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SolarBiker 
 

 

Arbeitsblätter  

 

1. Experiment:  
 

Stecke das größere Zahnrad (30 Zähne) auf die Hinterachse. 

Starte mit dem Smartphone den Motor des Bikers und lassen diesen 1 Minute laufen. 

Berechne aus dem abgelesenen Wert die „Wegstrecke“ in Kilometer und die 

„Geschwindigkeit“ des Bikers in km/h.  
 

Lese die Anzahl der Umdrehungen des Hinterrades ab und trage den Wert in die Tabelle ein. 
 

 

Zahnradgröße 

Anzahl der 

Umdrehungen = 

Drehzahl (n) 

30 Zähne 214 

 

Berechne nun über den Raddurchmesser (d), dieser beträgt 90 mm, den Umfang (U).  
  

U = d * π 

U = 90 mm * 3,14 = 282,6 mm 
 

Nun multipliziere die Umdrehungszahl (n) mit dem Umfang (U) des Rades. Dann erhältst Du 

die Wegstrecke (s), die der Biker „zurückgelegt“ hat.  

s = n * U  

s = 214 * 282,6 mm = 60.476 mm 

 

Rechne die berechnete Wegstrecke (s)  in Meter um (1m hat 1.000 mm) und trage das 

Ergebnis in die Tabelle ein. 

 

60.476 mm

1.000
 ≈ 60,5 m  

 
  

Zahnradgröße 
„Wegstrecke“ 

in m 

30 Zähne 60,5 m 
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Berechne aus der berechneten „Wegstrecke“ (s) die erzielte „Geschwindigkeit“ (V) des 

Bikers in Meter pro Sekunde (m/s). Die „Fahrdauer“ des Bikers betrug 1 Minute = 60 s. 

 

v = 
𝒔

𝒕
  =  

60,5 m

60 s
  ≈  1,01 m/s 

        

Rechne das Ergebnis in Kilometer pro Stunde (km/h) um und trage das Ergebnis in die 

Tabelle ein. 

 

 
1,01 m

s
 ≈                =   

3,6 km

h
  = 3,6 km / h 

 

 

Anzahl der Umdrehungen 
„zurückgelegte 

Wegstrecke“ in Meter 

„Geschwindigkeit“ 

in km / h 

214 60,5 m 3,6 km/h 

 

Der Durchmesser eines 26 Zoll Felge beträgt ca. 700 mm. 

Dies bedeutet, wenn du mit solch einem Fahrrad die gleiche Umdrehungszahl pro Minute (im 

Durchschnitt) erreichst wie das Modell, musst du alle Werte mit dem Faktor von rund 7,8 

(700mm durch 90 mm) multiplizieren. 

Somit würdest du in einer Minute rund 472 m zurücklegen und eine Geschwindigkeit von 

rund 28 km/h erreichen. 

Das sind ziemlich sportliche Werte, die der „SolarBiker“ erreicht. 

 

Wiederhole nun das Experiment mit dem Zahnrad mit 40 Zähnen. 

Vergleiche die erzielten und berechneten Werte und formuliere das Ergebnis in vollständigen 

Sätzen. 
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