die Programmierte Instruktion eingesetzt, so ergibt sich die ent-

gegengesetzte Position. Sie ist Lerner passiv, durch das System präsentiert, kontrolliert und ge-

steuert. Deshalb musste eine neuartige Einsatzform von Multimedia eingeführt werden. Bei den 
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kognitiven Medien soll der Lerner die Lernsteuerung und –kontrolle selbst übernehmen, um einen 

kreierenden Einfluss auf die Medien ausüben zu können. 

Obwohl die Didaktik sich hauptsächlich mit dem Lerner beschäftigen sollte, wurde er „in didakti-

schen Nutzungsmodellen auf die Teilnahme an dem medial vermittelten Lehrprozess“ [[3], 2001, 

S. 16] beschränkt. Er konnte nur das Wissen nachvollziehen, welches durch einen Experten im 

Medium festgehalten war. Dabei stellen sich zwei Probleme: 

a) Die Vorstellung über die Logik der Steuerung stimmt zwischen Entwickler und Lerner 

meist nicht überein. Deshalb müssen Lerner „eigene Konstrukte in die Schnittstellenge-

staltung einbringen dürfen und eine zweckmäßige Anpassung vornehmen“ [[3], 2001, S. 

16]. 

b) Um eigene mentale Modelle entwickeln zu können, sollte eine freie Exploration möglich 

sein. Eine stark eingeschränkte Vorgehensweise des Systems, um beispielsweise Feinlehr-

ziele zu erreichen, ist daher nicht sinnvoll. 

Da kognitive Medien die Aktivität des Lerners benötigen, die Kontrolle und Steuerung dem Ler-

ner überlassen und seine Kreativität verwirklichen sollen, muss auf ein Mitwirken der Lerner am 

Entwicklungsprozess geachtet werden. Abbildung 3 zeigt wie Multimedia in Bildungsprozessen 

eingesetzt werden kann. [3][4][5][8] 
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Abbildung 3 Einsatz von Multimedia [[3], 2001, Tabelle 1.2 S. 17] 
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3.3 Multicodierung und Multimodalität im Lernprozess 

Meist wird die vermittelnde Rolle des Mediums in einem technischen Sinn, z. B. als Träger für 

kommunikative Inhalte definiert. Dabei findet die enge Verknüpfung von Medium und Inhalt bei 

der Entwicklung und beim Empfang nicht genug Beachtung. „Objekte, technische Geräte oder 

Konfigurationen, mit denen sich Botschaften speichern und kommunizieren lassen“ [[6], 2001, S. 

46] sollten als Medien bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um ein „mediales Angebot“, mit 

dem sich die Lerner beschäftigen. Es werden „Botschaften, Codierungen und Strukturierungen“ 

medial verständigt. Botschaften sind codierte und strukturierte Inhalte, die vom Lerner als wichtig 

eingestuft werden. 

Multimedia kann als „Integration von Text, Grafik, Pixelbildern, Video und Audio“ [[6], 2001, S. 

45] definiert werden. Dabei werden inhaltliche Codierungen (Text, Grafik), technische Codierung, 

(Pixelbilder), ein Medium (Videotechnologie) und eine Sinnesmodalität (Audio) angesprochen. 

Deshalb sollte bei multimedialen Angeboten differenziert werden: 

- „Multimedial seien Angebote die auf unterschiedliche Speicher- und Präsentationstech-

nologien verteilt sind, aber integriert präsentiert werden, z. B. auf einer einzigen Benut-

zerplattform. 

- Multicodal seien Angebote, die unterschiedliche Symbolsysteme bzw. Codierungen auf-

weisen. 

- Multimodal seien Angebote, die unterschiedliche Sinnesmodalitäten bei den Nutzern an-

sprechen.“ [[6], 2001, S. 47] 

3.3.1 Multicodierung und Multimodalität zum Wissenserwerb 

Nach Nelson hat die Codierung medial präsentierter Inhalte Einfluss auf das Behalten. Dies ist der 

Bildüberlegenheitseffekt. Dabei fand er heraus, dass Listen mit Abbildungen bekannter Objekte 

besser im Gedächtnis bleiben, als Listen mit den Namen dieser Objekte. 

Diesen Effekt versucht Engelkamp mit seiner „multimodalen Gedächtnistheorie“ eingehend zu 

erklären. In seinem Modell unterscheidet Engelkamp ein nonverbales und verbales System. Beide 

Systeme nehmen Eindrücke aus der Umwelt auf (z. B. Bild sehen, Text lesen). Diese werden im 

Gehirn als Bild- oder Wortmarken gespeichert. Da sie modalitätsspezifisch sind, gibt es akusti-

sche Wortmarken (Phonemik) beim Hören und visuelle Wortmarken (Graphemik) beim Lesen. 
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Bildmarken geben das Erscheinungsbild eines Objekts oder Ereignisses wieder. In Abbildung 4 

wird Engelkamps Modell konzeptionell dargestellt. Sie ist von unten nach oben zu lesen. 

 

Abbildung 4 Grundstruktur der multimodalen Theorie des Gedächtnisses von Engelkamp [[6], 2001, S. 51] 

Um den Bildvorteil erklären zu können, muss angenommen werden, dass Bildmarken besseren 

Zugang zum Wissen über den wahrgenommenen Gegenstand haben als Wortmarken. Nach En-

gelkamp haben Bilder nicht nur den Vorteil, dass sie schneller und besser auf die entsprechenden 

Konzepte zugreifen, sondern dass Bildmarken solche Konzepte begründen, während sich Wort-

marke nur auf Konzepte stützen. Dies ist nach Engelkamp der Schlüssel zum Bildüberlegenheits-

effekt. 

Die positive Wirkung von Illustrationen auf das Gedächtnis beim Lesen von Texten ist durch viele 

Studien belegt. Nach Mayer ist dieser Effekt dadurch zu erklären, dass „der Nutzer sog. „referen-

zielle Verknüpfungen“ („referential connections“) zwischen verbalen und visuellen Repräsentati-

onen im Arbeitsgedächtnis herstellt“ [[6], 2001, S. 52]. Dabei ist auf gleichzeitige Repräsentation 

zu achten, denn dies führt zu einem „mapping“: „Die verbalen und bildhaften Repräsentationen 

werden aufeinander bezogen und integriert“ [[6], 2001, S. 52]. 
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Es ist zwar gezeigt, dass es Unterschiede in der Qualität und Kapazität verschiedener Sinnesmo-

dalitäten gibt, jedoch kann man Vergleiche beim Lernen mit Medien zwischen den Modalitäten 

nur schwierig durchführen, da die „Sinnesmodalitäten mit den Codierungen und Strukturierungen 

der medialen Angebote interagieren“ [[6], 2001, S. 52]. Gehörtes wird anders präsentiert als Ge-

lesenes. Beim Lernen und Verstehen kommt es aus kognitionspsychologischer Sicht nicht auf die 

Sinneseingangskanäle an, sondern auf die Verarbeitungsprozesse im Gehirn. Einer Studie von 

Wippich, Schulte und Mecklenbraeuker zufolge können „Lerner nach einer zufällig vorgenom-

menen Identifikation als visueller oder akustischer Lerntyp ihre tatsächlichen Lernleistung ent-

sprechend dieser Zuordnung einschätzen und erinnern“ [[6], 2001, S. 53]. 

Die Sinne des Menschen sind anfällig für Überlastung und Interferenzen („Cognitive Load Theo-

ry“). Durch multimediale Angebote lässt sich eine solche Überlastung reduzieren, indem man 

verschiedene Sinnesmodalitäten mit den Informationen anspricht und unterschiedliche Codierun-

gen benutzt. Die meisten Lernmaterialien bestehen derzeit nur aus Texten oder Bildern. Jedoch ist 

gesprochene Sprache einprägsamer als Text. Multimodalität und Multicodalität verlieren ihre 

Vorzüge, wenn sie schlecht eingesetzt werden. Der Begriff „Text-Bild-Schere“ wird verwendet 

um dieses Phänomen zu beschreiben. Es gibt eine „semantische Diskrepanz bei gleichzeitig prä-

sentierten verbal und piktorial kodierten Botschaften“ [[6], 2001, S. 54]. Durch die hohe Vielfalt 

an Codierungen und Modalitäten wird es schwieriger für den Nutzer seine begrenzte Aufmerk-

samkeit ausgeglichen zu verteilen („split-attention-effect“). 

„Zu komplexeren Inhalten […] wird die Wissensstruktur kognitionspsychologisch als mentales 

Modell konzipiert“ [[6], 2001, S. 54]. Ein mentales Modell ist eine Mischung aus bildhaften und 

aussagenden  Darstellungen. Dort können Veränderungen bereits im Kopf simuliert werden. Beim 

Erstellen von multimedialen Lernangeboten spielen mentale Modelle bisher leider so gut wie kei-

ne Rolle. Es würde sich jedoch anbieten zunächst das mentale Zielmodell zu bestimmen und da-

nach herauszufinden, welche medialen Angebote den Lernenden bei der Erstellung der einzelnen 

Bestandteile des mentalen Modells unterstützen könnten. Die beiden hauptsächlich verwendeten 

Codierungen (Grafik und Text) tragen auf komplett unterschiedliche Weise zur Bildung des men-

talen Modells bei. „Ein Text führt zur Konstruktion einer propositionalen Repräsentation, die es 

dann ermöglicht, ein entsprechendes mentales Modell zu konstruieren. Eine Grafik jedoch, als 

eine externale analoge Repräsentation, ermöglicht eine relativ direkte Konstruktion eines menta-

len Modells, wobei das Individuum ein „mapping“ von Einheiten der Grafik (bzw. der wahrge-

nommenen Struktur) auf Einheiten des Modells vornimmt ebenso wie ein „mapping“ von visuell-

räumlichen Beziehungen auf semantische Beziehungen des Modells.“ [[6], 2001, S. 55] Da menta-
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le Modelle viele Darstellungsformen haben ist eine multicodale Encodierung zur Konstruktion 

zuträglich. Topografische Informationen können am besten durch bildhafte Codierungen darge-

stellt werden, logische und strukturelle Aussagen dagegen durch sprachliche Codierungen. 

3.3.2 Multicodierung und Multimodalität zu motivationalen  Aspekten des Lernens 

Ein häufiges Argument, welches sich für Multimediaanwendungen ausspricht, ist, dass Multime-

dia abwechslungsreich ist und somit die Lernenden motiviert. Jedoch zeigen Studien, dass Ab-

wechslung auch negative Aspekte aufweist. 

In einer Studie von Salomon 1984 („Television is easy and print is tough”) wird ein Modell er-

stellt, das besagt, dass die „investierte Anstrengung eines Lerners in die Auseinandersetzung mit 

dem Lernmaterial in einer ausgeprägten positiven Beziehung zum Lernerfolg steht“ [[6], 2001, S. 

56]. Es untersucht die Unterschätzungsthese. Desweiteren stellt das Modell eine These auf, nach 

der die „investierte mentale Anstrengung“ und Einstellung der Lerner mit den verwendeten Medi-

en und deren Präsentation zusammenhängt. Während das Fernsehen, als leicht empfunden wird, 

gilt ein Buch als schwierig. Lernerfolge werden beim Lesen sich selbst, also der eigenen Bega-

bung, zugeschrieben, während beim Lernen mit Fernsehen, der Erfolg dem medialen Angebot 

zugutegehalten wird. Die Annahme in Salomons Modell, dass das Lernen umso leichter wird, je 

einfacher die „Anforderungen des verwendeten Mediums bzw. des medialen Angebotes wahrge-

nommen werden“ [[6], 2001, S. 57], konnte in seiner Studie verifiziert werden. Das heißt, dass es 

als leicht empfunden wird, beim Fernsehen zu lernen. Desweiteren fand er heraus, dass beim Ler-

nen mit dem Buch mehr Folgerungen, die über das Dargebotene weitergreifen, gebildet wurden, 

als beim Lernen mit einem Film, was bedeutet, dass komplexere Themen mit dem Buch besser 

verstanden werden. 

Eine weitere These die mit „Lernangeboten, die multicodal bzw. multimodal stukturiert sind und 

die sich durch einen hohen Grad an Abwechslung auszeichnen“ [[6], 2001, S. 57] zusammenhängt 

ist die Hemmungsthese. Nach dieser These sollen „rasche Bildsequenzen, gleichzeitige Angebote 

von Sprache und Bildern, Spezialeffekte usw. eine intensive Verarbeitung nicht fördern, sondern 

erschweren“ [[6], 2001, S. 57]. Bei einem zu großen Angebot sei nur noch genug Raum für eine 

„automatische Encodierung“. Dazu gibt es empirische Befunde, die besagen, dass „einfaches 

Lernmaterial intensiver verarbeitet und besser erinnert wird“, während es „bei sehr komplexem 

Material immer wieder zu überlastungsbedingten Unterbrechungen der Verarbeitung“ [[6], 2001, 

S. 57]kommt. Nach der Ansicht von Greenfield können bei Filmen im Gegensatz zu verbalen 
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Erzählungen keine Bilder generiert werden können. Damit wird erklärt, warum Radiogeschichten 

bei Kindern mehr bildhafte Vorstellungen hervorrufen als Fernsehgeschichten. 

Es kann also festgehalten werden, dass „multimediale, multicodale und multimodale Lernangebo-

te zwar als angenehm und interessant erlebt, aber unter Umständen weniger intensiv verarbeitet 

werden, weil zum einen bildhafte Darstellungsformen, besonders wenn sie durch Bewegung, Far-

be usw. realitätsnah sind, eher als „leicht“ perzipiert werden und zum anderen der Wechsel bzw. 

das gleichzeitige Angebot an Codes eine nur automatische Encodierung zulassen.“ [[6], 2001, S. 

57] Nach Simpson ist aber die fehlende Möglichkeit zu interagieren schuld daran, dass beim Fern-

sehen nur passiv Wissen aufgenommen werden kann und somit „natürliche“ Lernprozesse verhin-

dert werden, was durch eine Metaanalyse von Fletcher gestützt wird. Um das Interesse des Ler-

ners zu erhalten, bietet es sich ebenfalls an bestimmte Medien, die beim Lerner beliebt sind zu 

verwenden. Ebenfalls ein Effekt, der zu Lernvorteilen führt, ist der Neuigkeitseffekt. Wenn im 

Unterricht z. B. der Computer zum ersten Mal verwendet wird, ist das Interesse der Lerner größer. 

Einerseits wird die Neugier geweckt, andererseits gibt es aber auch neue Möglichkeiten zur Inter-

aktion mit dem Lernmaterial. Allerdings schwindet der Effekt bei länger anhaltender Beschäfti-

gung mit dem neuen Medium. 

Der didaktische Zugang zur Lernmotivation ist vom gewünschten Lernprozess her zu entwickeln. 

Man muss die „Medien, Codierungen und Modalitäten bei der Gestaltung eines multimedialen 

Angebotes so einsetzen, dass sie dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das 

Lernmaterial zu richten, Interesse am Lerngegenstand zu wecken und zum Einsatz mentaler An-

strengung anzuregen“ [[6], 2001, S. 58]. In der instruktionspsychologischen Literatur kann man 

viele Gestaltungsprinzipien zum instruktionalen Design finden. Jedoch sollte darauf verzichtet 

werden, Effekte um der Effekte willen einzubauen, da dies keine Wirkung beim Lerner zeigt oder 

sich sogar nachteilig auf ihn auswirkt. [4][5][6][7][8] 
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4. Beschreibung von „Modellus 4“ 

 

Um die Verbreitung von „Modellus 4“ zu fördern, werden in diesem Kapitel alle Funktionen von 

„Modellus 4“ detailliert beschrieben. 

 

Abbildung 5 Benutzeroberfläche 

Abbildung 5 zeigt die Benutzeroberfläche des Programms „Modellus 4“. Oben ist die Navigati-

onsleiste mit ihren verschiedenen Reitern zu sehen. In der Mitte die Arbeitsfläche, in der das Mo-

dell mathematisch und grafisch erstellt wird. Dort werden auch die Ergebnisse ausgegeben. Unten 

ist die Simulationsleiste, mit der man das Modell startet und anhält. 

Im Folgenden wird nun näher auf die einzelnen Bestandteile des Programms eingegangen: 
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4.1 Die Funktionen von „Modellus 4“ 

 

Abbildung 6 Navigationsleiste 

In Abbildung 6 ist die Navigationsleiste von „Modellus 4“ zu sehen. Hier kann man auswählen, 

welchen Bereich man bearbeiten möchte. 

4.1.1  Home 

Unter dem Reiter „Home“ (Abb. 2) befindet sich die Datei- und Oberflächenverwaltung. Hier 

können neue Simulationen erstellt, gespeichert oder vorhandene Simulationen geöffnet werden. 

Desweiteren kann man hier Einstellungen für eine neue Simulationsdatei vornehmen, wie bei-

spielsweise die Datei schützen oder auch einstellen ob die Simulation beim Öffnen der Datei au-

tomatisch gestartet werden soll. Weiterhin kann man Einstellungen bezüglich der mathematischen 

Darstellung vornehmen: Ob Werte im Bogen- oder im Gradmaß dargestellt, wie viele Dezimal-

stellen angezeigt und ab der wievielten Stelle Werte in Exponentialform angegeben werden sol-

len. Man kann auswählen, ob man den Hintergrund weiß belassen will, ein Gitternetz, mit variab-

ler Gittergröße als Hintergrund oder ein eigenes Hintergrundbild haben will. Diese Einstellungen 

müssen für jede Datei neu eingestellt werden. Nach jedem Neustart des Programms müssen die 

Anzahl an Dezimalstellen und der Schwellenwert für die Exponentialdarstellung neu eingestellt 

werden. Neben der Dateiverwaltung kann man die Benutzeroberfläche ändern. Hier kann die 

Sprache gewählt werden (bisher nur spanisch, portugiesisch, niederländisch und englisch vorhan-

den), aber auch die farbliche Gestaltung der Benutzeroberfläche kann durch sogenannte „Skins“ 

verändert werden. 

4.1.2  Independent Variable 

 

Abbildung 7 Independent Variable 

Unter dem Reiter „Independent Variable“ (deutsch: unabhängige Größe) (Abb. 7) kann man Ein-

stellungen für die Variable vornehmen, die sich ändern soll. Die unabhängige Variable ist für 
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Animationen und Simulationen einer der wichtigsten Werte, da hier eingestellt wird, wie sich das 

Modell bei schrittweisen Änderungen dieser Variable verhält. Man kann hier den Buchstaben für 

die Variable frei wählen und die Schrittgröße, in der sich die Variable ändern soll, bestimmen. 

Außerdem lassen sich Minimal- und Maximalwert festlegen. 

4.1.3 Model 

 

Abbildung 8 Model 

Wenn man auf den Reiter „Model“ (Abb. 8) klickt, kann man verschiedene Funktionen, von der 

Potenz bis hin zu Funktionen mit Bedingungen, und Konstanten, wie Pi oder die Eulersche Zahl 

leicht in das mathematische Modell (Abb. 5) integrieren. Mit der Funktion „Copy Image“ wird 

das eingegebene Modell als Bilddatei in die Zwischenablage kopiert. 

 

Abbildung 9 Mathematisches Modell 

In dem Fenster „Mathematical Model“ (Abb. 9) gibt man dann alle Funktionen und Parameter an, 

mit denen die Rechnung durchgeführt wird. Die Parameter können (wie oben) entweder direkt 

definiert werden oder man stellt unter dem Reiter „Parameters“ (siehe 3.1.4) verschiedene Werte 

für sie ein. Dadurch wird der Funktionswert von jedem so vorher definierten Parameter ausgege-

ben. 
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4.1.4 Parameters 

 

Abbildung 10 Parameters 

Bei Anklicken des Reiters „Parameters“ (Abb. 10) besteht die Möglichkeit einem Parameter im 

mathematischen Modell verschiedene, feste Werte zuzuordnen, die man dann in die Animationen 

und grafischen Darstellungen mit einbinden kann. Jeder Farbe kann ein bestimmter Wert zuordnet 

werden, und diese stehen dann für die verschiedenen Fälle, die später ausgewählt werden können. 

4.1.5 Initial Conditions 

 

Abbildung 11 Initial Conditions 

Hier können ähnlich wie bei „Parameters“ verschiedene Werte für verschiedene Fälle eingetragen 

werden. Es geht hier um Anfangsbedingungen („Initial Conditions“ siehe Abb. 11), welche für 

iterative und Differentialgleichungen gebraucht werden. 

4.1.6 Table 

 

Abbildung 12 Table 

Unter dem Reiter „Table“ (Abb. 12) kann man Einstellungen für die Tabellenausgabe (Abb. 9) 

ändern. Man kann sich in der Tabelle Datenbalken anzeigen lassen und ihre Farbe (hier Blue) 

auswählen. Außerdem kann man wählen, welche Variablen und Funktionswerte in der Tabelle 

angezeigt werden sollen und mit welchem Fall (hier Case 1), d. h. mit welchen Anfangsbedingun-

gen und mit welchem Parameter die Rechnung durchgeführt werden soll. Dabei ist das Kästchen, 

welches die Farbe der einzelnen Fälle darstellt, sehr hilfreich, um schnell auf die vorher in diesen 
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Fällen definierten Parameter und Anfangsbedingungen zuzugreifen. Abbildung 13 zeigt ein Bei-

spiel für die Tabellenausgabe: 

 

Abbildung 13 Tabellenausgabe 

4.1.7 Graph 

 

Abbildung 14 Graph 

Ähnlich wie bei „Table“ können hier Einstellungen für den Graphen vorgenommen werden. Es 

kann ausgewählt werden, welche Variable die x-Achse bilden soll (hierfür ist meist die „Indepen-

dent Variable“ also die unabhängige Variable am besten geeignet) und welche Werte auf der y-

Achse angezeigt werden sollen. Es können wiederum die Farben der Graphen, wie auch die Fälle 

für jeden Graphen gewählt werden. Außerdem kann man die Darstellung des Koordinatensystems 

verändern, indem man beispielsweise Achsenwerte ein- oder ausblendet. Zudem lassen sich Ein-

stellungen zur Darstellung im Koordinatensystem vornehmen. So kann man zum Beispiel nur 

Punkte statt Linien angezeigt bekommen oder die Funktionswerte ein- oder ausblenden. Hervor-

heben möchte ich in diesem Zusammenhang die Funktion „Auto-Scale“, die das Koordinatensys-

tem immer so skaliert, dass die gesamte Fläche gut ausgenutzt wird. 

In Abb. 15 sieht man ein Beispiel eines Graphen mit 2 Funktionen, die in verschiedenen Farben 

dargestellt werden. 
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Abbildung 15 Beispiel eines Graphen 

4.1.8 Objects 

 

Abbildung 16 Objects 

Unter der Registerkarte „Objects“ (Abb. 16) findet man alles, was man braucht, um das physikali-

sche oder mathematische Modell grafisch zu veranschaulichen. Man kann verschiedene vorgefer-

tigte Formen bzw. Bilder (z. B. Rechteck oder Hund) über „Particle“ in das Modell einbinden. 

Diese vorgefertigten Bilder haben den Vorteil, dass sie sich bewegen können, indem man ihnen 

Variablen als Koordinaten zuordnet. Leider können keine eigenen Formen oder Bilder über diese 

Funktion in das Programm implementiert werden. 

Man kann Vektoren in das Modell bringen, was sich gut eignet um auf ein Objekt wirkende Kräf-

te zu veranschaulichen. Mit dem Stift-Tool kann man Bewegungsabläufe sichtbar machen, ihnen 

eine Spur verleihen. Mit dem Text-Tool kann man Beschreibungen, Anweisungen oder Anmer-

kungen zu dem Modell verfassen. Der „Level Indicator“ ist eine Art Schieberegler, der sowohl 

waagerecht, wie auch senkrecht angebracht werden kann. „Analog“ ist eine Anzeigefunktion mit 

der aktuelle Werte einer Variablen auf einem Kreis oder Halbkreis angezeigt werden können. 

Mithilfe von „Variable“ kann man sich Werte von Variablen anzeigen lassen. Über die Funktion 

Image lassen sich selbst gestaltete Bilder in das Modell einfügen. Diesen kann man allerdings 

nicht ohne weiteres Variablen als Koordinaten zuweisen, so dass diese sich erst einmal nicht be-

wegen können. Über die Schaltfläche „Geometric Object“ kann man Strecken, Geraden oder 

Kreise in das Modell einbinden. Die Funktionen „Origin“, Measure Coordinates“ und „Measure 

Distance“ sind selbsterklärend. Man kann einen Ursprung eines Koordinatensystems, Messwerte 
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auf einem Koordinatensystem und den Abstand zwischen zwei Objekten messen. Über die Funk-

tion „Copy Image“ wird das Modell mit allen Objekten als Bild in die Zwischenablage kopiert. 

4.1.9 Notes 

 

Abbildung 17 Notes 

Unter „Notes“ (Abb. 17) lassen sich Notizen zu dem Modell hinzufügen, welche durch die 

Schrifteffekte Fett, Kursiv und Unterstreichen bearbeitet werden können. Der Vorteil gegenüber 

einem Text-Objekt ist, dass man die Notizen wieder verbergen kann, sobald sie nicht mehr ge-

braucht werden, da sie in einem eigenen Fenster angezeigt werden (Abb. 18) 

 

Abbildung 18 Notizen 

4.1.10 Animate 

 

Abbildung 19 Animate 

Sobald ein Objekt in das Modell eingefügt wurde, erscheint eine neue Registerkarte „Animate“ 

(Abb. 19). Dort kann man die Eigenschaften des Objekts definieren, wie Größe oder Farbe. Aber 

man kann auch Variablen nutzen, um die Objekte zu bewegen. Diese Funktion ist zur Veran-

schaulichung des Modells sehr wichtig, da hier festgelegt wird, wie sich der Gegenstand in der 

Simulation verhält. Dafür hat man verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl, die ei-

nem dabei helfen die Simulation zu erstellen. Eigene Bilder zu bewegen mag etwas komplizierter 

sein, als es müsste (indem man sie an ein bewegliches Objekt anheftet). Eine weitere Option die 
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man aktivieren kann ist, dass die Koordinaten des Objekts angezeigt werden, sowie Hilfsachsen 

ein- und ausgeblendet werden. 

4.2 Die Simulation mit „Modellus 4“ 

Zum Simulieren eines Modells verfügt „Modellus 4“ am unteren Bildschrimrand über eine Kont-

rollleiste mit der die Simulation gesteuert werden kann. 

 

Abbildung 20 Simulationsleiste 

Wie in Abbildung 20 gezeigt befindet sich unten links eine Art „Play“-Taste (grün) wie man sie 

von Videodateien gewohnt ist. Damit startet man die Simulation. Nach dem Start kann man die 

Simulation durch einen Klick auf dieselbe Schaltfläche auch wieder anhalten. Rechts daneben 

sind zwei Pfeile. Mit dem Pfeil ist es möglich einen Schritt (die Schrittgröße wurde vorher in der 

Registerkarte „Independent Variable“ definiert) zurück zu gehen. Danach kann man die zurück-

gegangenen Schritte mit Klicks auf den Rechtspfeil wieder vorwärts gehen. Danach kommt der 

Fortschrittsbalken, der ungefähr vermittelt wie weit die Animation bereits fortgeschritten ist. Im 

Anschluss an diesen ist der aktuelle Wert der „Independent Variable“ und noch weiter rechts dann 

auch der Minimal- und Maximalwert von dieser. Zwischen dem aktuellen Wert und dem Mini-

malwert befindet sich der „Replay“-Button. Dieser kann nur betätigt werden, wenn man die Simu-

lation pausiert hat. Wenn man ihn dann anklickt, wird die Simulation bis zu dem Punkt an dem sie 

pausiert wurde ständig wiederholt. Um die Wiederholung zu pausieren, muss man auch hier ein 

weiteres Mal auf die „Replay“-Taste klicken. Neben dem Maximalwert befindet sich die „Reset“-

Schaltfläche. Durch sie lässt sich das Modell in den Anfangszustand zurückversetzen. 

Ebenfalls in dieser Leiste befinden sich ganz unten rechts 3 weitere Schaltflächen. Die Erste dient 

dazu alle geöffneten Fenster (z. B. „Mathematical Model“ oder „Table“) zu minimieren. Die Mitt-

lere entfernt die Registerkarten, so dass das Modell im Vollbildmodus betrachtet werden kann. 

Die Letzte blendet die Fallfarben bei den im Modell angezeigten Variablen ein oder aus. [1] 
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5. Modellierungen mit „Modellus 4“  

 

Da das Thema der Modellbildung hauptsächlich in der 10. Klasse des Gymnasiums vorkommt 

wurden die meisten Modelle zu Aufgaben und Themengebieten aus dieser Jahrgangsstufe erstellt. 

Jedoch möchte ich zunächst auf einige ausgewählte Beispiele der mitgelieferten Modellierungen 

eingehen. 

5.1 Beschreibung ausgewählter vorhandener Modellierungen 

Mit der Installationsdatei von „Modellus 4“ werden auch viele Beispiele mitgeliefert. Ich möchte 

hier kurz auf einige Interessante eingehen. 

a) „atwood machine“ 

Dieses Beispiel simuliert die Atwoodsche Fallmaschine, mit deren Hilfe die Fallbeschleunigung 

verringert werden kann. In der Simulation kann man zwei Gewichten unterschiedliche Massen 

von 0,01 bis 0,1 geben. Dies regelt man über den blauen bzw. rosa Schieberegler (s. Abb. 21). 

Dadurch kann man eine Differenz zwischen den beiden Massen schaffen und sich den Verlauf des 

Ortes auf dem Graphen betrachten. Je größer die Differenz der Massen ist, desto größer ist die 

Fallbeschleunigung. Der Wert der aktuellen Beschleunigung des rechten Massestücks wird im 

Tabellenfenster angezeigt. Dies ist eine gelungene Option, um Änderungen, die während der Si-

mulation durchgeführt werden sofort sehen zu können. 

 

Abbildung 21 Atwood Maschine mit Ortsverlauf der Massestücke im Graph 
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b) „Basket with the mouse“ 

Bei dieser Simulation wird ein wenig spielerisch mit Kräften gearbeitet. Man muss versuchen 

einen Basketball in einen Korb zu „werfen“. Wie in Abbildung 22 zu sehen ist, führt vom Ball ein 

Vektor nach unten, der die Gewichtskraft des Balles darstellt. Links davon ist ein weiterer Vektor 

angebracht mit dem man das Spiel „steuert“. Dieser Vektor stellt eine weitere Kraft, die auf den 

Ball wirkt, dar. Sobald die Simulation gestartet wurde, muss man versuchen durch Verändern der 

Länge und Richtung des „Steuervektors“ den Ball in den Korb zu manövrieren. 

 

Abbildung 22 Basketball mit Kraftänderungen in einen Korb geworfen 
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c) „moon orbiting around the earth” 

Hierbei handelt es sich lediglich um eine Animation, bei der keine Veränderungen vorgesehen 

sind, jedoch hat man vollen Zugriff auf das mathematische Modell und kann somit verschiedene 

Varianten durchspielen. Im Modell wird gezeigt, wie sich der Mond auf einer Kreisbahn um die 

Erde bewegt. Die Anziehungskraft der Erde auf den Mond ist als lila Vektor dargestellt, der die 

Beschleunigung des Mondes in Richtung Erde angibt. Ebenso ist seine Geschwindigkeit als roter 

Vektor dargestellt. Diese beiden Vektoren stehen ständig senkrecht zueinander. Dadurch kann den 

Schülern vermittelt werden, dass Beschleunigung nicht automatisch heißt „schneller“ zu werden, 

sich also der Betrag der Geschwindigkeit verändert, sondern, dass damit auch die Richtung verän-

dert werden kann. 

 

Abbildung 23 Mond umkreist die Erde 
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5.2 Einführungen zu Themen 

Hier wurden verschiedene Versuche bzw. Modelle mit „Modellus 4“ erstellt, die einen geeigneten 

Einstieg in ein neues Thema oder Teilgebiet ermöglichen. 

a) Unser Sonnensystem: 

In diesem Modell wird unser Sonnensystem modelliert. Um die Umlaufbahnen der Planeten Maß-

stabsgetreu darstellen zu können, musste das Modell in 2 Teilmodelle aufgeteilt werden. Im ersten 

Teil sieht man das Sonnensystem vom Merkur bis zum Jupiter. In diesem entspricht die Schritt-

größe der Variablen einem Tag. In Abbildung 20 sieht man wie das Modell aussieht, nachdem fast 

ein ganzes „Jupiterjahr“ vergangen ist. 

 

 

Abbildung 24 Sonnensystem von Merkur bis Jupiter 

 

Im Zweiten werden, um die Größenverhältnisse darstellen zu können die Umlaufbahnen von Jupi-

ter bis Uranus simuliert. Desweiteren wurde die Schrittgröße auf 20 Tage erhöht. 

Anhand dieser beiden Modellierungen kann den Schülern klargemacht werden, um welche Grö-

ßenordnungen es sich in unserem Sonnensystem handelt und was für Zeitspannen verglichen wer-

den müssen. Der Vergleich des Jupiter im ersten Modell und dem Jupiter im zweiten Modell soll 

dabei besonders helfen. Der Abstand vom Jupiter zur Sonne ist im ersten Modell riesig, aber im 
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zweiten bewusst gering gehalten, damit besser ersichtlich wird, wie weit der Neptun tatsächlich 

von der Erde weg ist. Um die Zeitspannen zu verdeutlichen können die Schüler die Umläufe zäh-

len. Im ersten Modell umrundet die Erde die Sonne fast 12 mal bis der Jupiter seinen ersten Son-

nenumlauf gemacht hat. Im zweiten Modell wird die Sonne vom Jupiter fast 14 mal umrundet bis 

der Planet Neptun seine erste Umrundung geschafft hat. 

 

 

Abbildung 25 Sonnensystem von Jupiter bis Neptun 

b) Trägheitsgesetz: 

Hier wird der Inhalt des Trägheitsgesetzes visualisiert: „Ein Körper bleibt in Ruhe oder in gleich-

förmiger Bewegung, solange sich alle auf ihn wirkenden Kräfte gegenseitig aufheben“ [[2], 2006, 

S. 43]. Im Modell fliegt dabei ein Flugzeug auf das 4 Kräfte wirken: Die Gewichtskraft Fg, die 

Auftriebskraft Fa, die Antriebskraft FAn und die Luftwiderstandskraft FL. Das Flugzeug hat eine 

bestimmte Fluggeschwindigkeit mit der es sich fortbewegt. Die Gewichts- und die Auftriebskraft, 

sowie die Antriebs- und die Luftwiderstandskraft heben sich gegenseitig auf. Dadurch wirkt keine 
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Kraft auf das Flugzeug und es bewegt sich auf einer geradlinigen Bahn mit konstanter Geschwin-

digkeit fort. Um zu zeigen, dass sich die Bewegung ändert, wenn kein Kräftegleichgewicht 

herrscht, kann man die Masse und die Geschwindigkeit verändern, wodurch sich die Flugbahn 

ebenfalls ändern würde. Abbildung 22 zeigt wie das Modell im Kräftegleichgewicht aussieht. 

 

Abbildung 26 Flugzeug fliegt mit konstanter Geschwindigkeit 
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c) Das Newtonsche Grundgesetz: 

„Wirkt auf einen Körper der Masse � die Kraft �, so erfährt er die Beschleunigung �. Dabei gilt: 

� = � ∗ �“ [[2], 2006, S. 44]. Um diesen Zusammenhang zu zeigen, wurden zwei Modellierun-

gen erstellt. Die erste beschränkt sich dabei auf eine Dimension. Hier kann man mit Schiebereg-

lern die Masse eines Autos und die Kraft, die auf das Auto wirkt variieren. Im Graph und in der 

Tabelle werden Kraft und Beschleunigung angezeigt. Dadurch können Schüler durch verändern 

der Masse und der Kraft herausfinden, welcher Zusammenhang zwischen diesen Größen und der 

Beschleunigung besteht. Zusätzlich zum Graph oder der Tabelle wird der Größenzusammenhang 

durch die Länge der Vektoren für die Kraft (rot) und der Beschleunigung (schwarz) angezeigt. 

 

Abbildung 27 Newtonsches Grundgesetz: Kraft auf Auto 

Das zweite Modell ist im Grunde genommen nur eine Erweiterung der ersten Modellierung auf 

zwei Dimensionen. In diesem Modell haben die Schüler die Möglichkeit eine Rakete durchs 

Weltall fliegen zu lassen, indem sie die Länge (also den Betrag) und die Richtung eines Kraftvek-

tors verändern. In der Tabelle werden die Teilbeschleunigungen in x- und y-Richtung angezeigt 

und daneben die Kräfte in x- und y-Richtung. Ebenfalls wird die Masse angezeigt, so dass das 

Verhältnis, das zwischen diesen Größen besteht, nach der Betrachtung der ersten Animation mit 

dem Auto sehr schnell klar wird. 
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Abbildung 28 Newtonsches Grundgesetz: Kraft auf Rakete 

d) Das Wechselwirkungsgesetz: 

Das 3. Newtonsche Gesetz wird auch als „actio gleich reactio“ bezeichnet und besagt: „Wirken 

zwei Körper aufeinander ein, so wirkt auf jeden der Körper eine Kraft. Die Kräfte sind gleich 

groß und entgegengesetzt gerichtet ��� = −��	“ [[2], 2006, S. 47]. 

Diese Modellierung abstrahiert den Skateboardversuch, bei dem sich 2 Schüler auf Skateboards 

gegenüberstehen und an einem Seil ziehen. Hierbei wirkt auf beide Schüler dieselbe Kraft. Ge-

nauso verhält es sich bei den beiden Körpern in der Modellierung. Hier wird mit einer festgeleg-

ten Kraft gezogen und die Körper bewegen sich auf einander zu. Durch Schieberegler lassen sich 

die Massen der beiden Körper verändern. In der Tabelle wird die zurückgelegte Strecke der bei-

den Körper angezeigt. Im Graph wird die derzeitige Position der beiden Körper angezeigt. So 

können die Schüler ermitteln, nach welcher Zeit die Körper aufeinander treffen. Durch die regel-

baren Massen wird verdeutlicht, wie dieselbe Kraft unterschiedliche Wirkungen auf die beiden 

Körper hat. 
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Abbildung 29 Wechselwirkungsgesetz 

e) Harmonische Schwingungen: 

Bei dieser Simulation wird gezeigt, dass eine mechanische Schwingung eine zeitlich periodische 

Bewegung eines Körpers um eine Gleichgewichtslage darstellt. Die Schüler haben hier die Mög-

lichkeit die Masse eines Körpers zu ändern, der an einer Feder hängt und auch die Kraft zu be-

stimmen die zu Beginn auf diesen Körper wirkt. Sie können also die Auslenkung des Pendels 

variieren. Im Graph wird dann die aktuelle Position des Massestücks in Abhängigkeit von der Zeit 

angezeigt und es wird deutlich, dass eine harmonische Schwingung durch eine Sinusfunktion dar-

gestellt werden kann. 

 

Abbildung 30 Harmonische Schwingung 

f) Fallbewegung mit Luftwiderstand: 

Bei dieser Modellierung wird gezeigt, wie sich die Fallbeschleunigung in Abhängigkeit vom 

Luftwiderstand verhält. Die Schüler können den Fall eines Fallschirmspringers verfolgen und 

dabei die Luftwiderstandszahl (also die Form des Fallschirms) und die Fläche des Fallschirms 

verändern. Damit wird gezeigt, warum Fallschirmspringen überhaupt möglich ist. Durch das Kräf-
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tegleichgewicht von der Gewichtskraft FG und der Luftwiderstandskraft Fw ergibt sich eine maxi-

male Geschwindigkeit, wodurch Fallschirmspringer unversehrt landen können. 

 

Abbildung 31 Freier Fall 

 

g) Der waagrechte Wurf: 

Bei dieser Modellierung können die Schüler sehen, wie der waagrechte Wurf funktioniert. Sie 

haben die Möglichkeit mit Schiebereglern die Anfangshöhe und die Anfangsgeschwindigkeit des 

Wurfobjekts zu verändern. Die Geschwindigkeit und die Gewichtskraft sind als Vektoren einge-

zeichnet. Desweiteren ist die Gesamtgeschwindigkeit eingezeichnet, durch die die Schüler erken-

nen können, dass sich nur der y-Anteil der Geschwindigkeit verändert. Mit Hilfe der Tabelle und 

des Graphen können sie dann die Form der Flugkurve bestimmen. Der Lehrer kann dann mit die-

sen Werten die Funktion der Bahnkurve herleiten: 
 = 	− �
�� ∗ �	 

 

Abbildung 32 Waagrechter Wurf 
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h) Beschreibung gleichförmiger Kreisbewegungen 

In dieser Simulation wird eine Kreisbewegung mit konstanter Geschwindigkeit dargestellt. Im 

Modell (Abb. 29) werden die Geschwindigkeit (rot) und die Zentripetalkraft (lila) als Vektoren 

angezeigt. Die Zentripetalkraft sorgt dafür, dass der Körper auf seiner Bahn bleibt, sie wirkt als 

beschleunigende Kraft, die eine Richtungsänderung hervorruft. Durch Variation des Kreisradius 

und der Umlaufdauer wird die Geschwindigkeit mit der sich der Körper auf der Bahn bewegt re-

guliert. Die Zentripetalkraft hängt zusätzlich zu diesen Größen auch noch von der Masse des Kör-

pers ab. Diese drei Größen können mit Schiebereglern eingestellt werden und somit wird es den 

Schülern ermöglicht qualitative Aussagen darüber zu treffen, wie die einzelnen Größen zusam-

menhängen. 

 

Abbildung 33 Bewegung eines Körpers auf einer Kreisbahn 

Da zu viele Kurven in einem Graph zu verwirrend sind, wurde hier mit dem Stift-Tool ein zweiter 

Graph (Abb. 30) erstellt. In dem von Stiften gezeichneten Graphen werden die Anteile der Ge-

samtgeschwindigkeit in x- (blau) bzw. y-Richtung (rot) dargestellt. So können die Schüler heraus-

finden, wann eine Geschwindigkeit vom Betrag her ein Maximum hat und wie sich die andere 

Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt verhält. Als Hilfestellung dient hier die Wertetabelle, in der 

die Gesamtgeschwindigkeit �, sowie die Teilgeschwindigkeiten �� und �� angezeigt werden. Im 

Graph wird der Verlauf der x- (blau) und y-Koordinaten (rot) des Körpers nach der Zeit darge-

stellt. Daran wird erkannt, dass es sich bei einer Kreisbewegung um eine Sinus- und Kosinus-
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Funktion handelt. Zur Reflexion des neuen Stoffs kann die Drehrichtung des Körpers umgekehrt 

werden und die Schüler müssen dann Vorhersagen über die einzelnen Größen treffen. 

 

Abbildung 34 Graphen und Wertetabelle zur gleichförmigen Kreisbewegung 

 

i) Das Gravitationsgesetz: 

Bei dieser Modellierung (Abb. 31) wird das Verhalten zweier Körper mit großen Massen simuliert 

und daran das Gravitationsgesetz von Newton erklärt. Die Gravitationskraft wirkt in diesem Bei-

spiel als Zentripetalkraft, die den Mond auf seiner Umlaufbahn um die Erde hält. Aber die Erde 

wird auch vom Mond mit derselben Kraft angezogen. Diese Kraft stellt die Gegenkraft, die jede 

Kraft hat, dar. Durch Änderung des Radius zwischen Mond und Erde, sowie deren Massen bei 

laufender Simulation sollen Schüler den qualitativen Zusammenhang zwischen diesen Größen 

erfassen. Als Hilfsmittel dienen hierzu der Graph, in dem die Gravitationskraft F aufgetragen wird 

und die Tabelle in der der Radius, die Mond- und Erdmasse, sowie die Gravitationskraft F ange-

zeigt werden. Mit diesen Größen kann ein einfaches Gravitationsgesetz hergeleitet werden. 
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Abbildung 35 Gravitationskraft zwischen Erde und Mond 

 

5.3 Bearbeitete Aufgaben 

Um zu prüfen, ob „Modellus 4“ für den Einsatz an Schulen geeignet ist, wurden Aufgaben aus 

einem Schulbuch bearbeitet. Alle Aufgaben sind aus GAU, B.; HOCHE, D.; MEYER, L.; RIED, 

A.; HERRMANN-ROTTMAIR, F.; KÜBLBECK, J.; RIED, C.; SCHWARZ, O.: Physik 10, Ber-

lin, 2006: DUDEN PAETEC Schulbuchverlag entnommen.  Um die Modellbildung zu fördern, 

wurden interaktive Aufgaben gestellt, bei denen Schüler das Modell selbst erstellen sollen. Au-

ßerdem wurden Aufgaben komplett gelöst, jedoch können dabei einzelne Variablen immer noch 

geändert werden, so dass in diesem Modell weiterhin experimentiert werden kann. 

 

5.3.1 Interaktive Aufgaben 

Im folgenden Teil wurden nur Denkanstöße für Schüler gegeben. Das Modell soll selbst erstellt 

werden, so dass die Schüler sich tiefer mit den Zusammenhängen zwischen den Größen beschäfti-

gen müssen. 
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5.3.1.1 Aufgaben aus der Astronomie 

Seite 25, Aufgabe 20: 

„Verwenden Sie die Daten der Planetentabelle von S. 20 und erstellen Sie daraus ein a-T-

Diagramm. (a: große Halbachse)! 

a) Lesen Sie aus dem Diagramm die Umlaufzeit für einen Himmelkörper ab, zwischen dem 

Mars und dem Jupiter bei a = 2,8 AE die Sonne umkreist. 

b) Erkunden Sie im Internet, ob es in dieser Entfernung ein Objekt gibt, das die Sonne um-

kreist.“ [2] 

 

Abbildung 36 zu Seite 25, Aufgabe 20: a-T-Diagramm  

Die Planeten sind bereits in ein a-T-Diagramm eingezeichnet. Da alle Planeten des Sonnensys-

tems eingezeichnet sind, wurde ein Vergrößerungsfaktor a eingebaut. Wenn dieser wie in Abbil-

dung 36 auf die maximale Vergrößerung von 10 eingestellt ist, so muss man die a- bzw. T-Werte 

durch 10 teilen um auf das gesuchte Ergebnis zu kommen. Um bei 2,8 AE nach einem Himmels-

körper zu suchen, muss der Koordinatenmesser (hier im Bild auf der Erde) so eingestellt werden, 

dass 2,8 mal der x-Wert der Erde herauskommt und dann muss man ihn auf der Kurve platzieren. 

So kann man das gesuchte Ergebnis ablesen. 

Seite 25, Aufgabe 21: 

„Eine Raumsonde fliegt nach dem Start von der Erde ohne Antrieb zum Mars. Sie bewegt sich so 

auf einer Keplerbahn, dass sich im Aphel der Mars und im Perihel die Erde befinden (s. Abb.). 

a) Ermitteln Sie mithilfe der Abbildung, wie groß die große Halbachse der Bahn der Raum-

sonde ist! 
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b) Berechnen Sie mit dem 3. keplerschen Gesetz die Flugdauer der Raumsonde zum Mars!“ 

[2] 

 

Abbildung 37 zu Seite 25, Aufgabe 21: Skizze der Planeten 

Die Schüler sollen hier der Raumsonde x-, sowie y-Koordinaten zuordnen. Dafür müssen sie die 

große Halbachse bestimmen und diesen Punkt als Mittelpunkt der Keplerbahn auswählen (mit 

Hilfe der Funktion „attach object to“ wird die Raumsonde an diesem Punkt fest gemacht). Danach 

müssen sie noch den Faktor a und b im „Mathematical Model“ bestimmen (siehe Abb. 38). Damit 

die Geschwindigkeit bestimmt werden kan, mit der sich die Raumsonde bewegt, muss noch die 

Umlaufdauer T bestimmt werden. Diese ist doppelt so hoch wie die Flugdauer von der Erde zum 

Mars. 

 

Abbildung 38 zu Seite 25, Aufgabe 21: Navigationsleiste zum Einfügen von Koordinaten 
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5.3.1.2 Aufgaben aus der Mechanik 

Seite 53, Aufgabe 10: 

„Bei einem Experiment zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Beschleunigung 

eines Körpers und der beschleunigenden Kraft wurden folgende Messwertepaare aufgenommen: 

F in N 0 2,0 4,0 6,0 8,0 

a in 
�
�� 0 0,60 1, 3,81 4,69 

Tabelle 2:Messwerte eines Experiments 

a) Zeichnen Sie das Kraft-Beschleunigung-Diagramm 

b) Interpretieren Sie das Diagramm 

c) Ermitteln Sie aus den Messwerten die Masse des Körpers“ [2] 

 

Abbildung 39 zu Seite 53, Aufgabe 10: unsortierte Messpunkte 
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Die Schüler sollen hier einmal selbst das Diagramm erstellen. Die Werte wurden in das 

„Mathematical Model“ eingetragen. Wenn nun ein Messpunkt angeklickt wird, können, wie in 

Abbildung 39 zu sehen ist, diesem Punkt Horizontal- und Vertikal-Koordinaten gegeben werden. 

Danach kann das Diagramm interpretiert und die Masse des Körpers bestimmt werden. 

 

Seite 110, Aufgabe 6: 

„Toni will über eine 4 m breite Gebirgsschlucht springen. Die Seite auf der er steht, ist etwa 2 m 

höher als die Landefläche. Seine waagerechte Absprunggeschwindigkeit schätzt er vorsichtig. Er 

nimmt dafür seine durchschnittliche Laufgeschwindigkeit, die er von seinen 100-m-Sprints im 

Sportunterricht her kennt. Kann er es schaffen?“ [2] 

 

Abbildung 40 zu Seite 110, Aufgabe 6: Klara springt über die Gebirgsschlucht 

In der Modellierung wurde Toni durch Klara ersetzt. Die Schüler sollen ihre Zeit einstellen, die 

sie für einen 100 m Sprint benötigen und überprüfen ob sie über den Abgrund gesprungen wären. 

Im Anschluss kann die Zeit getestet werden, mit der man es gerade so geschafft hätte oder auch, 

wie weit Usain Bolt mit seiner Weltrekordzeit (9,58 s) gekommen wäre. Allerdings muss erwähnt 

werden, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit beim 100 m Lauf viel geringer ist, als die tatsäch-

liche Absprunggeschwindigkeit. 
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Seite 140, Aufgabe 14: 

„Radio hören ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung. 

a) Welche Frequenz hat der Radiosender, den Sie am häufigsten hören? 

b) Berechnen Sie die Wellenlänge der hertzschen Wellen dieses Senders!“ [2] 

 

Abbildung 41 zu Seite 140, Aufgabe 14: Radiofrequenzen im UKW Bereich 

Die Schüler sollen hier die Frequenz ihres Lieblingsradiosenders auswählen. Im Anschluss wer-

den die verschiedenen Wellenlängen verglichen. 
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5.3.2 Komplettlösungen von Aufgaben als Modell 

Die folgenden Aufgaben sind in der Modellierung bereits gelöst. Sie sollen Denkanstöße für 

Schüler geben und ihnen helfen, die Aufgabe besser zu verstehen. Die Aufgabenstellung wird im 

Fenster „Notes“ angezeigt. Die Ergebnisse sind beim Öffnen der Datei nicht zu sehen. Sie befin-

den sich im Fenster „Table“. So können die Aufgaben zunächst besprochen werden und dann mit 

Lösung präsentiert werden. 

5.3.2.1 Aufgaben aus der Astronomie 

Seite 23, Aufgabe 4: 

„Um 270 v. Chr. führte Aristarch von Samos eine der wahrscheinlich frühesten astronomischen 

Messungen in der Geschichte durch, eine Berechnung des Verhältnisses der Mondentfernung zur 

Sonnenentfernung. Dazu bestimmte er am Taghimmel den Winkel Sonne-Erde-Halbmond zu α = 

87°. 

a) Wie ging Aristarch bei der Berechnung vor (s. Skizze)? Zu welchem Ergebnis musste er 

kommen? 

b) Heutiges Wissen gibt das gesuchte Verhältnis mit 1 : 390 an. Welcher Winkel ergibt sich 

daraus?“ [2] 

 

Abbildung 42 zu Seite 23, Aufgabe 4: Skizze  

Diese Modellierung dient als Veranschaulichung der Aufgabe. Mit einem Schieberegler kann die 

Winkelgröße α von 85,00° bis 89,99° verändert werden. So kann zunächst Teilaufgabe a) bearbei-

tet und gleichzeitig noch vertieft werden, indem zusätzliche Winkel eingestellt werden können. 

Durch Einstellen des Schiebereglers auf den in Teilaufgabe b) erhaltenen Wert kann dieses Er-

gebnis verifiziert werden. 
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Seite 24, Aufgabe 13: 

„Im Perigäum hat der Mond eine Entfernung von 356000 km von der Erde, im Apogäum sind es 

418000 km. 

a) Berechnen Sie die mittlere Entfernung des Monds von der Erde! 

b) Wie lange braucht Licht von der Erde zum Mond, wenn sich der Mond im Apogäum bzw. 

im Perigäum befindet 

c) Erläutern Sie anhand von Skizzen die Auswirkungen der unterschiedlichen Mondentfer-

nungen von der Erde auf Sonnenfinsternisse! 

d) Die Umlaufzeit des Monds um die Erde beträgt 27,3 Tage. Berechnen Sie daraus die Kon-

stante des 3. keplerschen Gesetzes, also den Quotienten 
��
��, für das Erdsystem! 

e) Welchen mittleren Bahnradius hat die Internationale Raumstation ISS, wenn sie für einen 

Umlauf um die Erde 91 Minuten benötigt?“ [2] 

 

Abbildung 43 zu Seite 24, Aufgabe 13: Modellierung  

Anhand der elliptischen Umlaufbahn des Mondes kann man Teilaufgabe c) sehr gut erklären. Mit 

den Schiebereglern lassen sich die Länger der großen und kleinen Halbachse verändern. Wenn 

man die beiden auf denselben Wert einstellt, erhält man eine Kreis- statt einer Ellipsenbahn, auf 

der der Mond die Erde umkreist. Um das Modell zu erzeugen, mussten die Entfernungen im Maß-

stab 1:1000 km angezeigt werden und stehen dementsprechend auch in diesem Maßstab in der 

Tabelle. 
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Abbildung 44 zu Seite 24, Aufgabe 13: Graph  

Im Graph (s. Abb. 44) werden die x- (blau) und y-Koordinate (rot) der Umlaufbahn des Mondes 

aufgezeichnet. Damit wird der Unterschied zwischen einer Kreis- und einer Ellipsenbahn aufge-

zeigt. 

 

Seite 25, Aufgabe 17: 

„Die Umlaufzeit der Venus um die Sonne beträgt 0,62 Jahre. Die große Halbachse der Erde ist 

149,6 ∗ 10 	!� (= 1 AE). 

a) Wie groß ist die große Halbachse der Bahn des Planeten Venus? 

b) Berechnen Sie für das System mit dem Zentralgestirn Sonne die Konstante des 3. 

keplerschen Gesetzes 
��
��! 

Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Konstanten aus Aufgabe 13d!“ [2] 
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Abbildung 45 zu Seite 25, Aufgabe 17: Modell von Venus, Erde und Sonne 

Die Umlaufbahnen der Venus und der Erde um die Sonne werden hier maßstabsgetreu dargestellt. 

Nachdem man die Venus angeklickt hat kann man durch aktivieren der Optionen „Axes“ und 

„Value“ (siehe Abb. 15 Kap. 4.1.10) die x- und y-Koordinaten anzeigen lassen und damit die gro-

ße sowie die kleine Halbachse der Venus ablesen. Selbiges funktioniert bei der Erde. 

 

Abbildung 46 zu Seite 25 Aufgabe 17: Graph 

Im Graph werden der Quotient 
��
�� aus dieser Aufgabe im Bezugssystem Sonne – Planet und der 

Quotient aus Aufgabe 13d), welchem das Bezugssystem Erde – Mond zugrunde liegt, angezeigt. 

Somit wird ein Vergleich dieser beiden Größen erleichtert. 
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Seite 25, Aufgabe 19: 

„Die Tabelle auf Seite 20 enthält die Radien und Massen der Planeten. 

a) Berechnen Sie die mittleren Dichten (s. S. 68) von Mars, Saturn und Neptun! 

b) Ordnen Sie diese Himmelskörper der Gruppe der erdähnlichen oder der jupiterähnlichen 

Planeten zu.“ [2] 

 

Abbildung 47 zu Seite 25, Aufgabe 19: Vergleich der Planetendichten 

Um die Himmelskörper leichter in erd- oder jupiterähnliche Planeten einteilen zu können, wurde 

mit Hilfe des Objekts „Pen“ ein Graph erstellt in dem alle Dichten der einzelnen Planeten ange-

zeigt werden. Da die Dichten teilweise sehr nah beieinander liegen, wurden den Planeten Farben 

zugeordnet, die auch in der Tabelle angezeigt werden. 

5.3.2.2 Aufgaben aus der Mechanik 

Seite 52, Aufgabe 6: 

„Die maximale Startmasse eines Flugzeugs vom Typ A 380 beträgt 560 t, die maximale Schub-

kraft jedes der vier Triebwerke 312 kN. Das Flugzeug kann 310000 Liter Kerosin (ρ = 0,8 �
"#�) an 

Bord nehmen. 

a) Welche maximale Beschleunigung erreicht dieses Flugzeug auf der Startbahn? 



  5. Modellierungen mit „Modellus 4“  

 

 

  

 48 

 

b) Wie lang ist dann die Rollstrecke beim Start, wenn die Geschwindigkeit beim Abheben 

260 km/h beträgt? 

c) In Beschreibungen wird eine Startollstrecke von etwa 3000 m angegeben. Vergleichen Sie 

mit dem bei Teilaufgabe b berechneten Wert! Wie kann der Unterschied zustande kom-

men? 

d) Wie groß ist die Beschleunigung des Flugzeugs, wenn bei maximaler Triebwerksleistung 

die Tanks nur zur Hälfte mit Treibstoff gefüllt sind?“ [2] 

 

Abbildung 48 zu Seite 52, Aufgabe 6: Modellierung eines Flugzeugs 

Das Flugzeug wird auf der Startbahn simuliert. Dabei werden die Beschleunigung und die Ge-

schwindigkeit als Vektor dargestellt. Im Graph werden die Geschwindigkeit und die zurückgeleg-

te Strecke des Flugzeugs im Laufe der Zeit dargestellt. 

 

Abbildung 49 zu Seite 52, Aufgabe 6: Graph und Table  
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Seite 52, Aufgabe 7: 

„Für einen Sprinter wurden bei einem 100-Meter-Lauf nach jeweils 10 m die Zeiten seit dem Start 

gemessen. Dabei erhielt man folgende Werte: 

s in m 0 10 20 30 40 

t in s 0 1,95 2,93 3,81 4,69 

Tabelle 1: Messwerte eines Sprinters 

a) Wie groß ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den ersten 40 m? 

Vergleichen Sie mit der Durchschnittsgeschwindigkeit für die Gesamtstrecke, wenn der 

Sprinter eine Weltklassezeit von 9,79 s erreicht hat! 

b) Bestimmen Sie für die einzelnen Streckenabschnitte die durchschnittlichen Geschwindig-

keiten! Begründen Sie die Unterschiede! 

c) Der Sprinter hat eine Masse von 75kg. Wie groß war die durchschnittliche beschleunigen-

de Kraft auf den ersten 10 m?“ [2] 

 

Abbildung 50 zu Seite 52, Aufgabe 7: Sprinterin in Intervallen 

Bei der Simulation des Sprints in Etappen, kann man deutlich sehen, dass es zu Sprüngen kommt, 

da die Durchschnittsgeschwindigkeiten auf 10 m stark variieren (siehe Abb. 48). 
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Seite 53, Aufgabe 12: 

„Ein Fußballspieler schlägt einen 430 g schweren Ball mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h 

weg. Die Wechselwirkung mit dem Ball beim Abschuss dauert 0,1 s. 

a) Wie groß ist die Beschleunigung des Balls? 

b) Mit welcher durchschnittlichen Kraft wirkt der Spieler auf den Ball ein? 

c) In welcher Zeit würde der Ball 11 m zurücklegen?“ [2] 

 

Abbildung 51 zu Seite 53, Aufgabe 12: Fußball fliegt mit 80 km/h 

Seite 53, Aufgabe 13: 

„Bei einem Crashtest treten ähnlich wie bei Unfällen große Beschleunigungen auf. Dadurch wir-

ken auf Körper erhebliche Kräfte. Welche Kraft wirkt auf einen Fahrer mit einer Masse von 70 

kg, wenn die Beschleunigung 75 
#
$� beträgt? Diskutieren Sie mögliche Folgen!“ [2] 

 

Abbildung 52 zu Seite 53, Aufgabe 13: Auto fährt gegen eine Wand 

Dieses Modell simuliert einen Crashtest. Ein Auto fährt gegen eine Wand. Dabei tritt eine große 

Kraft auf, die auf den Fahrer des Fahrzeugs wirkt. Wie groß die Kraft ist, kann in der Tabelle 

nachgeschaut werden. 
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Seite 81, Aufgabe 2: 

„Berechnen Sie unter Nutzung der Tabelle von S. 68 die Luftwiderstandskraft einer Gummikugel 

(ρK = 1,20 
�

"#�) mit 5 cm Radius, die mit einer Geschwindigkeit von 10 
#
$  bzw. 20 

#
$  zu Boden 

fällt! 

Die Dichte von Luft beträgt ρL = 1,29 
%�
#�.“ [2] 

 

Abbildung 53 zu Seite 81, Aufgabe 2: Kugeln fallen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 

In dieser Aufgabe wird gezeigt, dass die Luftwiderstandskraft von der Fallgeschwindigkeit ab-

hängt. Für eine ausführlichere Betrachtung mit Gewichtskraft und Fallbeschleunigung siehe Kapi-

tel 5.2 f). 
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Seite 81, Aufgabe 6: 

Ein Stein fällt aus 35 m Höhe frei herab. 

a) In welcher Höhe befindet er sich nach 1 s und nach 2 s? 

b) Nach welcher Zeit und mit welcher Geschwindigkeit trifft er auf?“ [2] 

 

Abbildung 54 zu Seite 81, Aufgabe 6: Stein im freien Fall 

In der Tabelle kann abgelesen werden, wie tief der Stein nach 1 s oder 2 s gefallen ist. Um die 

Zeit und die Geschwindigkeit zu bestimmen, wann der Stein aufkommt, kann man den Graphen 

zu Hilfe nehmen, und die Geschwindigkeit ablesen. Das Ergebnis befindet sich aber auch in der 

Tabelle. 
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Abbildung 55 zu Seite 81, Aufgabe 6: Freier Fall des Steins im Graph 

 

Seite 81, Aufgabe 8: 

„Regentropfen fallen in unmittelbarer Nähe der Erdoberfläche meist mit konstanter Geschwindig-

keit. 

Für einen Tropfendurchmesser von 3 mm wird in der Literatur eine Auftreffgeschwindigkeit auf 

dem Erdboden von etwa 15 km/h angegeben. 

a) Skizzieren und benennen Sie die Kräfte, die auf einen fallenden Regentropfen wirken! 

Wovon sind sie abhängig? 

b) Die Tropfen fallen aus einer Wolke ca. 300 m bis zum Erdboden. Mit welcher Geschwin-

digkeit würde ein Regentropfen auf den Erdboden treffen, wenn kein Luftwiederstand 

vorhanden wäre? 

c) Welche maximale Energie hätte ein solcher Regentropfen? 

d) Wie hoch könnte man mit dieser Energie eine Tafel Schokolade (100 g) heben?“ [2] 
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Abbildung 56 zu Seite 81, Aufgabe 8: Regentropfen mit wirkenden Kräften und ein Regentropfen im freien Fall 

Bei der Aufgabe wurde angenommen, dass ein Regentropfen in etwa 0,5 g wiegt. Das Ergebnis, 

das man bei der Berechnung ohne Luftwiderstand erhält, überrascht dann enorm, denn der Trop-

fen hätte ohne Luftwiderstand eine riesige Energie. Die Ergebnisse können teilweise im Graph 

abgelesen werden, jedoch befinden sich in der Tabelle auch die genauen Werte. 
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Seite 82, Aufgabe 12: 

„Die Schwingungsgleichung für eine mechanische Schwingung lautet: 


 = 0,2	� ∗ sin	( 2+0,8	- ∗ .) 

Geben Sie die Amplitude, die Schwingungsdauer und die Frequenz an! 

Stellen Sie die Schwingung grafisch dar.“ [7] 

 

Abbildung 57 zu Seite 82, Aufgabe 12: grafische Darstellung der Schwingung 

Bei dieser Aufgabe geht es darum, aus der Schwingungsgleichung alle Größen auszulesen, die 

von Bedeutung für diese sind. Bei der grafischen Darstellung werden dann die einzelnen Faktoren 

überprüft. 
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Seite 84, Aufgabe 22: 

„Ein Hubschrauber (m = 5600 kg) fliegt in 250 m Höhe mit einer Geschwindigkeit von 180 km/h. 

a) Vergleichen Sie seine Höhenenergie mit seiner kinetischen Energie! 

b) Geben Sie zwei verschiedene Kombinationen von Höhe und Geschwindigkeit an, bei de-

nen die beiden Formen mechanischer Energie gleich groß sind!“ [2] 

 

Abbildung 58 zu Seite 84, Aufgabe 22: Helikopter fliegt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 

Hier werden kinetische und potentielle Energie verglichen. Man kann die Geschwindigkeit, mit 

der der Hubschrauber kreist, einstellen. Die unabhängige Variable ist die Höhe h, so dass man 

sieht, wie die potentielle Energie mit der Höhe h ansteigt. Im Graph und der Tabelle können die 

beiden verglichen werden. Man kann auch die Geschwindigkeit während der Simulation ändern, 

so dass man direkt die Auswirkungen die kinetische Energie im Graph sichtbar machen kann. 
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Seite 84, Aufgabe 23: 

„Mit einem Rammbär können Pfähle eingerammt werden. 

a) Beschreiben Sie die Energieumwandlungen und –übertragungen, die dabei vor sich gehen! 

b) Mit welcher Geschwindigkeit trifft der 850 kg schwere Körper auf den Pfahl, wenn er aus 

3,5 m Höhe herabfällt“ [2] 

 

Abbildung 59 zu Seite 84, Aufgabe 23: Rammbock trifft auf Pfahl 

Bei dieser Simulation fällt ein großer Klotz (Rammbock) aus einer Höhe von 3 m auf einen Pfahl. 

Im Graph sind die Endgeschwindigkeit, sowie die Höhe des Pfahls im Verlauf der Zeit angetra-

gen. 
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Seite 84, Aufgabe 24: 

„Wie groß ist die kinetische Energie 

a) Eines Sprinters (m = 75 kg) bei einer Geschwindigkeit von 10 
#
$ , 

b) Eines Geschosses (m = 7,5 kg) bei 800 
#
$ , 

c) Eines Pkw (m = 1300 kg) bei Autobahnrichtgeschwindigkeit von 130 km/h?“ [2] 

 

Abbildung 60 zu Seite 84, Aufgabe 24: Vergleich der kinetischen Energie von Kugel, Sprinter und Auto 
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Die Energie des Sprinters kann eigentlich gar nicht mit der des Autos oder des Geschosses vergli-

chen werden, da sie viel kleiner ist (ca. um den Faktor 1000). Im Graph werden die kinetischen 

Energien aller 3 Objekte angezeigt. 

 

Seite 84, Aufgabe 25: 

„Eine Hochspringerin überquerte bei einem Wettkampf eine Höhe von 2,09 m. Der Höhenunter-

schied ihres Körperschwerepunktes betrug vom Absprung bis zur maximalen Höhe 1,11 m. 

a) Wie groß war die Änderung ihrer Höhenenergie, wenn ihre Masse 56 kg beträgt? 

b) Wie groß war mindestens die senkrecht nach oben gerichtete Komponente der Absprung-

geschwindigkeit?“ [2] 

 

Abbildung 61 zu Seite 84, Aufgabe 25 

Die Schüler haben bei dieser Simulation die Möglichkeit die Absprunggeschwindigkeit in y-

Richtung zu verändern. So kann durch experimentieren herausgefunden werden, wann die Hoch-

springerin, die Stange überquert. Die Energie kann aus der Tabelle abgelesen werden. 
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Seite 84, Aufgabe 26: 

„Von einer überhängenden Felswand löst sich ein 450 kg schwerer Felsbrocken und stürzt 60 m 

frei herunter. 

a) Mit welcher Geschwindigkeit trifft er unten auf? 

b) Beim Fall werden 10 % seiner ursprünglichen Energie durch Reibung in Wärme umge-

wandelt. Was ergibt sich daraus für die Auftreffgeschwindigkeit?“ [2] 

 

Abbildung 62 zu Seite 84, Aufgabe 26: Graph 

Im Graph ist die Höhe des Steins nach der Zeit angetragen. Daran kann abgelesen werden, wann 

der Stein auf den Boden auftrifft. In der Tabelle ist seine Aufprallgeschwindigkeit angegeben. 
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Seite 85, Aufgabe 31: 

„Vergleichen Sie den Impuls eines Fußgängers (m = 65 kg, v = 5 km/h) mit dem eines Geschosses 

(m = 12 g, v = 750 
#
$ )!“ 

 

Abbildung 63 zu Seite 85, Aufgabe 31: Vergleich des Impulses bei Fußgänger und Geschoss 

Der Impuls ist abhängig von der Masse. Daher hat ein Fußgänger einen größeren Impuls, als eine 

Gewehrkugel. Dies kann man in dieser Modellierung sehr gut sehen. 

Seite 85, Aufgabe 33: 

Ein Geschoss ( m =12 g) verlässt den Lauf eines Gewehres der Masse 5, 2 kg mit 750 
#
$ . Wie groß 

ist die Rückstoßgeschwindigkeit?“ [2] 

 

Abbildung 64 zu Seite 85, Aufgabe 33: Impulserhaltung beim Abfeuern einer Waffe 
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Aufgrund der Impulserhaltung haben Waffen einen Rückstoß. Der Impuls des Rückstoßes ist ge-

nauso hoch wie der, der abgefeuerten Kugel. Aufgrund der großen Massendifferenz zwischen 

Waffe und Kugel, ist die resultierende Rückstoßgeschwindigkeit natürlich wesentlich kleiner als 

die der Patrone, was in dieser Simulation gut zu sehen ist. 

 

Seite 110, Aufgabe 2: 

„Ein Jäger schießt sein Gewehr aus 1,70 m Höhe in horizontaler Richtung ab. 

Die Mündungsgeschwindigkeit beträgt 800 
#
$ . 

a) Wie weit kommt die Kugel ohne Berücksichtigung des Luftwiderstands? 

b) Um wie viele Zentimeter sinkt die Kugel bereits nach 100 bzw. 200 m ab? 

c) Was hat folglich eine gute Visiereinrichtung bei einem Gewehr zu berücksichtigen?“ 

 

Abbildung 65 zu Seite 110, Aufgabe 2: Kugel aus Revolver 

Aus der Pistole wird die Kugel abgefeuert. In der Tabelle kann man ablesen, wie weit die Kugel 

nach 100 bzw. 200 m gesunken ist. Im Graph wird die y-Koordinate der Kugel angezeigt. Beim 

Schnitt mit der x-Achse kann abgelesen werden, wann die Kugel zu Boden gefallen ist. 
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Seite 110, Aufgabe 3: 

„Ein Feuerwehrmann steht auf einer Leiter in 8,0 m Höhe und spritzt mit seinem Schlach in hori-

zontaler Richtung. 

a) In welcher Entfernung trifft das Wasser am Boden auf, wenn es mit einer Geschwindig-

keit von 30 
#
$  austritt? 

b) Mit welcher Geschwindigkeit und unter welchem Winkel zur Horizontalen trifft es auf?“ 

[2] 

 

Abbildung 66 zu Seite 110, Aufgabe 3: Feuerwehrmann mit Schlauch auf Leiter 

Das Wasser wird aus dem Schlauch gepumpt. Im Graph kann man wieder den Schnittpunkt mit 

der x-Achse ablesen, um auf die Entfernung in der das Wasser auftrifft zu kommen. In der Tabelle 

ist die Gesamtgeschwindigkeit vges und der Winkel a unter dem das Wasser auftrifft. 
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Seite 110, Aufgabe 4: 

„Ein Flugzeug soll Lebensmittel für ein Flüchtlingslager abwerfen. Die Flughöhe beträgt 200 m, 

die Geschwindigkeit des Flugzeugs über Grund 180 km/h. 

Wie viele Meter vor dem vorgesehenen Auftreffpunkt muss der Abwurf erfolgen? 

Die Luftreibung wird vernachlässigt.“ [2] 

 

Abbildung 67 zu Seite 110, Aufgabe 4: Flugzeug wirft Nahrungsmittel ab 

Das Flugzeug wirft Nahrungsmittel ab, in diesem Fall einen Apfel. Im Graph, der Tabelle und 

dem Modell kann abgelesen werden, nach wie vielen Metern die Nahrungsmittel auf dem Boden 

aufkommen. Somit kann in Erfahrung gebracht werden, wie weit vor dem Flüchtlingslager die 

Ladung abgeworfen werden muss. 
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Seite 110, Aufgabe 5: 

„Beim Bogenschießen erreicht der Pfeil Geschwindigkeiten von bis zu 100 
#
$ . 

Die 65 – 72 cm langen Pfeile haben eine Masse von 25 g. Es wird auf Scheiben in Entfernungen 

bis 70 m (Frauen) bzw. bis 90 m (Männer) geschossen. 

a) Beschreiben Sie die Energieumwandlungen, angefangen beim Spannen des Bogens! 

b) Welche Energie hat ein Pfeil bei maximaler Geschwindigkeit? 

c) Welche maximale (theoretische) Weite erreicht ein Pfeil, wenn er aus 1,70 m Höhe waa-

gerecht abgeschossen wird und schließlich auf den Boden auftrifft? 

d) Um wie viele Zentimeter ist der Pfeil bei den maximalen Entfernungen (70 m für Frauen, 

90 m für Männer) gefallen?“ [2] 

 

Abbildung 68 zu Seite 110, Aufgabe 5: Pfeil wird abgeschossen 

Nachdem der Pfeil aus 1,70 m Höhe abgefeuert wurde, beginnt er zu fallen. Nach welcher Strecke 

er auf den Boden auftrifft, kann wieder in Graph, Tabelle und Modell abgelesen werden. Die ma-

ximale Energie, die der Pfeil bei maximaler Geschwindigkeit hat kann aus der Tabelle entnom-

men werden. Ebenfalls aus der Tabelle können die dy-Werte abgelesen werden. Diese geben die 

Fallstrecke des Pfeils nach x Metern an. 
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Seite 111, Aufgabe 7: 

„Der große Zeiger einer Turmuhr hat eine Länge von 1,0 m, der kleine Zeiger ist 0,75 m lang. 

a) Mit welchen Geschwindigkeiten bewegen sich im Mittel die Zeigerspitzen? 

b) Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeiten beider Zeiger!“ [2] 

 

Abbildung 69 zu Seite 111, Aufgabe 7: Uhr mit Minuten- und Stundenzeiger  

Hier wurde eine Uhr modelliert bei der ∆t einer Minute entspricht. Die Winkelgeschwindigkeiten, 

sowie die Geschwindigkeiten der beiden Zeiger lassen sich aus der Tabelle ablesen. Als Zusatzin-

formation werden die x- und y-Koordinaten der beiden Zeiger im Graph angezeigt. 
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Seite 111, Aufgabe 9: 

„Eine Zentrifuge rotiert mit einer Drehzahl von n = 1000 
�
$. Mit welcher Geschwindigkeit bewe-

gen sich Punkte, die 3 cm, 6 cm bzw. 9 cm von der Drehachse entfernt sind?“ [2] 

 

Abbildung 70 zu Seite 111, Aufgabe 9: Zentrifuge 

Bei dieser Aufgabe konnte sehr gut mit Fällen gearbeitet werden. Standardmäßig sind Fall 1, 2 

und 3 aktiviert. Während der Simulation kann man deshalb schnell erkennen, warum die Ge-

schwindigkeiten sich unterscheiden. Diese werden in der Tabelle und im Graph angezeigt, so dass 

man sie besser vergleichen kann. 

 

Seite 111, Aufgabe 12: 

„Ein Radfahrer fährt mit 18 km/h durch eine Kurve mit dem Krümmungsradius 40 m (entspricht 

etwa einer Stadionkurve). Radfahrer und Fahrrad haben zusammen eine Masse von 90 kg. 

a) Welche Zentripetalkraft muss durch die Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn aufge-

bracht werden, damit der Radfahrer nicht aus der Kurve getragen wird? 

b) Kann der Radfahrer die Kurve mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h durchfahren, wenn 

die maximale Reibungskraft zwischen Fahrbahn und Reifen in diesem Fall 200 N be-

trägt?“ [2] 
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Abbildung 71 zu Seite 111, Aufgabe 12: Fahrradfahrer auf Kreisbahn 

Die zwei Geschwindigkeiten aus der Angabe wurden wieder durch 2 Fälle dargestellt. Die Fahr-

radfahrer (gelb und grün) bewegen sich auf einer Kreisbahn mit Radius 40 m. Die Zentripetalkraft 

wird als Vektor an den Fahrradfahrern angezeigt. Zusätzlich dazu wird sie noch neben dem Kreis 

angezeigt, so dass man die Längen der Vektoren besser vergleichen kann. Bei diesen Vektoren ist 

auch die maximale Reibungskraft berücksichtigt, so dass Teilaufgabe b) schnell beantwortet wer-

den kann. 

Seite 111, Aufgabe 13: 

„Ein Autofahrer durchfährt an einem Autobahnkreuz verschiedene Kurven. Er besitzt zusammen 

mit dem Auto eine Masse von 1000 kg. Die maximale Reibungskraft zwischen Straße und Reifen 

beträgt 1700 N. 

Mit welcher Geschwindigkeit darf er in eine Kurve mit dem Radius 60 m fahren?“ [2] 

 

Abbildung 72 zu Seite 111, Aufgabe 13: Geschwindigkeitsregelung 
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Mit Hilfe des Schiebereglers kann man die Geschwindigkeit (in km/h) variieren. Somit kann er-

mittelt werden, ab welcher Geschwindigkeit die Zentripetalkraft größer wird, als die maximale 

Reibungskraft zwischen Reifen und Fahrbahn. 

 

Seite 112, Aufgabe 18: 

„Beim Hammerwerfen betragen die Masse des Wurfkörpers 7,0 kg und die maximale Abwurfge-

schwindigkeit 100 km/h. 

Wie groß ist die maximale Kraft, die ein Hammerwerfer aufbringen muss, wenn Wurfgerät und 

Arme eine Gesamtlänge von 2,5 m haben?“ [2] 

 

Abbildung 73 zu Seite 112, Aufgabe 18: Zentripetalkraftvektor 

Bei dieser Aufgabe wurde lediglich die Zentripetalkraft berechnet und als Vektorpfeil mit Wert 

dargestellt. 

Seite 112, Aufgabe 23: 

„Das Hubble Space Telescope, das zum Beobachten ferner Himmelskörper dient, umkreist die 

Erde in einer Höhe von ca. 590 km. Wie lange braucht das Teleskop um die Erde einmal zu um-

runden? Welche Bahngeschwindigkeit besitzt es?“ [2] 

 

Abbildung 74 Erde zu Seite 112, Aufgabe 23: Das Hubble-Space-Telescope umkreist die  
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Das Hubble Weltraumteleskop umkreist die Erde. Um die Massenunabhängigkeit der Geschwin-

digkeit zu zeigen wurde eine durch einen Schieberegler veränderbare Masse des Teleskops ins 

Modell integriert. 

Seite 124, Aufgabe 7: 

„Die Formel für die Zeitdilatation lautet: 

. = .1 ∗ 1
21 − �	

3	
= .1 ∗ ! 

Dabei ist t‘ die Zeit im ruhenden System. 

a) In einem ruhenden Bezugssystem dauert ein Vorgang 3,0 s. Angenommen, ein Beobachter 

könne sich relativ zum ruhenden System v = 
4
5 c bewegen. Welche Zeit würde er für die-

sen Vorgang messen? 

b) Begründen Sie, warum aufgrund des Werts der Lichtgeschwindigkeit die Zeitdilatation bei 

normalen Geschwindigkeiten vernachlässigt werden kann.“ [2] 

 

Abbildung 75 zu Seite 124, Aufgabe 7: Zeitdilatation 

Durch einen Schieberegler kann der Anteil der Lichtgeschwindigkeit eingestellt werden (Hier 

� = 0,46 ∗ 3). Der obere Vektor gibt die Zeit an, die ein Beobachter, der sich mit der Geschwin-

digkeit v bewegt, für den im ruhenden System 3 Sekunden dauernden Vorgang misst. 

Seite 139, Aufgabe 5: 

„Eine Stimmgabel schwingt mit einer Frequenz von 523 Hz. Wie groß sind Schwingungsdauer 

und Wellenlänge der ausgesendeten Schallwellen in Luft bei 20 °C?“ [2] 
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Abbildung 76 zu Seiter 139, Aufgabe 5: Graph der Schwingung einer Stimmgabel  

Um zu zeigen, wie schnell die Stimmgabel schwingt muss man ∆t betrachten. In diesem Fall ist 

∆. = 0,0001	-. Die Schwingungsdauer T und die Wellenlänge werden in der Tabelle angezeigt. 
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Seite 140, Aufgabe 10: 

„Zeichnen Sie maßstäblich das x-y-Diagramm einer 2 m hohen Wasserwelle mit einer Wellenlän-

ge von 6 m! Die Schwingungsdauer beträgt 2 s. Wie groß ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 

Welle?“ [2] 

 

Abbildung 77 zu Seite 140 Aufgabe 10: Wasserwelle  

Mit der Stift Funktion wird ein maßstäbliches x-y-Diagramm der Wasserwelle geplottet. Die Aus-

breitungsgeschwindigkeit kann in der Tabelle eingesehen werden. 
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6. Vergleich mit „PAKMA“  

 

Ein Vergleich zwischen diesen Programmen ist naheliegend, da die Benutzeroberfläche dieser 

beider Anwendungen sehr ähnlich aufgebaut ist. Jedoch gibt es bereits hier kleinere Unterschiede. 

„Modellus 4“ hat eine moderne Aufgliederung mit vielen Registerkarten, in denen die Einstellun-

gen sehr übersichtlich vorgenommen werden können, oder Objekte bequem in die Modellierung 

integriert werden können. Auch wird es dem Anwender durch Grafiken, wie sie zum Beispiel 

unter dem Reiter „Objects“ zu finden sind, leichter gemacht das zu finden, wonach er gerade 

sucht. 

 „PAKMA“ hingegen verwendet Menüs mit denen dann neue Fenster geöffnet werden, was bei 

mehreren offenen Fenstern schnell unübersichtlich werden kann. Einzelne Funktionen werden 

aber auch in „PAKMA“ grafisch dargestellt. Die Symbole für Öffnen, Speichern und Drucken, 

sind jedem bekannt. Die anderen Symbole sind zunächst nichtssagend, da sie sehr klein gehalten 

sind, und somit nicht wirklich erkennbar ist, was sie darstellen,  Gut gelöst ist hier, dass sofort ein 

Tooltip erscheint, sobald man mit der Maus über das Symbol fährt, der erklärt, welche Funktion 

sich hinter diesem Symbol verbirgt. 

Diese optischen Unterschiede sind natürlich auch damit zu begründen, dass die Entwicklung von 

„PAKMA“ im Jahr 2002 eingestellt wurde. Hierin liegt natürlich ein großer Nachteil des Pro-

gramms „PAKMA“: Neuere Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows Vista oder Windows 7 

unterstützen das Programm nicht mehr, sondern es kann nur mit Windows XP verwendet werden. 

Hier punktet „Modellus 4“, da es derzeit noch weiter entwickelt wird und somit auch mit den neu-

eren Betriebssystemen kompatibel ist. 

Beim Vergleich von gestarteten Simulationen fällt sofort auf, dass man bei „PAKMA“ nicht mehr 

in das Geschehen eingreifen kann, sondern die Simulation von neuem starten muss, um Änderun-

gen zu erzielen. Bei „Modellus 4“ kann man hingegen noch in eine laufende Simulation eingrei-

fen und somit Veränderungen sofort herbeiführen, so dass Unterschiede noch besser zu erkennen 

sind. 

Einen kleinen Vorteil hat „Modellus 4“ auch noch was die Ausgabe an Werten betrifft. Denn hier 

hat man von Anfang an einen Graph vorgegeben, in dem die gewünschten Funktionen oder Er-

gebnisse angezeigt werden können. Darüber hinaus kann man sich die Ergebnisse auch als Werte 

in einer Tabelle ausgeben lassen. 
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Ein weiterer Unterschied ist, dass „Modellus 4“ keine Messreihen aufnehmen kann. Mit „PAK-

MA“ hat man die Option nicht nur Modelle zu erstellen, sondern auch Versuchsergebnisse aufzu-

zeichnen, welche dann jederzeit zur Reproduktion des Versuchs geladen werden können, um so-

mit den Schülern den Versuch wieder ins Gedächtnis zu rufen.  

Der größte Unterschied zwischen „Modellus 4“ und „PAKMA“ ist jedoch die Eingabemöglichkeit 

zur Modellerstellung. Während es bei „Modellus 4“ völlig ausreichend ist, die vorhandenen Glei-

chungen und Variablen zu definieren und dann mit den vorhandenen Objekten zu verknüpfen, 

muss man bei „PAKMA“ ein Kernprogramm verfassen, welches die Aufgaben, die in dem Modell 

vorgeführt werden sollen durchführt. Das Schreiben eines solchen Kernprogramms bietet den 

Vorteil, verschiedene dem Programm verschiedene Aufgaben zuweisen zu können. Bei „Modellus 

4“ ist das Programm darauf beschränkt eine Variable von ihrem Startwert bis zu ihrem Endwert in 

selbst definierbaren Schritten zu durchlaufen. Jedoch verursacht das „Programmieren“ dieses 

Kernprogramms meiner Meinung nach auch größere Probleme für Schüler. Das Schreiben eines 

Kernprogramms ist nicht gerade leicht, wenn man sich vorher noch nie mit einer Programmier-

sprache auseinandergesetzt hat. Die „Sprache“ der Programmierung erinnert am ehesten an Java, 

das bereits einen hohen Lernaufwand vorraussetzt. Und ebenso wie beim „normalen“ Program-

mieren kann auch hier schnell Frust aufkommen, wenn man einen kleinen Fehler gemacht hat, den 

man jedoch nicht sofort entdeckt und wegen dem dann das Kernprogramm für die Modellierung 

nicht richtig kompiliert werden kann. Deshalb ist „PAKMA“ nicht sonderlich gut dafür geeignet, 

um Modellierungen von Schülern erstellen zu lassen, sondern eher um in vorgefertigten Simulati-

onen Variablen zu verändern und danach zu überprüfen, welche Auswirkungen diese auf das Mo-

dell haben. 
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Abbildung 78 Beispiel einer Simulation in „PAKMA“ 

In Abbildung 78 ist eine Modellierung mit „PAKMA“ (erstellt von Dr. W. Krickser) zu sehen. In 

diesem Beispiel kann man sich alle Kräfte anzeigen lassen, die auf ein Fadenpendel einwirken 

und auch die Position des Pendels verändern, so dass ersichtlich wird, wie sich die Kräfte zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten bzw. in diesem Fall an unterschiedlichen Orten verhalten und somit 

Veränderungen feststellen. Außerdem ist unten rechts noch das Kernprogramm, welches für die-

ses Modell zuständig ist zu erkennen. Daran kann man denke ich recht gut erkennen, warum das 

Schreiben eines Kernprogramms in „PAKMA“ zunächst einmal abschreckend wirkt. Aber nach 

einiger Zeit des Eingewöhnens sollten Lehrer in der Lage sein, mit „PAKMA“ Simulationen zu 

erstellen. 

Ansonsten sind sich die Programme relativ ähnlich. Man kann sowohl in „Modellus 4“, wie auch 

in „PAKMA“ animierte Simulationen erstellen, die Schülern dabei helfen etwas kompliziertere 

physikalische Sachverhalte zu betrachten, ohne großartig auf die Mathematik eingehen zu müs-

sen, da beide Programme die Rechnungen selbst übernehmen, jedoch auf Wunsch die Ergebnisse 

anzeigen können. Dadurch können sich die Schüler zunächst einmal voll und ganz auf die physi-
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kalischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen konzentrieren, entweder bei der Mo-

dellerstellung (in „Modellus 4“), wobei auch hier das mathematische am Anfang in den Hinter-

grund rücken kann oder aber bei der Modellbetrachtung eines, zum Beispiel, vom Lehrer vorge-

fertigten Modells anhand dessen diese Zusammenhänge klar werden sollen. 

Am Ende lässt sich sagen, dass beide Programme ihre Vor- und Nachteile haben. Für mich ist 

„Modellus 4“ das bessere Programm, da es von der Bedienung her komfortabler und auch einfa-

cher gehalten ist. Aber man hat als Lehrer bei beiden Programmen die Möglichkeit, Modelle zu 

erstellen, in denen man alle denkbaren Variablen verändern kann oder die Schwerpunkte, auf die 

man achten will, selbst zu setzen. Dadurch ist man nicht mehr auf vorgegebene Simulationen aus 

dem Internet angewiesen, die dann für den eigenen Unterricht am Ende nur teilweise passend 

sind. 
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7. Fazit 

Um ein Fazit abzugeben muss noch einmal auf die Punkte a) – e) aus Kapitel 3.1 eingegangen 

werden, denn diese waren kennzeichnend für ein gelungenes multimediales Programm. 

Punkt a) bezog sich auf die Orientierungsfähigkeit des Nutzers in der Programmoberfläche. Wie 

bereits in Kapitel 6 erwähnt hat „Modellus 4“ eine sehr übersichtlich gestaltete Benutzeroberflä-

che, die die Navigation durch das Programm leicht von der Hand gehen lässt. Ein Orientierungs-

verlust ist so gut wie ausgeschlossen. Dieses Kriterium wird also komplett erfüllt. 

Bei Punkt b) ging es um die Möglichkeit, das Programm zu erforschen, ohne es zu beschädigen. 

Dies ist wohl die größte Schwachstelle von „Modellus 4“. Es gibt keine Funktion mit der man 

sich die einzelnen Arbeitsschritte wieder anzeigen lassen kann, wodurch die Reproduktion von 

„Erschafftem“ sehr schwer fällt. Es gibt auch keine Rückgängig-machen Funktion, wie sie eigent-

lich heute in jedem Programm etabliert ist. Dies kann dazu führen, dass kleine Fehler bei der Er-

stellung eines Modells größere Folgen haben (Ein Objekt verschwindet zum Beispiel aus dem 

Bildschirm und kann nicht mehr ausgewählt werden, was die Neuerstellung des Objekts zur Folge 

hat). Die einzige Möglichkeit etwas rückgängig zu machen ist häufig zu speichern und wenn et-

was „zerstört“ wurde die Modellierung neu zu laden. 

In c) wird verlangt, dass die Hilfefunktion sich nur knapp mit den wichtigen Aspekten eines Punk-

tes befasst, und wenn möglich im selben Programm geöffnet werden soll. Die allgemeine Hilfe zu 

„Modellus 4“ verweist auf die Homepage der Hersteller, auf der ein Tutorial, eine kurze Einfüh-

rung in das Programm, bereitgestellt ist. Außerdem gibt es ein Forum, in dem Fragen zu 

„Modellus 4“ beantwortet werden. Wenn man nur Probleme beim Erstellen des mathematischen 

Modells hat, so gibt es eine Kurzanleitung, die im Programm geöffnet wird, und die Funktions-

weise der einzelnen Schaltflächen erklärt und noch einige hilfreiche Informationen bereit hält, wie 

z. B. die verschiedenen mathematischen Funktionen, mit denen „Modellus 4“ arbeiten kann. 

Punkt d) befasste sich mit Benutzerschnittstellen. Die Interaktion mit dem Programm ist sehr ein-

fach gehalten. Mit Maus und Tastatur wird alles gesteuert. Das Programm ist ähnlich aufgebaut 

wie andere, so dass es einfach fällt damit zu interagieren. Bei der Erstellung eigener multimedialer 

Angebote kann man selbst darauf achten, auf vorhandenes Wissen aufzubauen. Bei der Präsenta-

tion von erstellten Simulationen ist man darauf angewiesen selbst zu sprechen, um die Unter-

scheidungsgenauigkeit zu erhöhen, da „Modellus 4“ keine Soundausgabe besitzt. Man kann je-
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doch die Modellierungen mit Text beschreiben, um so dafür zu sorgen, dass keine Reizüberflu-

tung stattfindet. 

Der letzte Punkt e) befasste sich mit der Aufmerksamkeit von Lernern. Durch Notizen oder An-

merkungen im Modell kann man auf wichtige und vor allem neue Sachverhalte im Modell hin-

weisen. Durch verschiedene Schwierigkeitsgrade der erstellten Modellierungen kann vermieden 

werden, zu komplexe Sachverhalte zu behandeln, aber auch zu leichte Aufgaben zu stellen. 

Von diesen 5 Aspekten ist einer mangelhaft ausgeführt. Nichtsdestotrotz hat sich bei der Arbeit 

mit „Modellus 4“ gezeigt, dass schwierige Sachverhalte (wie z. B. der Luftwiderstand beim freien 

Fall) qualitativ gut erklärt werden können, ohne dabei auf die Mathematik einzugehen, denn die 

Lösung von Differentialgleichungen ist für die meisten Schüler zu kompliziert. Von daher kann 

nur eine Empfehlung für die Verwendung von „Modellus 4“ an Schulen ausgesprochen werden. 

Durch die einfache Benutzeroberfläche und mit kurzer Einarbeitungszeit sollte es möglich sein, 

dass Schüler selbst Modellierungenerstellen und somit tiefere Einblicke in die jeweiligen The-

mengebiete erhalten. 
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Anhang 

Angehängt ist eine CD, auf der alle von mir erstellten Modellierungen gespeichert sind. 
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