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Name: ________________

Klasse: ____

Datum: 07.05.2021

W ir d h ie r m it d e r K r a ft d e s H e b e ls g e a r b e ite t?
Sieh dir die Bildchen genau an und überlege, ob mit einem
Hebel gearbeitet wird oder nicht. Kreise den richtigen Buchstaben
ein und trage ihn unten ein. Kreise den Drehpunkt in den
Bildern rot ein.

Lösungswort:

Die Nutzung des Hebels ist
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Name: ________________

Klasse: ____

Datum: 07.05.2021

R e d e n sa r te n r u n d u m d e n H e b e l
1. Lies dir die Redensarten und die Bedeutungen aufmerksam durch.
2. Male jeweils in der gleichen Farbe an, was zusammengehört.
Wenn du alles richtig gemacht hast, ergeben die Buchstaben ein
Lösungswort.

den Hebel an der richtigen Stelle ansetzen

alles Erdenkliche tun

am längeren Hebel sitzen

etwas an der falschen Stelle beginnen

alle Hebel in Bewegung setzen

dort mit der Arbeit beginnen, wo es am
besten ist und am meisten Erfolg bringt

am kürzeren Hebel sitzen

sich durchsetze, mehr Macht haben als andere

den Hebel an der falschen Stelle ansetzen

weniger Macht haben als andere

Lösungswort: Eine alte einfache Maschine: __ __ __ __ __

3. Lies die Sätze und ergänze die
passende Redewendung.

Ich werde alle ________________________________________________,
damit ich ein neues Fahrrad bekomme.
Das neue Projekt läuft sehr gut für Fabian, denn er hat den
___________________________________________________ gesetzt.
Ich werde lieber tun, was Papa sagt, denn er sitzt ______________________.
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Name: ________________

Datum: 07.05.2021

Klasse: ____

W a s w e iß t d u ü b e r H e b e l?
1. Welche Geräte kannten schon die alten
Ägypter?

7. Was wollte Archimedes mit dem
Hebel?

schiefe Ebene

Steine bewegen

Rollen

eine Pyramide bewegen

Flaschenzug

die Welt aus den Angeln heben

Hebel

8. Was brauchte Archimedes für seinen
2. Wie nennt man die beiden Seiten des
Hebels?
_________________________
_________________________

3. Nenne vier Situationen, bei denen wir
die Technik eines Hebels einsetzen.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

4. Was wird außer der Stange beim Hebel
noch gebraucht?
ein Motor
ein Seil
ein Drehpunkt oder eine Auflage
5. Auf welcher Seite soll die Last liegen?
auf der kurzen Seite
auf der langen Seite

6. Wird hier mit der Kraft des Hebels
gearbeitet?
ja
nein

Hebel?
einen Motor
einen Kran
einen festen Punkt im Weltall
9. Die Wippe ist im Gleichgewicht, wenn
die ____________________ auf
beiden Seiten __________________
sind und ihre Entfernung zum
__________________ gleich ist.

10. Schau dir den Bär und den Igel beim
Wippen an. Wo kann die Wippe im
Gleichgewicht sein? Kreise ein!

