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Hätte Finja nur die Stange benutzt, wäre es
ein einarmiger Hebel. Zeichne auch hier die
Fachbegriffe ein und male sie passend an.

Last und Kraft wirken auf der gleichen
Hebelseite. Der Drehpunkt liegt am
Ende des Hebelarms (Stange).

Merke:

Je länger der Kraftarm ist, an dem die Muskelkraft angreift, desto 
_________________ Kraft muss aufgewendet werden.
ODER
Je länger der Kraftarm ist, desto ____________ Last kann gehoben werden.

mehr oder
weniger

Der einarmige oder einseitige Hebel
Befindet sich der Drehpunkt an einem Ende vom Hebelarm, dann sprechen wir vom
einseitigen oder einarmigen Hebel. Alle auf den Hebel wirkenden Kräfte liegen also auf der
Seite des Hebels.

Erkläre kurz mit deinen eigenen Worten, für
was man einen Hebel braucht und was er kann.

Welcher Schrank
bewegt sich? Male
ihn grün an!
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Lies den Infotext und unterstreiche dir
wichtige Wörter mit Farbe und Lineal.

Die Geschichte des Hebels 
Manchmal reichen unsere Kräfte nicht aus, um etwas zu bewirken. Dafür haben wir
________________  erfunden, bzw. entdeckt, die es uns zum Beispiel möglich machen, eine
Flasche mit Kronkorken zu öffnen. Die Erfindung lautet  _____________________ . Auch
die alten Ägypter hatten gute Ideen. So zogen sie ihre Steine bis zur Pyramidenspitze auf einer
„ ____________  Ebene“ hinauf und benutzten dazu Baumstämme als  _________ . Der
Flaschenöffner gehört zur Erfindung des „Hebels“ als  ____________  Maschine.

Menschen benutzen schon seit über 4000 Jahren einfache Maschinen. Auch mit dem
_______  arbeiten sie. Damit konnten schwere Gegenstände leichter angehoben werden. Die
Ägypter benutzten den Hebel zum Beispiel beim  ____  der  _____________ , indem sie
einen schweren Stein mit Hilfe eines kleineren Steines und einem Ast zu bewegen. 
Doch erst  _______________  erforschte den Hebel genauer. Er war ein 
berühmter Erfinder und lebte im antiken Griechenland. Er fand heraus, 
dass die Kraft, die man aufwenden muss, mit der  _______  des Hebels bis
zum  _____________  zusammenhängt. Er sagt also, dass die Länge des Hebels wichtig und
ganz entscheidend ist. Als Archimedes das erkannt hatte, soll er gesagt haben: "Gebt mir einen
festen  _______  im Weltall und ich hebe die  ______  aus den Angeln."

Lösungswörter: Flaschenöffner • Bau • einfache • Hilfsmittel • Hebel • Schiefen • Rollen •
Archimedes • Pyramiden • Welt • Länge • Drehpunkt • Punkt

Flaschenöffner

Hebel helfen uns dabei, mit wenig Aufwand viel Kraft zu erzeugen. Sie erleichtern uns also
unseren Alltag. Findest du zu Hause oder in deiner Umgebung Gegenstände mit so einer
Hebelwirkung. Mach dich mal auf die Suche und schreibe oder male sie auf!


