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Kugel 2 
 

1. Für das Kugelstoßen benutzt man Stahlkugeln mit eingegossener Bleifüllung. 
Der Kugelumfang beträgt 32 cm, der Stahlmantel ist 15 mm stark. 
a) Welche Masse besitzt die Kugel? 
b) Welchen Umfang müsste eine gleich schwere Kugel aus reinem Stahl ha-

ben? (Stahl – 7,8 g/cm³, Blei – 11,3 g/cm³) 
 

2. Eine Hohlkugel aus Metall hat einen äußeren Umfang von 44 cm und eine 
Masse von 9,2 kg. Ein Loch in der Kugelwand ist so eng, dass man die Wand-
stärke nur sehr ungenau bestimmen kann. Daher wird durch Auffüllung mit 
Wasser das innere Volumen der Hohlkugel experimentell bestimmt. Es beträgt 
268 cm³. 
a) Berechne den äußeren Durchmesser der Hohlkugel. 
b) Berechne die Wandstärke der Hohlkugel in Zentimetern. 
c) Berechne die Dichte des verwendeten Metalls. 

 

3. Ein kugelförmiger metallener Gasbehälter hat einen Umfang von 56,52 m und 
eine Wandstärke von 2 cm. 
a) Wie groß ist das Fassungsvermögen in m³? 

b) Wie viele kg Eisen sind für die Herstellung erforderlich? ( = 7,8 g/cm³) 
c) Wie teuer ist der Außenanstrich, wenn für 1 m² 4,20 € berechnet werden? 

 

4. Aus 40 kg Katalysatormaterial ( = 7,2 g/cm³) sollen Kugeln mit einem Durch-
messer von d = 2,4 cm gegossen werden. Wie groß ist die wirksame Oberflä-
che aller Kugeln? 

 

5. Ein Heißluftballon hat ein Volumen von 8 000 m³. Wie viele m² Stoff benötigt 
man zur Herstellung der Hülle, wenn 4% Verschnitt anfallen? 

 

6. Um den Radius gleich großer Kugeln zu bestimmen, werden 1 300 Stück in 
einem zum Teil mit Wasser gefüllten Messzylinder (d = 10 cm) geschüttet. Der 
Wasserstand steigt dadurch um 4,8 cm. 
a) Berechne den Radius einer Kugel. 

b) Berechne die Masse einer Kugel. ( = 7,8 g/cm³) 
 

7. Welchen Durchmesser und welches Volumen hat eine Kugel, deren Oberfläche 
530,66 cm² groß ist? 

 

8. Ein LKW kann 2,7 t laden. Er soll Eisenkugeln mit einem Durchmesser von  

24 cm transportieren. Wie viele Kugeln darf er laden? (Eisen = 7,5 kg/dm³) 
 

9. 5 Kugeln aus Knetmasse mit einem Radius von 4,5 cm werden zu einer Kugel 
geformt. Welchen Radius hat die große Kugel? 

 

10. Der Mond hat einen Durchmesser von 3 476 km. 

a) Wie schwer ist er, wenn seine durchschnittliche Dichte  = 3,3 g/cm³ be-
trägt? 

b) Vergleiche die Masse des Mondes mit der der Erde (durchschnittliche Dich-

te Erde = 5,5 g/cm³, Durchmesser dErde = 12 757 km). 
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11. Berechne die fehlenden Größen einer Kugel. 
a) O = 4250 mm² 
b) V = 1 l 

 

12. Aus 1 kg Blei (Blei = 11,4 g/cm³) sollen Schrotkörner hergestellt werden. 
a) Wie viele Schrotkörner mit einem Durchmesser von d = 2 mm kann man 

herstellen? 
b) Welche Oberfläche haben die Kugeln aus a) zusammen und welche Ober-

fläche hätte eine Kugel aus 1 kg? 
 

13. Eine Metallkugel von d = 7,4 cm taucht in einem zylindrischen, wassergefüllten 
Gefäß vollständig unter. Dadurch steigt der Wasserspiegel um h = 4,2 cm. Be-
rechne den Radius des Zylinders. 

 

14. Aus einem Tropfen von r = 2 mm Radius wird eine Seifenblase hergestellt, die 
einen Außenradius von R = 40 mm hat. 
a) Berechne die Dicke der Seifenschicht. 
b) Führe die Berechnung allgemein durch, d. h. nur unter Verwendung der Va-

riablen. 
 

15. Aus 669 g eines Metalls kann man 14 Kugeln mit einem Durchmesser von  
d = 2 cm Durchmesser gießen. Wie groß ist die Dichte des Metalls? 

 

16. Wie viel wiegen 14 Kugeln aus Metall ( = 12,79 kg/dm³), wenn der Durchmes-
ser d = 2 cm beträgt? 

 

17. Einer Kugel mit dem Radius r = 10 cm ist ein Zylinder so umbeschrieben, dass 
dessen Höhe und Durchmesser gleich dem Kugeldurchmesser wird. 
a) Wie verhalten sich die Oberflächen dieser Körper zueinander? 
b) Um wie viele Prozent ist das Zylindervolumen größer als das Kugelvolu-

men? 
 

18. Der Kugelgasbehälter einer chemischen Fabrik hat einen inneren Durchmesser 
von d = 18,2 m. Die Wandstärke beträgt 21 mm. 
a) Wie viele m³ Gas fasst der Behälter? 
b) Wie teuer kommt ein Anstrich der Außenfläche mit Rostschutzfarbe, wenn 

pro m² ein Preis von 1,50 € bezahlt werden muss? 
 

19. Das Wahrzeichen der Weltausstellung 1958 in Brüssel war das „Atomium“. Es 
besteht aus 9 Kugeln von je 18 m Durchmesser. Wie groß ist der Rauminhalt 
einer Kugel? 

 


