
Bewegung – Wenn du an Bewegung denkst, stellst du dir wahr-
scheinlich vor, wie sich etwas von einem Ort zum anderen bewegt. 
Zum Beispiel eine Rakete, die zum Mond fl iegt. Bewegung ist jedoch 
auch gegeben, wenn sich Objekte um sich selbst oder um ein anderes 
Objekt drehen. Die zugehörige physikalische Größe wird 
Drehimpuls genannt.

Eigendrehimpuls vs. Bahndrehimpuls

Es gibt zwei Varianten des Drehimpulses: Beim Eigendrehimpuls dreht sich 
etwas um sich selbst, so wie eine Tänzerin bei einer Pirouette oder die Erde, 
die sich um die eigene Achse dreht. 

Den Bahndrehimpuls kennst du unter anderem 
von den acht Planeten in unserem Sonnensystem, 
die ihre Bahnen um die Sonne ziehen. Auch kleine 
Teilchen, wie das Elektron im Atom, kreisen in einer 
Bahnbewegung um den Atomkern.

Das Interessante am Drehimpuls ist, dass er ohne 
äußere Krafteinwirkung erhalten bleibt. Die Erde 
hört nicht auf, sich um die Sonne zu drehen, denn 
sie befi ndet sich im luftleeren Raum. Außer der 
Gravitationskraft der Sonne wirkt keine Kraft auf die 
Erde, die sie bremsen könnte. Auf der Erde hingegen 
drehst du dich nicht unendlich weiter, wenn du 
zum Beispiel eine Pirouette machst. Die Reibung der Luft bremst dich und du 
musst immer wieder neuen Schwung holen.
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Exkurs: Warum kreist die Erde um die Sonne?
Unser Sonnensystem ist vor vielen Milliarden Jahren aus einer 
riesigen Gas- und Staubwolke entstanden. Die Bestandteile 
der Wolke zogen sich aufgrund der Schwerkraft zusammen, 
sodass sie sich nicht mehr geradeaus bewegten, sondern immer 
schneller zu rotieren begannen. Im Laufe der Zeit entstand die 
Sonne als Mittelpunkt und die restlichen Gas- und Staubteilchen 
formten die anderen Planeten, Monde und weitere Himmels-
körper. Die Planeten wurden fortan durch die Anziehungs- oder 
Gravitationskraft der Sonne auf ihrer Bahn gehalten und kreisen 
seitdem um die Sonne. So auch unser Planet Erde.

Der Versuch: Finde das rohe Ei

Um dir den Drehimpuls besser vors
tellen zu können, kannst du ein 

schnelles und einfaches Experimen
t 

mit einem gekochten und einem ro
hen Ei durchführen. Verpasse beid

en Eiern einen Drall und stoppe s
ie 

dann vorsichtig kurz mit dem Fing
er. Was fällt dir auf?

>> Nachdem du den Finger wieder weggezogen hast, dreht sich das r
ohe Ei noch ein bisschen weiter. 

Warum ist das so? Als du es gesto
ppt hast, wurde nur die Schale angehalten, 

nicht aber die innere 

Flüssigkeit. Dieses Phänomen ist e
in einfaches Beispiel der Drehimpul

serhaltung.
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GEFÖRDERT VOM EIN PROJEKT VON

Emmy Noether wurde am 23. März 1882 in Erlangen geboren. 
Sie studierte Mathematik und war 1907 die zweite Frau in 
Deutschland, die in diesem Fach einen Doktortitel erhielt. 
Emmy Noether leistete bedeutende Beiträge zur Algebra und 
zur theoretischen Physik. Viele mathematische Sätze sind 
nach ihr benannt, wie zum Beispiel die Noethersche Ordnung 
oder die Noethersche Induktion.

Das macht die Drehimpulserhaltung so wichtig 
Du hast vielleicht schon einmal von Hubble gehört, dem Weltraumteleskop, das seit fast 30 Jahren die Erde 
umkreist. Hubble liefert Weltraumforschenden wichtige Infos, indem es Fotos von seiner Umgebung macht. 
Um sich zu orientieren ist Hubble mit mehreren Kreiselinstrumenten ausgestattet, die rasch rotieren. 
Versucht eine äußere Kraft die Drehrichtung des Kreisels zu ändern, weicht dieser aus. Dadurch kann die 
Lageänderung des Kreisels und somit auch des Weltraumteleskops berechnet werden.
Diese Technologie ist übrigens auch in manchen Smartphones enthalten, um den Standort zu ermitteln, 
wenn das GPS einmal ausfällt.
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Zahlen, bitte
Du kannst den Drehimpuls der Erde mithilfe eines Taschenrechners selbst berechnen. 

Er ergibt sich aus der Formel: L =                Einheit=

Für die Erde bedeutet das: L = Masse der Erde • Abstand zur Sonne • Geschwindigkeit der Erde

Die Werte dazu lauten: m = 6 • 10 kg, r = 150.000.000 km, v = 3024
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Du kannst den Drehimpuls der Erde mithilfe eines Taschenrechners selbst berechnen. 

L = Masse der Erde • Abstand zur Sonne • Geschwindigkeit der Erde

= 6 • 10 24

Das Noether-Theorem 
Die Drehimpulserhaltung ist auf das Noether-Theorem zurückzuführen, einen 
der vielen wichtigen Beiträge, die die deutsche Mathematikerin Emmy Noether 
zur theoretischen Physik lieferte. Das Noether-Theorem besagt in etwa dies: 
Da das Gravitationsfeld der 
Sonne in alle Raumrichtungen 

symmetrisch ist, bleibt 
der Drehimpuls der 
Erde um die Sonne 
erhalten. 
Im Fall der Erde, 
die um die Sonne 
kreist, bedeutet 
das, dass der Drehimpuls der Erde erhalten bliebe, selbst wenn die 
Sonne plötzlich verschwinden sollte. Die Erde würde sich dann 
mit der gleichen Geschwindigkeit wie zuvor weiterbewegen. Zwar 
geradeaus, da sie nun nicht mehr von der Sonne angezogen 

wird, aber die physikalische Größe bliebe erhalten.

v = 30

r = 150.000.000 

               Einheit=

Lösung: 2,7•10  
4040

m r = 150.000.000 kg, 24 = 30

vv = 30= 30

= 150.000.000 km v r

2424


