
Ma-Gl-A-Wippe:  
Gleichungen: Auf der Wippe

Aufgaben:

a)  Jede Seite der Wippe ist in dieser Aufgabe 2,5m lang. Susi wiegt 30kg, ihr Opa wiegt 58kg.
Also setzt sich Susi ganz ans Ende ihrer Seite und der Opa muss etwas zur Mitte heranrutschen,
damit Gleichgewicht herrscht. Berechne den Abstand von der Mitte, den der Opa einhalten
muss!

b)  Der kleine Bruder von Susi will auch mitmachen (20kg). Klar, er setzt sich auch auf Susis
Seite. Wo muss jetzt der Opa sitzen, damit es wieder Gleichgewicht ist?

c)  Das war aber nicht ganz korrekt. Der kleine Bruder kann ja nicht auf dem gleichen Platz wie
Susi sitzen, er sitzt 20cm weiter vorn, also in einem Abstand von nur 2,3m. 

So ergibt sich folgende Gleichung: 

Gewicht Susi x Abstand Susi + Gewicht Brud x Abstand Brud  =  Gewicht Opa x Abstand Opa

Berechne damit die korrekte Position des Opas!

d)  Der Opa will nicht dauernd hin- und herrutschen. Er sitzt in dieser Aufgabe genau bei
1,80m. Susi wird weiterhin ganz am Ende ihrer Seite sitzen. Wo muss der kleine Bruder nun
sitzen, damit sich Gleichgewicht einstellt?

e)  Ein Jahr später geht Susi wieder mit dem Bruder auf die Wippe. Sie wiegt jetzt 32kg und
muss sich bei 2,0m auf die Wippe setzen, damit Gleichgewicht herrscht. Wie schwer ist jetzt ihr
Bruder?

f)  Stell Dir vor, es ist Winter und jeder bringt noch Stiefel, Pullover und Mantel auf die Wippe.
Das sind für jeden 5kg mehr. Wohin muss sich nun der kleine Bruder setzen, um Gleichgewicht
zu erhalten?      (Susi: 30kg ; 2,5m   ;    Opa: 58 kg ; 1,8m   ;   Bruder: 20kg  ;  ???   -   Zu den
kg kommen immer noch die 5kg Wintersachen hinzu !!! )
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Auf der Wippe 

Auf der Wippe gilt, dass Gewicht mal Abstand zur Mitte auf beiden Seiten gleich sein muss,
damit die Wippe im Gleichgewicht ist. (Siehe Hebelgesetz: Kraft mal Kraftarm = Last mal
Lastarm) Bei zwei gleich schweren Personen müssen beide in jeweils gleichem Abstand zur
Mitte sitzen, das weiss jeder. Aber wenn einer schwerer ist, dann muss er dichter an die
Mitte heranrücken, damit Gleichgewicht ist und der andere nicht "verhungert".


