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Blatt 1 Abgabe: Donnerstag, 25.10.07 vor der Vorlesung

Spruchweisheit, nach den Mechanik-Übungen erinnert

I hear and I forget,
I see and I remember,
I do and I understand.

(Chinese proverb)

Ich höre die Vorlesung und vergesse alles,
Ich lese das Buch und behalte etwas,
Ich löse die Übungen und verstehe alles.

(Übersetzung nach H. & M. Ruder)

Aufgabe 1

Ein Teilchen bewege sich im Inertialsystem Σ längs der x-Achse mit der Geschwindigkeit vx

und der Beschleunigung ax. Ein zweites Inertialsystem Σ′ bewege sich längs der x-Achse mit
v gegen Σ. Welche Beschleunigung hat das Teilchen in Σ′?

(4 Punkte)

Aufgabe 2

Ein schneller IC 1 (Länge über Puffer l′ =
√

2a) durchfährt einen bei x0 beginnenden Tunnel
der Länge a. Schafe beobachten, daß er zu einem bestimmten Zeitpunkt mit seiner Länge
genau den Tunnel ausfüllt.

(a) Wie schnell fährt der Zug?

(b) Zum genannten Zeitpunkt (t1 = t2 = T ) wird die linke Einfahrt mit einem Gitter
verschlossen (Ereignis E2) und die rechte Ausfahrt geöffnet (E1). Die Zugreisenden, die
das wissen, sind sehr besorgt. Welches Verhältnis von Zug- zu Tunnellänge stellen sie
erschreckt fest?

(c) Wann und wo erleben die Fahrgäste die beiden gefährlichen Ereignisse? Warum braucht
doch niemand den Rettungshubschrauber zu rufen?

(6 Punkte)

1Oxymoron: Als rhetorische oder Stilfigur die sinnreich pointierte Verbindung zweier einander scheinbar

widersprechender, sich gegenseitig ausschließender Begriffe zu einer Einheit in addierender Zusammensetzung

oder Contradictio in adjecto:
”
traurigfroh, helldunkel, bittere Süße, beredtes Schweigen, alter Knabe“, oft wir-

kungsvoll mit Paronomasie verbunden:
”
concordia discors, sinnvoller Unsinn“. Bei tatsächlichem Widerspruch

Übergang zum Paradoxon. Nach: Gero von Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart 1969.



Aufgabe 3

Zur Orientierung der Seeschiffahrt steht ein Leuchtturm im Abstand a zur Küste, dessen
Lampe sich mit ω dreht.
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Der Lichtstrahl der Lampe wird am Ort x der Steilküste zur Zeit
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2
, c : Lichtgeschwindigkeit)

als Lichtfleck gesehen (warum gerade dann?). Wie hängt die Geschwindigkeit v des Lichtflecks
von x ab? Die Werte von v für x = 0 und x → ∞ kann man direkt angeben (nämlich?).
Stimmen sie mit Ihrer Formel überein?

(4 Punkte)

Leuchtturm auf Hiddensee
(Foto: Thomas Meyer)

Die Insel Hiddensee ist, neben ihrer Bedeutung
für die biologische Feldforschung, bekannt als
Gerhart-Hauptmann-Refugium späterer Tage.

Allgemeine Bemerkung zu den Übungen:

Wie üblich erleichtert eifrige Bearbeitung der Übungen den Erwerb eines Scheines ungemein.
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Übungsleiter mit schwierigen Fragen zu löchern und mit brillanten
Antworten zu beeindrucken! Nun denn, do and understand . . .


