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AS – Fermirechnungen und Abschätzungen

AUFGABENSAMMLUNG – FERMIRECHNUNGEN UND ABSCHÄTZUNGEN

Einleitung
Die Bezeichnung Fermiproblem oder Fermirechnung geht auf den Physiker und Nobelpreisträger
Enrico Fermi (Abbildung 1) zurück. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um größenordnungsmäßige Abschätzungen, also um Abschätzungen, bei denen vor allem die Größe der Zehnerpotenz
eine Rolle spielt. Sie werden dann durchgeführt, wenn auf Grund der Komplexität eines Problems
eine genaue Lösung aussichtslos ist, beziehungsweise wenn gar nicht alle benötigten Daten vorliegen.
Wenn Sie diese „Ungenauigkeiten“ akzeptieren, steht Ihnen das weite Feld der einfachen quantitativen Erklärungen offen. Versuchen Sie, bei den Abschätzungen immer in Größenordnungen und
Gleitkommadarstellung zu rechnen. Ein Tag hat zum Beispiel 86400 Sekunden oder in Gleitkommadarstellung 8,64 · 104 Sekunden. Wenn man es grob haben möchte, könnte man auf 9 · 104 oder sogar
auf 105 runden. Das wäre dann die oben mehrfach angesprochene Größenordnung.

Abbildung 1. Der Physiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi (1901-1954)

Datum: 24. Oktober 2018.
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1. Wie oft schlägt das Herz im Laufe des Lebens?
Das ist ein sehr gutes Beispiel für eine Fermirechnung, weil eine exakte Antwort natürlich vollkommen unmöglich ist. Die Herzfrequenz hängt unter anderem von Alter, Geschlecht, Lebenswandel oder
Trainingszustand ab. Mit einer einfachen Abschätzung kann man aber eine Größenordnung eruieren,
die für alle Menschen gültig ist. Tippen Sie zunächst ohne zu rechnen spontan auf einen Wert.

Hilfestellung: Schätzen Sie, wie oft das Herz in einer Minute schlägt, oder messen Sie ihren Puls.
Die Anzahl der Pulsschläge ergibt sich dann über der (vernünftig geschätzten) Anzahl der Minuten,
die ein Mensch lebt. 1

Weiterführende Hinweise: Die Größenordnung „Milliarden Schläge“ gilt übrigens interessanterweise für alle Wirbeltiere, wobei der Mensch mit 3 Milliarden Schlägen hervorsticht. Zwei Extrembeispiele dazu: Elefanten haben einen Puls von 25 bis 30 Schlägen pro Minute und werden 60 bis
70 Jahre alt. In Summe macht das 0,8 · 109 bis 1,1 · 109 Schläge im Laufe des Lebens. Die Etruskerspitzmaus hat einen Puls von 1200 Schlägen in der Minute! Bei einer Lebenserwartung von 2 Jahren
kommt sie auf 2,4 · 109 Schläge. In beiden Fällen beträgt die Größenordnung also Milliarden Schläge.
2. Aus wie viel Atomen besteht der Mensch?
Auch hier ist natürlich keine exakte Antwort möglich. Jede einzelne Zelle im menschlichen Körper
hat etwa 1013 Atome. Trotzdem lässt sich auf einfachem Wege eine sehr brauchbare Größenordnung
ermitteln. Tippen Sie zunächst wieder ganz spontan und aus dem Bauch heraus auf einen Wert.

Hilfestellungen:
• Überlegen Sie, aus welchen Hauptbestandteilen sich der menschliche Körper zusammensetzt
und vereinfachen Sie dabei stark.
• Je nach Alter, Geschlecht und Körperzusammensetzung besteht der Mensch aus 50 bis 75 %
Wasser. Man kann die Schätzung daher vereinfachen und annehmen, dass der Mensch zu
100 % aus Wasser besteht. Wenn er angenommen 80 kg hat, könnte man die Frage daher auch
so stellen: Aus wie vielen Atomen bestehen 80 kg Wasser?
• Die Molmasse eines Stoffes in Gramm entspricht zahlenmäßig seiner relativen Massenzahl.
Diese ist in Abbildung 2 als Kommazahl unter dem Elementnamen angegeben. Ein Mol Wasserstoff hat also zum Beispiel 1,0079 g ≈ 1 g. Überlegen Sie mit Hilfe der Abbildung, wie viel
Gramm ein Mol Wasser hat. Ein Mol hat wiederum 6 · 1023 Teilchen.
1Auf

den letzten Seiten des Dokuments befinden sich Lösungsvorschläge.
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Abbildung 2. Ausschnitt aus dem Periodensystem
Weiterführende Hinweise: In Tabelle 1 ist eine genauere Aufschlüsselung der Elemente zu sehen,
aus denen sich der Mensch zusammensetzt. Wenn man damit dieselbe Rechnung wie oben durchführt,
kommt man auf genau dieselbe Größenordnung, nämlich 1028 Atome. Diesen Wert findet man daher
auch durchgängig in der Literatur.
Element

Massen-Prozent absolute Masse bei einer Körpermasse von
60 kg
80 kg
Sauerstoff (O)
64 %
38,4 kg
51, 2 kg
Kohlenstoff (C)
20 %
12 kg
16 kg
Wasserstoff (H)
10 %
6 kg
8 kg
Stickstoff (N )
3%
1,8 kg
2,4 kg
Calcium (Ca)
1,5 %
0,9 kg
1,2 kg
Phosphor (P)
1%
0,6 kg
0,8 kg
Rest
0,5 %
0,3 kg
0,4 kg
Tabelle 1. Die Massenanteile des Menschen nach Elementen sortiert. Zur besseren
Anschaulichkeit sind in der letzten Spalte die absoluten Massenwerte für zwei konkrete
Beispiele angegeben. Die Zahlen sind als Richtwerte zu sehen.

3. Wie viele Schichten Atome verliert ein Autoreifen pro Umdrehung?
Die Gummireifen eines Autos nutzen sich mit der Zeit ab und das Profil wird immer niedriger. Nehmen wir vereinfacht an, dass dieser Profilverlust kontinuierlich passiert. Wie stark ist die Abnutzung
pro Umdrehung des Reifens? Geben Sie diese Abnutzung als Anzahl von Atomschichten an.

Hilfestellungen:
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• Überlegen Sie, wie viele Kilometer man mit einem Reifen fahren kann, bevor man ihn erneuern
muss und wie stark die Abnutzung dabei ist. Um die Anzahl der Umdrehungen zu bekommen,
müssen Sie den Umfang eines Autoreifens abschätzen.
• Um die Abnutzung in Atomschichten umrechnen zu können, müssen Sie den typischen Atomdurchmesser kennen, der bei 10−10 m liegt.
Weiterführender Hinweis: Für Deutschland wird die Gesamtabriebmenge an Gummi pro Jahr
ermittelt: 110 000 Tonnen! Für Österreich kann man 1/10 annehmen, also immerhin rund 11 000 t.

4. Wie schnell wachsen Haare in m/s? Wie viele Atomschichten müssen dazu pro
Sekunde unten „angebaut“ werden?
Jeder weiß aus Erfahrung, wie viel Haare innerhalb eines Jahres in etwa nachwachsen. Schätzen Sie
diese Zahl ab, und rechnen Sie dann die Einheit von cm/Jahr in m/s um. Schätzen Sie außerdem ab,
wie vielen Atomschichten das entspricht.

Abbildung 3. Wie schnell wachsen Haare in m/s?
Hilfestellungen:
• Die Wachstumsgeschwindigkeit von Haaren beträgt etwa 10 bis 15 cm pro Jahr. Wenn man
einen mittleren Wert von 12 cm pro Jahr nimmt, kommt man auf den Wert von 1 cm/Monat.
• Um die Wachstumsgeschwindigkeit auf Atome pro Sekunde umrechnen zu können, müssen
Sie den typischen Atomdurchmesser kennen, der bei 10−10 m liegt (siehe auch Aufgabe 3).
Weiterführende Hinweise: An den Haarwurzeln ist also ganz schön was los. Das ist auch der
Grund, warum es bei bestimmten Formen der Chemotherapie zu Haarausfall kommen kann. Viele
der zur Therapie eingesetzten Medikamente, sogenannte Zytostatika, wirken besonders auf schnell
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wachsende und sich häufig teilende Zellen. Sie unterscheiden dabei nicht zwischen Krebszellen und
Haarwurzelzellen und das lässt leider auch die Haare ausfallen.
5. Wie stark verdünnt sind Homöopathika?
Wenn man den Ausgangsstoff auf 1 : 100 verdünnt, dann nennt man das in der Homöopathie C1.
Wenn man das noch mal macht, dann ist vom Ausgangsstoff nur mehr 1 : 104 da. Das nennt man
C2. Bei einer Verdünnung von C12 ist vom Ausgangsstoff zum Beispiel nur mehr 1 : 1024 da.

Allgemein gilt: CN entspricht 1 : 102N . Schätzen Sie ab, ab welcher Verdünnung CN sich in einem
homöopathischen Fläschchen kein einziges Atom des Wirkstoffes befindet.

Abbildung 4. Wie stark verdünnt sind Homöopathika?
Hilfestellungen:
• Nehmen Sie vereinfacht an, dass die Ausgangssubstanz vor der Verdünnung eine Menge von
1 Mol besitzt. 1 Mol Wasser entspricht zum Beispiel 18 g (siehe Aufgabe 2). Das entspricht
1,8 cl und somit etwa der Menge, die man in ein Schnapsglas bekommt.

Abbildung 5. Wenn man ein Schnapsglas nicht ganz mit Wasser füllt, befindet sich
etwa 1 Mol darin
• Ein Mol hat 6 · 1023 Teilchen. Um leichter rechnen zu können, runden Sie auf 1024 Teilchen
auf.
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Weiterführende Hinweise: Es gilt heute als wissenschaftlich unbestritten, dass die Wirkung von
Homöopathika nicht über den Placeboeffekt hinausgeht. Das heißt, die Wirkung wird salopp gesagt
nur im Kopf erzeugt, es gibt aber keinen Wirkstoff, der wirkt. Eine der ersten, großen Metastudien
zu diesem Thema wurde 2005 in The Lancet veröffentlicht.

6. Welche Verdünnung erhält man, wenn man ein Schnapsglas voll Wasser in den
Weltmeeren verdünnt?
Das ist eine Fortführung von Aufgabe 4, die zeigen soll, wie absurd stark die Verdünnungen in der
Homöopathie sind. Gehen Sie bei Ihren Überlegungen wieder davon aus, dass sich in dem Schnapsglas gerundet 1 Mol Wasser befindet. Sie können versuchen, die Wassermenge auf der Erde (Radius
6370 km) selbst abzuschätzen oder Sie sehen in der Hilfe nach.

Abbildung 6. Wasser in den Weltmeeren verdünnen
Hilfestellung: Der Radius der Erde beträgt 6370 km, also etwa 6,4 · 106 m. Die Kugeloberfläche
berechnet sich mit A = 4 · r2 · π und ist bei der Erde somit etwa 5,14 · 1014 m2 . Wenn man annimmt,
dass durchschnittlich 2/3 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, kommt man auf 3,43 · 1014 m2 .
Wenn man weiters annimmt, dass die Meere im Durchschnitt 4000 m tief sind, ergibt das ein Wasservolumen von 1,4 · 1018 m3 . Das ist auch der Wert, den man in der Literatur findet.

Weiterführende Hinweise: Die Homöopathie macht aber bei C12 nicht Halt! Die Verdünnungen
reichen oft bis weit über C30 (siehe auch Frage 5). Bei C30 ist der Ausgangsstoff auf 1 : 1060 verdünnt.
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Würde man das ganze Sonnensystem (1057 Atome) auf C30 verdünnen, dann wäre statistisch gesehen
nur mehr 1/1000 Teilchen da. Und ab C40 könnte man die gesamte Materie im sichtbaren Universum
(siehe Frage 7) praktisch in Nichts auflösen.

7. Wie viele Atome gibt es im sichtbaren Universum?
Mit dem Urknall entstanden praktisch nur zwei Elemente, die auch noch heute die beiden häufigsten
im Universum sind: Wasserstoff (etwa 92 % aller Atome) und Helium (7,8 %). Nur der kleine Rest von
etwa 0,2 % sind schwerere Elemente. Gehen Sie in Ihrer Abschätzung daher vereinfacht davon aus,
dass das Universum nur aus Wasserstoff besteht. Wie viele Atome befinden sich davon im sichtbaren
Universum?

Abbildung 7. Das Hubble Extreme Deep Field (XDF) entstand, indem Aufnahmen
des Hubble-Weltraumteleskops über einen Zeitraum von zehn Jahren zusammengefügt
wurden. Es umfasst Aufnahmen von einer Gesamtbelichtungszeit von zwei Millionen
Sekunden. Auf dem Bild sind insgesamt 5500 Galaxien zu sehen.
Hilfestellungen:
• Nehmen Sie zusätzlich zur Vereinfachung, dass das Universum nur aus Wasserstoff besteht,
auch an, dass die Sonne ein ganz durchschnittlicher Stern im sichtbaren Universum ist. Die
Sonne hat eine Masse von 2 · 1030 kg.
• In unserer Galaxie befinden sich etwa 2 · 1011 Sterne. Im sichtbaren Universum befinden sich
wiederum mindestens 1011 Galaxien. Nehmen Sie vereinfacht an, dass unsere Milchstraße eine
durchschnittliche Galaxie ist.
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Weiterführende Hinweise: Diese errechnete Zahl bezieht sich nur auf die Atome im sichtbaren
Universum. Wie viele Atome es im gesamten Universum gibt, ist nicht bekannt. Es besteht sogar die
nicht unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das Universum unendlich groß ist. In diesem Fall wäre die
Anzahl der Atome natürlich ebenfalls unendlich.

8. Kann man die chinesische Mauer vom Mond aus sehen?
Es wird immer wieder behauptet, dass die Chinesische Mauer das einzige Bauwerk sei, das man mit
bloßem Auge vom Mond aus sehen könne. Kann das stimmen? Versuchen Sie, eine Abschätzung zu
machen. Gehen Sie von der vereinfachten Vorstellung aus, dass man ein Objekt dann sehen kann,
wenn es zumindest eine Sehzelle auf der Netzhaut vollkommen abdeckt!

Abbildung 8. Die chinesische Mauer ist über 21 000 km lang und etwa 10 m breit
Hilfestellungen:
• Die Entfernung Erde-Mond beträgt im Schnitt 380 000 km. Der Durchmesser eines Auges
beträgt etwa 2 cm. Eine Sehzelle auf der Netzhaut hat einen Durchmesser von 3 · 10−6 m.
• Verwenden Sie den Strahlensatz wie in Abbildung 9 unten. Bis auf G sind alle Werte bekannt.

Weiterführende Hinweise: Hilft die Länge der Mauer, um sie zu erkennen? Nein! Die chinesische
Mauer vom Mond aus gesehen ist so dünn wie ein Haar aus rund 4 km Entfernung. Auch hier spielt
es keine Rolle, wie lang das Haar ist – es ist einfach viel zu dünn, um gesehen zu werden. Es würde
8
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Abbildung 9. Geometrische Überlegungen; adaptiert von
aber eventuell helfen, wenn man die Mauer mit sehr sehr starken Scheinwerfern bestrahlt, um den
Kontrast zu erhöhen (siehe Frage 9).

9. Welche Bildgröße erzeugt ein naher Stern auf der Netzhaut, etwa Sirius A?
Der Stern Sirius A hat 1,7 Sonnenradien oder einen absoluten Radius von 1,2·109 m und befindet sich
in einer Entfernung von nur 8,6 Lichtjahren. Wie groß ist das Bild, das er auf der Netzhaut erzeugt?
Warum ist das Ergebnis etwas überraschend? Überlegen Sie mit Hilfe von Frage 8. Berechnen Sie die
Länge eines Lichtjahres (Lichtgeschwindigkeit c = 3 · 108 m/s) oder sehen Sie in der Hilfe nach.

Abbildung 10. Größenvergleich zwischen Sirius A und der Sonne
Hilfestellung: Ein Jahr hat in Summe
60 · 60 · 24 · 365 = 31,5 · 106 Sekunden .
In dieser Zeit legt das Licht somit
31,5 · 106 s · 3 · 108 m/s = 9,46 · 1015 m
zurück.
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Weiterführende Hinweise: Warum ist das überraschend? Wenn man die Größe des Bildes für die
chinesische Mauer rechnet (Breite = 10 m), dann kommt man auf
Gb
10 · 2 · 10−2
B=
=
m ≈ 5 · 10−10 m ,
8
g
3,8 · 10
also praktisch auf dasselbe Ergebnis. Sirius A erzeugt also auf der Netzhaut ein ziemlich gleich großes
Bild wie die Dicke der Chinesischen Mauer. Weil er aber zur Umgebung einen extremen Kontrast
aufweist, kann man ihn trotzdem sehen. Die einzige Möglichkeit, die Chinesische Mauer vom Mond
aus zu sehen wäre also, sie sternhell zu beleuchten.

10. Wie viel Kilogramm kann man bei Nulldiät in einer Woche maximal abnehmen?
Es wird immer wieder behauptet, dass man in einer Woche 5 kg abnehmen kann. Stimmt das? Überprüfen wir mit der radikalsten und daher effizientesten (aber gleichzeitig ungesündesten) Diät von
allen: der Nulldiät. Ob man zu- oder abnimmt wird nur über die Energiebilanz geregelt. Fließt weniger Energie in den Körper hinein (Energieinput) als umgesetzt wird (Energieoutput), dann holt sich
der Körper den fehlenden Betrag aus den Fettdepots und umgekehrt. Man nimmt immer dann ab,
wenn die Energiebilanz negativ ist. Wie viel nimmt man in einer Woche ab, wenn man gar nichts isst?

Hilfestellungen:
• Ein typischer Tagesbedarf für einen Erwachsenen liegt bei etwa 10 000 kJ.
• Ein Kilogramm Körperfettgewebe hat einen Brennwert von etwa 30 000 kJ. Das ist etwas
weniger als der Brennwert von reinem Fett (39 000 kJ). Das liegt daran, dass Körperfettgewebe
auch Wasser- und Eiweißanteile aufweist.
Weiterführende Hinweise: Man muss generell zwischen „abnehmen“ (= die Waage zeigt weniger)
und „abspecken“ (= Fett abnehmen) unterscheiden. Abnehmen kann sehr schnell gehen, etwa wenn
man Wasser verliert. Bei starkem Schwitzen kann man bis zu 2 l Wasser in der Stunde verlieren.
Bei einer radikalen Diät können auch bis zu 0,4 kg Muskelmasse pro Tag verloren gehen. Diese Effekte sind erstens nicht erwünscht und zweitens sehr limitiert. Man kann zum Beispiel nur wenige
Liter Wasser verlieren ohne dass es lebensgefährlich wird. In unserem Beispiel oben schätzen wir das
Abspecken ab. Es kann daher durchaus sein, dass man in einer Woche 5 kg abnimmt, es ist aber
auszuschließen, dass man 5 kg abspeckt, wie das in den Medien oft vorgegaukelt wird.
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11. Wie viele Kilometer muss man laufen, damit man 1 kg Fett verliert?
Laufen ist eine sehr gute Betätigung, um abzunehmen. Aber wie schnell geht das? Wie weit muss
man für 1 kg Fett laufen? Schätzen Sie unter der Voraussetzung ab, dass sich sonst nichts an Ihrem
Leben ändert.

Abbildung 11. Laufen – ein sehr effizienter Weg um abzunehmen
Hilfestellungen:
• Den Brennwert von 1 kg Körperfett können Sie in Frage 10 nachsehen.
• Es gibt eine sehr brauchbare Faustregel für den Energieumsatz beim Laufen, die vom italienischen Physiologen Rudolfo Margaria stammt. Pro kg und pro km setzt man 1 kcal (= 4,2 kJ)
um. Eine Person mit beispielsweise 70 kg setzt also auf einer Laufstrecke von 1 km etwa
70 kcal (= 294 kJ) um. Weil der Körper beim Laufen bei jedem Schritt gehoben wird, ist der
Energieumsatz von der Masse abhängig und muss individuell berechnet werden.
Weiterführende Hinweise: Laufen ist eine der effizientesten Möglichkeiten, um abzunehmen.
Trotzdem muss man für 1 kg Fett überraschend viel investieren. Angenommen, Sie laufen jeden Tag
einen Kilometer. Dann brauchen Sie 100 Tage, also über drei Monate, damit sie 1 kg Fett abnehmen.
Das macht klar, dass man nicht – wie oft behauptet – mit wenigen Minuten Sport pro Tag bald
sichtbare Effekte erzielen kann.
12. Wie viel Fettgewebe nimmt man im Laufe eines Jahres ab, wenn man jeden Tag
zweimal zu Fuß in den 4. Stock geht?
Obwohl man leider durch Sport und Bewegung weniger abnimmt, als man denkt, ist der Faktor Bewegung trotzdem das Zünglein an der Waage. Wichtig ist der Faktor Zeit. Für dieses Beispiel müssen
Sie mit Hilfe der potentiellen Energie abschätzen und dürfen den Wirkungsgrad nicht vernachlässigen.
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Hilfestellungen:
• Die Formel für die Hebearbeit lautet
WH = m · g · h .
Für die Fallbeschleunigung g können Sie den gerundeten Wert 10 m/s2 verwenden.
• Diese Formel gibt aber nur die Nettoarbeit an. Leider muss der Körper wesentlich mehr Energie aufwenden, weil ein Großteil in Form von Wärme verloren geht. Wie groß der Verlust ist,
beschreibt der Wirkungsgrad. Bei Treppensteigen liegt dieser bei etwa 25 %. Das bedeutet,
dass 25 % der Energie für die eigentliche Tätigkeit genutzt werden können, während 75 % als
Wärme verloren gehen. Den Brennwert für 1 kg Körperfett können Sie in Frage 10 nachschlagen.
Weiterführende Hinweise: Man darf die kleinen Effekte nicht vernachlässigen. Wenn man den
Tagesbedarf im Schnitt um 1 % überschreitet, summiert sich das im Laufe eines Jahres (bei einem
angenommenen Tagesbedarf von 10 000 kJ) auf 100 kJ · 365 = 36500 kJ, was wiederum etwa mehr als
1 kg Fett entspricht. Das gilt wie im Beispiel oben auch umgekehrt.
13. Kann man sich nach 8 Sekunden im freien Fall durch Festhalten mit den
Händen abbremsen?
Im Film Lara Croft: Tomb Raider aus dem Jahr 2001 fällt die Hauptdarstellerin in eine Höhle. Nach
8 Sekunden im freien Fall gelingt es ihr, sich an einer Liane festzuhalten und abzubremsen. Ist das
möglich? Schätzen Sie ohne Luftwiderstand ab.

Abbildung 12. In dieser Tempelanlage in Kambodscha fällt Lara Croft in eine Höhle
Hilfestellungen:
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• Wenn man nur am Tempo interessiert ist, braucht man gar keine Formel, sondern muss sich
nur überlegen, was die Fallbeschleunigung g ≈ 10 m/s2 für die Geschwindigkeitszunahme
bedeutet. Wie kommt es zu der Einheit m/s2 und was bedeutet diese?
• Wenn man auch an der Falltiefe interessiert ist, ist der Zusammenhang zwischen Fallzeit t
und Falltiefe s wichtig, der durch die Formel
g
s = · t2
2
beschrieben wird.
Weiterführende Hinweise: Wie realistisch ist es, wenn man den Luftwiderstand vernachlässigt?
Im freien Fall wird man bei der typischen „Fallschirmspringerposition“ in waagrechter Lage etwa
180 bis 200 km/h schnell. In senkrechter Position, wie das aber im Film gezeigt ist, wird man etwa
300 km/h schnell. Die Abschätzung ist also auch ohne Luftwiderstand realistisch und liegt in der
richtigen Größenordnung.

Lösungsvorschläge
(1) Ein Tag hat 60 · 24 = 1440 Minuten. 80 Jahre entsprechen 1440 · 365 · 80 ≈ 4,2 · 106 Minuten. Nimmt man 70 Schläge pro Minute an, so kommt man auf 4,2 · 106 Minuten · 70
Schläge/Minute ≈ 3 · 109 Schläge.
Das Herz eines Menschen schlägt also 3 Milliarden Mal – oder, noch gröber gesagt, einige
Milliarden Mal im Leben. Vergleichen Sie die Lösung mit ihrem Tipp!
(2) 1 Mol Wasser (H2 O) besteht aus zwei Atomen Wasserstoff (Molmasse rund 1 g) und einem
Atom Sauerstoff (Molmasse rund 16 g) und hat daher 18 g oder 0,018 kg. 80 kg Wasser entsprechen daher 4444 Mol. 1 Mol hat 6 · 1023 Teilchen. 4444 Mol (Körpergewicht von 80 kg)
entsprechen daher 4444 · 6 · 1023 ≈ 2, 7 · 1027 Molekülen. Ein Molekül Wasser (H2 O) hat 3
Atome. Der Mensch besteht daher aus 2,7 · 3 · 1027 ≈ 1028 Atomen.
(3) Die Profiltiefe von Neureifen hängt vom jeweiligen Hersteller und dem entsprechenden Reifenmodell ab. In der Regel haben fabrikneue Autoreifen eine Profiltiefe von 8 bis 9 mm. Bei
einem Sommerreifen darf die Profiltiefe nicht unter 1,6 mm absinken. Es dürfen also etwa
7 mm (7 · 10−3 m) Profil abgefahren werden. Wenn Sie die Profiltiefe mit 1 cm abgeschätzt
haben, sind Sie auf jeden Fall in der richtigen Größenordnung.
Der Reifen hat einen Durchmesser von etwa 50 cm und somit einen Umfang von rund 1,6 m.
Er dreht sich daher pro Kilometer etwa 625 Mal. Ein neuer Satz Reifen hält – abhängig von
seiner Härte – in der Regel etwa 30 000 km (3 · 104 km). Ein Reifen ist daher nach 3 · 104 km ·
13
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625 U/km ≈ 2·107 Umdrehungen abgefahren. Pro Umdrehung gehen daher 7·10−3 : (2·107 ) =
3,5·10−10 m oder – in anderen Worten – 3 bis 4 Atomschichten verloren. Wenn man sehr stark
bremst, dann wird der Abrieb so stark, dass er sogar sichtbar wird (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13. Bei sehr starken Beschleunigungen ist der Abrieb sogar mit freiem
Auge sichtbar.
(4)
1 cm/Monat = 10−2 m / (60 · 60 · 24 · 30) m/s
≈ 10−2 m / (2,6 · 106 ) m/s
≈ 4 · 10−9 m/s
Die Wachstumsgeschwindigkeit beträgt also einige Nanometer pro Sekunde. Da der Atomdurchmesser in der Größenordnung 10−10 m liegt, entspricht das 40 Atomschichten, die pro
Sekunde quasi unten an der Haarwurzel „angebaut“ werden müssen.
(5) Eigentlich muss man gar nicht rechnen. Bei einer Verdünnung von C12 ist vom Ausgangsstoff
nur mehr 1/1024 da. Wenn man von 1 Mol (1024 Teilchen) ausgeht, ist also nur mehr ein einziges Teilchen da. Bei höheren Verdünnungen ab C12 ist also kein Teilchen der Wirksubstanz
mehr vorhanden. Man verdünnt dann gewissermaßen das Nichts. In der Homöopathie sind
Verdünnungen bis C200 (1 : 10400 ) üblich!
(6) 1,4·1018 m3 entsprechen 1,4·1021 kg. 1 Mol Wasser hat 18 g. 1 kg Wasser entspricht daher rund
56 Mol und in den Weltmeeren befinden sich in Summe daher etwa 7,7 · 1022 Mol. Runden
wir zur einfacheren Berechnung auf 1023 Mol auf. Wenn man 1 Mol in den Ozeanen verdünnt,
erhält man daher eine Verdünnung von rund 1 : 1023 . Weil 1 : 102N der Verdünnung CN
entspricht, entsprechen 1 : 1023 gewissermaßen der Verdünnung C11,5 (die es natürlich in der
Homöopathie nicht gibt) und das liegt ganz knapp an C12. Das Beispiel zeigt, wie absurd
bereits solche Verdünnungen sind.
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(7) Wenn man annimmt, dass unsere Sonne ein durchschnittlicher Stern und die Milchstraße eine
durchschnittliche Galaxie ist, dann kann man die Anzahl der Sterne im sichtbaren Universum
mit
2 · 1011 · 1011 = 2 · 1022
abschätzen und ihre Gesamtmasse mit
2 · 1022 · 2 · 1030 kg = 4 · 1052 kg = 4 · 1055 g .
1 Mol Wasserstoff hat 1 g (siehe Aufgabe 2). Wenn man vereinfacht davon ausgeht, dass
das Universum nur aus Wasserstoff besteht, dann entsprechen die 4 · 1055 g also 4 · 1055 Mol
Wasserstoff, die eine Gesamtzahl von
4 · 1055 Mol · 6 · 1023 Atome/Mol = 24 · 1078 Atomen
besitzen. Weil in dieser Schätzung sehr viele nicht genau bekannte Werte vorkommen, geben
wir uns mit der Größenordnung von 1079 Atomen zufrieden.
(8) Es gilt
G
B
=
g
b
und daher

Bg
3 · 10−6 m · 3,8 · 108 m
=
≈ 6 · 104 m = 60 km .
b
2 · 10−2 m
Ein Gebäude mit kreisförmiger Grundfläche und einem Durchmesser von 60 km (!) würde also vom Mond aus gesehen trotzdem gerade mal eine Sehzelle ausfüllen. Die chinesische
Mauer ist aber bloß etwa 10 m breit, da liegt fast ein Faktor 104 dazwischen. Deshalb ist es
unmöglich, mit freiem Auge die Mauer vom Mond aus zu sehen.
G=

(9) 8,6 Lichtjahre entsprechen 8,1 · 1016 m. Wenn Sie mithilfe der geometrischen Überlegungen in
Abbildung 14 den Strahlensatz auf Frage 8 anwenden, bekommen Sie daher
B=

Gb
2,4 · 109 · 2 · 10−2
=
≈ 6 · 10−10 m .
g
8,1 · 1016

So klein ist der Durchmesser des Bildes (Beugungseffekte nicht berücksichtigt).

Abbildung 14. Geometrische Überlegungen; adaptiert von
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(10) Die Lösung ist verblüffend einfach. Bei Nulldiät werden jeden Tag 10 000 kJ umgesetzt und
verlassen als Wärme den Körper, aber nichts wird von außen zugeführt. Nach drei Tagen
sind daher 30 000 kJ abgeflossen, die aus den Fettdepots genommen werden müssen. Diese
Energiemenge entspricht wiederum dem Brennwert von 1 kg Fettgewebe. In drei Tagen kann
man daher 1 kg Fett abnehmen, in der Woche also etwas über 2 kg. Mehr ist nicht einmal bei
Nulldiät möglich.
(11) Nehmen wir als Beispiel eine Person mit 70 kg. Ihr Energieumsatz pro Kilometer liegt dann
also bei 294 kJ. Um 1 kg Körperfett abzunehmen, müssen in Summe 30 000 kJ umgesetzt
30 000 kJ
werden. Die Person muss daher 294
≈ 100 km laufen, um 1 kg abzuspecken. Das ist verkJ/km
blüffend weit.
(12) Wenn 4 Stockwerke 12 m hoch sind, beträgt die erstiegene Gesamthöhe in einem Jahr
12 · 2 · 365 m = 8760 m ≈ 9 · 103 m .
Man besteigt also quasi den Mount Everest!
Rechnen wir nun für eine Person mit 80 kg. Die Nettohebearbeit beträgt in diesem Fall
6,3 · 106 J = 7,2 · 103 kJ. Weil der Wirkungsgrad 25 % beträgt, muss der Körper „innen drinnen“ die vierfache Energie umsetzen, also etwa 29 000 kJ. Das entspricht ziemlich genau dem
Brennwert von 1 kg Körperfett.
(13) Im freien Fall ohne Luftwiderstand nimmt die Geschwindigkeit pro Sekunde um 10 m/s zu.
Am Ende der ersten Sekunde hat man also 10 m/s, am Ende der zweiten Sekunde 20 m/s und
so weiter. Eine Zunahme der Geschwindigkeit um 10 m/s pro Sekunde sind also (10 m/s)/s
oder 10 m/s2 . Wenn Lara Croft also 8 Sekunden im freien Fall unterwegs ist, hat sie dann
eine Geschwindigkeit von 80 m/s oder 288 km/h. Es ist unmöglich, sich durch einen Griff an
die Liane bei diesem Tempo abzubremsen. Außerdem müsste die Höhle 320 m tief sein.
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