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Was Sie wissen sollten
Originäres Ziel dieser Schrift ist es, Kinder und Jugendliche langfristig für die Welt der Naturwissenschaften zu begeistern. Dabei sollte aber klar
sein: Das heißt nicht unbedingt, Jugendliche für
ein Studium oder Berufsziel im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu gewinnen, sondern
insbesondere bei denen Verständnis für naturwissenschaftliche Fragestellungen und Methoden zu
wecken, die ein solches Studium oder Berufsziel
nicht anstreben. Gerade die Jugendlichen sind die
späteren Nutzer von Ergebnissen und Produkten
der naturwissenschaftlich-technischen Entwicklungslinie; aus Unkenntnis gehen manche auf Distanz zu anstehenden Veränderungen.

die Haare zu Berge stehen – wurden doch in der
Ausbildung andere Schwerpunktbereiche als gerade Naturwissenschaften gefordert.

Wir beschreiben im Folgenden einen über mehr
als zehn Jahre erprobten innovativen Weg, Kinder
motivierend an naturwissenschaftliche Sachverhalte heranzuführen.

Diesem Problem haben wir uns gestellt. Erzieher/
-innen und Lehrkräfte konnten auf speziell ausgebildete Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches zurückgreifen, die sie bei der erstmaligen Projektdurchführung beratend und im experimentellen Bereich unterstützten. Wir sprechen
also an zweiter Stelle Lehrkräfte der Sekundarschule an, deren Aufgabe es ist, eine geeignete
Schülergruppe zu finden, sie entsprechend zu trainieren und bei Folgeprojekten hilfreich zur Seite
zu stehen.

Zwei verschiedene Gruppen sind besonders angesprochen: zunächst Erzieher/-innen in Kindergärten sowie Lehrkräfte der Grundschule und im NaWi-Bereich. Sie können die vorgestellten, detailliert beschriebenen Experimente direkt nutzen
und finden vielfältige Ergänzungen der Projekte
online. Entsprechende Hinweise sind eingearbeitet.
Manchen Erzieher/-innen und Lehrkräften im Primarbereich werden beim Gedanken an eigene Experimente in ihrer Gruppe oder Klasse vielleicht

Genau diese Projektidee erwies sich als besondere Stärke unseres Konzeptes. Kinder entdecken die
Welt der Physik gemeinsam mit Schülern und
Schülerinnen aus der Sekundarschule, die sie als
Paten bzw. Patinnen betreuen.
Im Klartext: Nicht Lehrkräfte oder Erzieher/-innen
leiten die Experimentierstationen, sondern Schüler/-innen. So konnte von Anfang an auf den Erfahrungs- und Erlebnishorizont von Jugendlichen
zurückgegriffen werden. Die Ausgestaltung und
der Aufbau von Experimentiereinheiten (r Experimentierteil dieser Schrift) standen zu wesentlichen Teilen in ihrer Hand. Sie sehen vieles durch
eine andere Brille.
Kindergartenkinder und Grundschüler/-innen
bzw. Schüler/-innen der Orientierungsstufe finden
schnell Vertrauen zu „ihrer großen Schwester oder
ihrem großen Bruder“ und öffnen sich. Lernende
und lehrende Jugendliche arbeiten zusammen in
einer Gruppe – eine Abkehr von althergebrachten
Strukturen. Für beide Seiten nicht nur Wissensan6
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Wir trainieren aber nicht nur Kompetenzen im Bereich der Naturwissenschaften – wir stärken zusätzlich die alltagssprachlichen Fähigkeiten.
Neben der Wortschatzerweiterung und dem Erlernen von neuem Sprachwissen unterstützt sprachbegleitendes Handeln die Kinder bei der Begriffsbildung. Somit können wir einen wesentlichen
Beitrag zur besseren Integration leisten. Werden
die Aktivitäten von den Kindern einem Publikum
(Kinder anderer Kindergartengruppen oder anderer Klassen, Eltern etc.) präsentiert, so stellt man
eine zunehmende Sprachsicherheit fest.

häufung, sondern auch soziales Lernen und Gewinnung sozialer Kompetenzen „par excellence“.
Da Erzieher/-innen sowie Grundschulpädagogen
und NaWi-Lehrkräfte parallel an unseren Veranstaltungen teilnehmen, werden ihnen Konzepte
zur Ausgestaltung für ihren Sachunterricht aufgezeigt.
So gelingt es, eine Brücke zwischen verschiedenen
Alter- und Schulstufen zu schlagen. Ohne Übertreibung kann man sagen: „Naturwissenschaftliches Arbeiten wird zum Paradebeispiel Generationen übergreifender Arbeit.“

Tipp:

Machen Sie öfters mal ein „Mini-science-on-stageFestival“ – es lohnt sich.

Was bieten unsere Experimente

Im Experimentierteil dieser Schrift werden Fragestellungen und Versuche beschrieben, die bei Kindergarten- und Grundschulgruppen bzw. Schülern im NaWi-Unterricht der Orientierungsstufe
außerordentliche Begeisterung hervorriefen. Natürlich haben wir nicht nur Versuche durchgeführt.
Jede Versuchsgruppe verfolgte inhaltlich ein bestimmtes Ziel. So bleibt es nicht beim puren Aktionismus.

Erfahrungen und Perspektiven

Die Verlagerung von reiner Unterhaltungsnaturwissenschaft in den wertvolleren interaktiven Bereich setzte voraus, dass Vorschul- und Grundschul- bzw. NaWi-Themen mit den Vorschulleitungen bzw. Lehrkräften aufbereitet wurden. In der
Kooperation mit den Grundschulen lag das Gewicht auf einer ausgedehnten experimentellen
Veranschaulichung des Sachunterrichtes. Das Gleiche gilt für den Bereich des NaWi-Unterrichtes in
der Orientierungsstufe.

Die Experimente sind einfach, motivierend gestaltet und sprechen mehrere Sinne gleichzeitig an:
• sehen
• hören
• begreifen
• selber tun
• Lernen in Erlebenszusammenhängen/
Tätigkeiten
Die Kinder können weitgehend selbst experimentieren, Ideen äußern und überprüfen. Durch direkten Bezug zu ihrer Erlebenswelt kann ihr Vorwissen meist flexibel in den Ablauf integriert werden.
Zudem wird Nachhaltigkeit angestrebt bzw. erreicht.

Wir beobachteten weiter, dass Mädchen und Jungen mit der gleichen intensiven Begeisterung individuell oder im Team experimentieren. Deshalb
scheint uns in dieser Altersstufe der Schlüssel zu
liegen, das vielfach immer noch traditionell geprägte Rollenbild und die damit verbundene eingeschränkte Berufswahl zu beeinflussen. Dies setzt
natürlich voraus, dass die vorhandene Motivation
durch die weitere schulische Laufbahn nicht entscheidend abflaut, unterschiedliche Lebenswelten
als unterrichtliche Herausforderung angesehen
werden.

Über die Möglichkeit der verstärkten Selbsttätigkeit grenzen wir uns von den durchweg guten bis
sehr guten Fernsehsendungen ab – wie „Sendung
mit der Maus“ oder „Wissen macht Ah“. Auch wenn
diese Sendungen noch so gut gemacht sind, ohne
Nachbereitung zeigt sich nur mäßiger Lernerfolg.
Experimente, die Kinder selbst durchgeführt haben, merken sie sich besser; eigenständige Über7
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Zeitansätze bei der Durchführung/Tipps

legungen können sofort getestet werden. Die
Schulung der Sinne bleibt so ebenfalls nicht
außen vor. Dies scheint uns gerade in der heutigen Zeit, in der Kinder immer weniger eigene primäre Erfahrungen machen (können), besonders
notwendig.

Die Dauer der jeweiligen Aktivitäten lag für Kindergartengruppen zwischen 25 und 60 Minuten.
Es wurden aber letztendlich keinerlei zeitliche Vorgaben gemacht. Die Teilgruppengröße betrug maximal sieben Kinder. Vor einem organisatorischen
Wechsel gab es zur Abwechslung mal Gummibärchen oder ein kleines Getränk. Zeitlich gesehen,
wurde der Rahmen meist dadurch gesprengt, dass
verschiedene Versuche mehrmals gefordert wurden oder nach intensiven Nachfragen ein Versuch
der vergangenen Veranstaltungen nochmals gezeigt werden musste.

Fazit

Lernen heißt für uns, einen roten Faden vorgeben – individuell aber etwas Eigenes machen. Damit unterscheiden wir uns deutlich von dem unten
abgebildeten Szenario. Keine Belehrung im Gleichschritt, sondern Berücksichtigung der Individualität; und vor allem die Lernenden nicht der Möglichkeit berauben, aus eigenem Antrieb selbst zu
entdecken; Zeit zum Nachdenken lassen!

Bei entsprechendem Budget können kleinere
Spielteile, wie „Heißer Draht“ oder das „Angelspiel“,
den Kindern nach Abschluss der Veranstaltungsreihe für den Spieleschatz des Kindergartens übergeben werden.

Aufgrund bisheriger Erfahrungen erlaubt es das
vorgestellte Konzept, Kinder intensiv durch physikalische Fragestellungen zu begeistern – stärker,
als dies mit bisher üblichen Kindergarten- und
Grundschul- oder NaWi-Projekten möglich war.
Wissen in Physik erscheint so für die Kinder nicht
fade, es gibt Erklärungen und Lösungen auch für
Alltagsprobleme und wird ein Teil ihres Erfahrungs- bzw. Lebensbereiches. Erzieher/-innen und
Lehrkräfte finden zusammen mit den Kindern vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung von Projektwochen oder der Präsentation von „Forscherprojekten“, z. B. am „Tag der offenen Tür“.

Grundschulkinder waren insbesondere beim
selbstständigen Experimentieren problemlos für
die Dauer von bis zu vier Unterrichtsstunden voll
aufnahmefähig. Man traf auf volle Begeisterung,
wenn kleinere Experimentiereinheiten mit nach
Hause genommen werden durften, z. B. die Beleuchtungseinheit für 4,5-V-Batterien, bestehend
aus LED und Widerstand in einer Lüsterklemmenfassung mit Anschlusskabel, die natürlich vorher
selbst zusammengebaut wurde; oder wenn zum
Abschluss ein kleiner Wettbewerb stattfand, bei
dem es Preise gab, z. B. Gummibärchen im Luftballon.

Weitere Erfahrungen und Perspektiven

Mitarbeitende ältere Schüler/-innen erleben einen
Einblick in das weite Berufsfeld des Erziehers und
Lehrers; nebenbei eines Ingenieurs im weitesten
Sinne. Nutzbringende Erfahrungen für die spätere Berufswahl in diesem Bereich sind damit integriert – ein erster Eignungstest. So etwas muss man
erlebbar machen; dies gelingt im Projekt hervorragend.
Mitarbeitende Schüler und Schülerinnen werden
veranlasst, Sachverhalte sprachlich der Gruppe angepasst und verständlich zu fassen, zu argumentieren, andere Perspektiven einzunehmen und mit
abweichenden Ansichten umzugehen.
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Mit zunehmender Erfahrung bauten die Schüler/
-innen anfängliche Redeängste ab und lernten
überzeugend vorzutragen, gleichzeitig zu experimentieren und zu argumentieren, die Arbeit im
Team immer selbstständiger zu organisieren und
effizienter zu gestalten. Das alles ohne den sonst
üblichen Leistungsdruck des normalen Unterrichts! Soziales Lernen und Gewinnung sozialer
Kompetenzen „par excellence“; Lernende und lehrende Jugendliche arbeiten zusammen in der gleichen Gruppe – eine Abkehr von althergebrachten
Strukturen.

Mitglieder unseres Junior- oder Nachwuchsteams
sind/waren Schülerinnen und Schüler der Klasse
5–7. Sie betreuten zunächst kleinere Teilprojekte –
in Zusammenarbeit mit älteren Schülerinnen und
Schülern. Hier stand die Grundidee Pate, jahrgangsübergreifende Teamarbeit auszuprobieren
bzw. zu fördern. Überraschend schnell lösten sie
sich aus der Umklammerung der „Großen“ und
kreierten eigene Projekte aus ihrem Erfahrungsbzw. Fragebereich.
Ein Team sollte ungefähr aus vier bis fünf ständig
mitarbeitenden Jugendlichen und einer betreuenden Lehrkraft bestehen.
In der Projektionsphase sind wöchentliche Treffen
über 1–2 Schulstunden sinnvoll. Nach dem Sammeln von Ideen und der Einschätzung der Realisierungschancen sollte unbedingt schon in dieser
frühen Phase der Kontakt mit der späteren Zielgruppe erfolgen.

Teambildung/Training

Bei den ersten Teambildungen haben wir uns von
der allseits bekannten Erziehungsdominanz von
Frauen im Bereich der Kindergärten bzw. Grundschule leiten lassen. Mit der Zusammensetzung
unserer weiteren Projektteams haben wir dagegen
neue Zeichen gesetzt. Wir integrierten Jungs, um
ihnen ebenfalls einen Einblick in die Berufswelt
des Erziehers im weitesten Sinne zu geben.

Der Erfolg dieses Projektes hängt wesentlich von
guten Rahmenbedingungen ab. So spürte man als
engagierter Akteur manchmal Gegenwind oder
erfuhr nicht immer die gewünschte Unterstützung
aus dem Kollegenkreis. Hier können wir als Lehrkraft von unseren Schülern und Schülerinnen lernen. Bei Problemen konnten die mitarbeitenden
Schüler/-innen immer auf Hilfe von Mitschülerinnen und Mitschülern zurückgreifen: bei der Sammlung von Ideen oder ihrer Umsetzung; tatkräftige
Unterstützung beim oft notwendigen Auf-/Abbau
der Gerätegruppen.

Vielleicht wird es zukünftig wieder möglich, mehr
Männer in dieser Berufssparte zu finden. Wir meinen damit eine Möglichkeit gefunden zu haben,
Kindern verstärkt Gelegenheit zum Erleben technischer Gestaltungsmöglichkeiten zu geben: ein
Funke, vielleicht springt ein weiterer über. Zusätzlich schielen wir mit einem Auge auf die Gruppe
von Vätern, die in die Rolle des Primärerziehers geschlüpft sind. Wir möchten sie ebenfalls für unsere Arbeit gewinnen; Erzieherinnen und Lehrerinnen für diese Chance sensibilisieren.

Weitere Tipps

Um die Eigenständigkeit der Teammitglieder frühzeitig zu fördern, bearbeitet jeder einen eigenen
Themenbereich; Wünsche sollten berücksichtigt
werden. So vermeidet man eine Überforderung
und kann problemlos Schüler und Schülerinnen
mit unterschiedlichem Leistungsniveau einbinden. Alle Ideen sollten anfangs willkommen sein;
auch hypothetisches, spekulatives Denken ist erwünscht. Man will schließlich ausgetretene Pfade
verlassen! Auf Mind-Mapping als sinnvolle Präsentations- und spätere Diskussionshilfe bzw. als kreative Form der Ideensammlung und Strukturierung
kann in den Treffen zurückgegriffen werden. Flip-
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Chart, weicher Bleistift und Radiergummi genügen zunächst als Handwerkszeug. Unverzichtbar
ist in den Gruppenstunden die Bereitschaft, die
Ideen der anderen aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Die Lehrkraft hat hierbei die Rolle des Moderators zu übernehmen und die Realisierungsmöglichkeit der Ideen einzuschätzen. Hilfreich ist
auf jeden Fall ein Blick in die vielfältigen Techniku. Experimentierbücher im Buchhandel sowie das
Begleitmaterial zu diversen Wissensserien im Fernsehen oder ein Blick ins Internet.

In Absprache mit den Erzieher/-innen und Lehrer/
-innen wurden immer wieder kleinere Einheiten
direkt mit Kindern erprobt. Der Aufwand wird
dann einschätzbarer. Die betreuenden Schüler/
-innen gewinnen so neben Sicherheit eine realistische Einschätzung des Machbaren.
Vorarbeiten zu verabreden ist ebenfalls projektfördernd – so können z. B. im Grundschulbereich/NaWi-Bereich vor dem Aufbau eines Stromkreises aus
Batterie, Schalter und Birnchen kleine Häuschen
im BK-Unterricht gebaut werden, die mit Licht zu
versehen sind.

Da neben haushaltsüblichen größtenteils schulübliche Geräte zum Einsatz kommen, liegt in ihrer Bereitstellung und den Aufbauhilfen eine weitere
Hauptaufgabe der betreuenden Lehrkraft. Damit
der Nachbau schon frühzeitig gut und schnell gelingt, sollte neben Schalt-/Aufbauskizzen selbst
angefertigtes Bildmaterial zur Verfügung stehen.
So können Versuche fotografiert werden; die Fotos
an Stelle der Handzeichnungen in den zuvor angefertigten Mind-Maps als Orientierungshilfe dienen. Gezieltere Ablaufpläne und Regieanweisungen schreibt man am besten auf DIN-A5-Kärtchen;
so machen es auch Fernsehmoderatoren.
Vor der endgültigen Zusammenstellung des Arbeits- und Lehrmaterials muss die Einbindung von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Kindergartens oder der Grundschule erfolgen. Ein solches
Treffen beeindruckt, wenn man schon kleinere Einheiten der beabsichtigten Realisierung, unterstützt durch Experimente, vorstellen kann. Bedenken Sie, dass von beiden Seiten Hemmschwellen
abgebaut werden müssen.

Wir selbst haben in unserer Probephase sehr viel
Wert auf die Gewinnung von Sicherheit gelegt; so
wurden nach der Planungsphase Experimente
gegenseitig vorgestellt, von anderen Gruppenmitgliedern kritisiert und verändert. Konnte ein Bereich in den laufenden Klassenunterricht oder den
einer anderen Jahrgangsstufe integriert werden,
so wurde dies von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Über die dort gestellten Fragen und notwendigen Erklärungen festigte sich neben dem Wissensstoff die Sicherheit
beim Umgang mit dem Experiment; die Nervosität schwand ebenfalls merklich. Anfangs belächelten Mitschüler und Mitschülerinnen das Team; sie
begriffen aber schon bald, dass es gar nicht so einfach ist, in die Rolle eines Erziehers oder Erzieherin zu schlüpfen. Hilfe und Tipps durch die Kameraden/Kameradinnen in Freistunden waren plötzlich an der Tagesordnung.
Im Laufe der Zeit trafen die mitarbeitenden Schüler/-innen die Absprachen z. B. mit den Kindergärten selbstständig – was die betreuende Lehrkraft
stark entlastete. Bei den anschließenden Präsentationen fiel der Lehrkraft nur noch die Rolle des Koordinators im Hintergrund zu. Ein solches Gruppenverhalten sollte in jedem Fall angestrebt werden.

Während im Grundschulbereich sicher eine enge
Anbindung an den laufenden Sachunterricht gewünscht bzw. gefordert wird, kann die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten sehr offen gestaltet werden. Durch frühzeitige Absprachen können Wünsche berücksichtigt, ja sogar auf spezielle Wünsche der Kinder eingegangen werden. Die
endgültige Einschätzung sollte den Grundschullehrkräften bzw. den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Kindergartens vorbehalten bleiben; sie
kennen „ihre“ Kinder am besten. Während der Veranstaltungen kann man sicher kleine Versuchsballons starten, um herauszufinden, was zusätzlich
möglich ist. Behalten Sie aber den Gesamtrahmen
und die Interessen aller Beteiligten im Blickfeld.

Ebenso ist es vorteilhaft, das Einarbeiten von Nachfolge- oder parallel arbeitenden Gruppen in wesentlichen Teilen ebenfalls einem Schülerteam zu
übertragen. Eine verantwortungsvolle Lehrkraft
weiß und spürt die Phasen, wo ihre Präsenz und
ihr Eingriff vonnöten sind.
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Danken möchten wir allen Schülerinnen und Schülern, Erzieherinnen und Erziehern, Grundschullehrkräften, Lehrkräften der Sekundarschulen und
allen Beteiligten, die das Projekt bisher bereitwillig unterstützt und diese Schrift durch hilfreiche
Anmerkungen sowie Anregungen für Verbesserungen und Vorschläge ermöglicht haben.
Dank geht vor allem auch an THINK ING des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall; namentlich nennen möchten wir an dieser Stelle Herrn Wolfgang
Gollub. Diese und vorhergehende Projektschriften
wären ohne die großzügige Unterstützung nicht
möglich gewesen. Ebenso wurden Fortbildungsveranstaltungen und ihre Durchführung finanziell
gefördert.
Die finanzielle Förderung durch die DPG Deutsche
Physikalische Gesellschaft und die Klaus-TschiraStiftung ermöglichte es uns, neue Gerätesätze zu
beschaffen und damit vielfältiger und flexibler auf
Anfragen von Kindergärten und Institutionen für
Workshops und gezielte Fortbildungen zu reagieren.
Vielfältige Anregungen erhielten wir auch bei Veranstaltungen von SonS (www.science-on-stage.
de), von KONTEXIS (www.kontexis.de) und dem
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möchten wir Herrn Scheffzcyk danken. Mit der Erstellung der DVD „Mehr Mut zu naturwissenschaftlicher Bildung in der Kita“1 durch KONTEXIS konnten wir auf entsprechendes Werbematerial zurückgreifen sowie unser Projekt deutschlandweit mit
anderen Projekten vergleichen und einordnen.

Nachhaltigkeit

Von Anfang an war die Anordnung einiger Experimentiergruppen so gewählt, dass zu späteren Zeitpunkten Erweiterungen durchgeführt werden
konnten. Das erste angestrebte Ziel, Grunderfahrungen zu sammeln, ließ sich problemlos realisieren.
Welche Kontexte sind für Kinder besonders motivierend, welche Aspekte und wie merken sich Kinder unsere Experimente bzw. wie prägen sie sich
ihre eigenen Lösungsansätze ein? Dieses zweite
Ziel gestaltete sich weitaus schwieriger; für die
ständige Weiterentwicklung unseres Projektes
aber ein notwendiger Schritt. In Zusammenarbeit
mit Erzieher/-innen und Grundschullehrkräften
setzten wir deshalb folgende Verfahren (evtl. in
modifizierten Formen) zur Erkenntnisgewinnung
ein:
• zeichnerische Darstellung eines Experimentes
(Kindergarten);
• zeichnerische Darstellung und Beschreibung
(Grundschule);
• Interview durch Erzieher/-innen und Aufnahme
mit Recorder/Smartphone (Kindergarten);
• nach ca. 8 Wochen: erneute Durchführung von
Experimenten mit eingebauten Fehlern oder
Erweiterungsexperimenten mit gleichem
physikalischen Grundgehalt, aber neuem
Kontext (Kindergarten).

1 gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend sowie den Europäischen Sozialfond (ESF)
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Arbeitsheft 2/2009: Curie als Klimaforscherin
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Curie
Lärm und Gesundheit, Hrsg: BZgA, Köln o. J.
Nur noch als PDF-Datei im Internet: Archiv der
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Bd. 33, 2000
Maiwald, Armin: Frag doch mal … die Maus. Wie
funktioniert das eigentlich?. cbj Verlag, München, 2009
Schlichting, Hans Joachim: Die Kerzenpumpe, Praxis der Naturwissenschaften Physik 43/4 (1994),
S. 12–15
Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die
Schule des Lebens. Spektrum Akademischer
Verlag GmbH, Heidelberg, 2003
Spreckelsen, Kai: Das U-Boot in der Limo-Flasche.
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 2006
Utz, Annette/Martin, Jörg: Verblüffende Experimente, Weltbild , Augsburg, 1998
www.wdr.de/tv/wissenmachtah/bibliothek/

Broschüre Akustik, Hrsg.: Stiftung Haus der kleinen
Forscher, Berlin 2012
Broschüre Energie-Phänomene entdecken, Hrsg.:
Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin 2013
Broschüre Teaching Science in Europe 1+2+3, Berlin 2010
Elschenbroich, Donata: Die Dinge. Verlag Antje
Kunstmann, München, 2010
Förster, Hendrik/Lück, Gisela: Chemie zum Anfassen. In: Grundschule, Westermann-Schulbuchverlag, Braunschweig, Heft 6, Juni 2003 (32–38)
gondolino: Das große Buch der Experimente. Gondrom-Verlag GmbH, 2004
Gopnik, Alison: Kleinkinder begreifen mehr, Spektrum der Wissenschaft, Oktober 2010, S. 69–73;
jeweils als PDF-Datei im Internet unter www.science-on-stage.de
Gruß, Andrea/Hänsler, Ute: Knallraketen und Gummigeister. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt, 2007
Hecker, Joachim: Frag doch mal … die Maus. Spannende Experimente. cbj Verlag, München, 2011
Heybrock, Eckhard/Schlichting, Hans Joachim: Lukas Experimente mit Licht, VDI Technologiezentrum, 2005: www.faszinationlicht.de
Hüther, Gerhard/Hauser, Uli: Jedes Kind ist hoch
begabt. Knaus-Verlag, München, 2012
iStage 2: Smartphones im naturwissenschaftlichem Unterrricht, Hrsg.: Science on Stage
Deutschland e. V., Berlin, 2014
Kontexis – Schriftenreihe: www.kontexis.de
Sonderheft 2004: Kinder als Forscher und Erfinder
Heft13: Spielend lernen – die Investition in die
Zukunft
Heft 20: Zwei gleich starke Partner?!
Heft 38: Experimente aus 10 Jahren – Jubiläums
ausgabe
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Was bringt‘s allen Aktiven
Kindergarten, Grundschule, NaWi

Sekundarschule

• KiGa-Kinder, Schüler/-innen von Grundschule
und Orientierungsstufe erfahren von Jugendlichen, wie interessant es ist, sich mit den angebotenen Fragen zu beschäftigen – wie
spannend entdecken sein kann. Durch den
Einsatz von Schülerinnen und Schülern weiterführender Schulen (unsere „Bonsai-Lehrer“)
können wir den Vorwurf entkräften, wir würden im Vorschulbereich Schule vorwegnehmen oder im Grundschulbereich sei alles auf
reinen Wissenszuwachs ausgerichtet. Wir behaupten umgekehrt: Schule wird für Kinder
erst recht interessant gemacht. Kein erhobener Zeigefinger – „Komm du erst mal in die
Schule/Sekundarschule, dann weht ein anderer Wind!“.

• Betreuende Schüler und Schülerinnen profitieren natürlich:
Bei der Betreuung der Kinder verbessern sie
ihre Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten. Sie dringen automatisch stärker in
bisher schon im Unterricht bearbeitete oder
neue Wissensbereiche ein.
Nicht zu unterschätzen ist ein wenig verbreiteter methodischer Ansatz zur Förderung des
Lernprozesses: „Lernen durch Lehren“. Dabei
bietet sich die Chance, bestimmte Themen
bereiche in Gruppenarbeit inhaltlich durch
Schüler und Schülerinnen selbstständig erarbeiten und didaktisch aufbereiten zu lassen,
um sie anderen zu vermitteln. Spätestens hier
wird klar: Transfer geht nicht nur in eine Richtung. Nicht nur in der Physik gilt das Prinzip
actio = reactio; eine Brücke lässt sich in beide
Richtungen überschreiten.

• Für Grundschüler/-innen schaffen wir neue
Lernanreize, fördern neue Fähigkeiten und
Möglichkeiten des fachübergreifenden Lernens; frühzeitig trainieren wir verstärkt soziale
Lernformen. Zusätzlich wird das Überschreiten der Brücke zwischen Grundschule und
Gymnasium vorbereitet. Positive Erlebnisse
mit einem bewussten Blick auf das Zukünftige
bereiten einen gleitenden Übergang vor –
auch die von vielen Erziehenden gesehenen
Stolpersteine werden in ihrer Wirkung auf
Grundschüler zu kleinen Kieseln und die kann
man wegtreten.

• Auch als Lehrer oder Lehrerin einer Sekundarschule begleitet man die Entwicklung eines
Kindes in frühen Altersstufen intensiver. Sicher ein weiterer Schritt, um Brüche in Schulbiographien von Kindern und Jugendlichen
zu verhindern.

• Für alle Bereiche: Lernen unter Berücksichtigung der Individualität – wie es im regulären
Unterricht vielfach nur sehr begrenzt möglich
ist.
• Im Projekt eingebundene Lehrkräfte und Erzieher/-innen können – da sie entlastet werden – selbst mitforschen. Sie werden so zum
Lernbegleiter – ein neues Rollenbild.
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Unterstützung gewünscht?
Wir bieten Fortbildungsveranstaltungen zu allen Themenbereichen an.
Ideal – direkt mit Kindern in Aktion!

Workshop „Strom“: Gabi Stetzenbach mit Schülern

Workshop „Ohr“: Anna-Lena Linnebacher
mit Erzieherinnen

Workshop „Strom“: Jenny Kaiser mit
Erzieherinnen

Workshop „Ohr“: Werner Stetzenbach mit
NaWi-Schülern

Workshop „Strom“: Werner Stetzenbach im
Inspirata Leipzig

Workshop „Eisbär“: Gabi Stetzenbach mit
Grundschülern
14

LUFT

Luft – ist nicht nix ...
Einfach zu gestaltende Versuchseinheiten regen an, die Umgebung genauer zu studieren. Neben der
Beobachtungsgabe kann so besonders die experimentelle Fertigkeit geübt werden. Ebenso wird
den Kindern klar, dass Beobachtungen kritisch hinterfragt werden müssen. Luft ist schließlich überall um uns herum. Wir können sie aber weder direkt sehen noch hören.

Experimentiereinheit: Luft – ein nicht ertastbarer Körper

WELTALL

Motivation:

SCHWIMMEN

Experiment 1: Was befindet sich im Becher?
Materialien:

• Salatschüssel klar oder Aquarium klar
• 2 Wassergläser, besser Plastikbecher,
durchsichtig
• Gummibärchen

Durchführung:

SCHATTEN

Gummibärchen in Becher geben und die Frage
stellen: „Was ist im Becher?“
Nach dem Aufessen des Inhaltes den Kindern die
gleiche Frage stellen.

Hinweis:
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ELEKTRIZITÄT

Was ist im Becher?
Gummibärchen aufessen!
Was ist jetzt im Becher?
Nix?
Luft?

EISBÄR

OHR

MAGNETE

Die Antworten „Nix“ bzw. „Luft“ sind im Moment
natürlich reine Spekulationen. Die Kinder sollen
erkennen, dass so etwas geprüft werden muss. So
machen es echte Wissenschaftler. Aber wie?

LUFT

Experiment 2: Luft ist auch im „leeren“ Glas
• Becher mit der Öffnung nach unten in Wasser
tauchen
• Becher etwas kippen r es blubbert!
• … doch etwas im Becher? r Luft

WELTALL
SCHWIMMEN
SCHATTEN

Erkenntnisgewinn:

Luft ist unsichtbar, aber überall um uns herum –
selbstverständlich auch im Becher.

MAGNETE

Beim senkrechten Eintauchen verhindert die Luft
im Becher das Eindringen des Wassers.
Wird der Becher leicht gekippt, dann kann Luft aus
dem Becher entweichen und Wasser eindringen
und somit den Platz der Luft einnehmen.

OHR
EISBÄR

Michael Faraday (1791–1867; er legte u. a. die Grundlagen zum Elektromotor und Stromgenerator): „Der
einfachste Versuch, den man selbst durchführt, ist besser als der schönste Versuch, den man nur sieht!“

ELEKTRIZITÄT

Ergänzungsexperiment
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LUFT

Experiment 3: Flasche füllen

Knick-Trinkhalm

Beobachtung:

Nur der seitlich offene Behälter lässt sich befüllen.

SCHWIMMEN

WELTALL

schnell eingießen

Nachweis:

Trinkhalm wie abgebildet aufsetzen und abgeknickten Teil in Wasserbehälter eintauchen r im
Wasser werden beim Befüllen Luftbläschen sichtbar.

Tipp:

offen

Der Trichter muss dicht im Korken – besser Gummistopfen mit Lochbohrung – sitzen; evtl. mit
Wachs abdichten.

mehr Abbildungen

Spezielle Saugflaschen und Trichter: Cornelsen Experimenta
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

verschlossen

MAGNETE

Luft muss erst aus der Flasche entweichen, denn
wo bereits etwas ist, kann nichts anderes mehr hin!

SCHATTEN

Erkenntnisgewinn:

LUFT

Experiment 4: U-Boot für Gummibärchen
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•
•
•

durchsichtige Schüssel/Aquarium klar
Wasserglas
Teelicht-Behälter
Gummibärchen
1-Cent-Stück
kleiner Magnet

SCHWIMMEN

Aufgabe:

Gummibärchen wollen einen Schatz (1-Cent-Stück
auf Schüsselboden) bergen. Sie sind wasserscheu.
Hilf!

SCHATTEN

Wasserglas über Teelicht-Behälter mit Gummibärchen stülpen und langsam in das Wasser eintauchen und nach unten drücken. Nicht kippen!
Nehmen die Gummibärchen den Magneten mit
auf Tauchgang, so können sie den Schatz bergen.

MAGNETE
OHR
EISBÄR

Beobachtung:

Gummibärchen ertrinkt nicht! – Luft verdrängt
Wasser.
ELEKTRIZITÄT

Erklärung:

Wo bereits etwas ist, kann nichts anderes hin.

… selbsttätig experimentieren
18

LUFT

… unter Wasser arbeiten

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Experiment 5: Taucherglocke

Watte nass oder nicht nass?
… natürlich auch überprüfen

1 Bezugsquelle:
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Cornelsen Experimenta

ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

… immer wieder: selbsttätig experimentieren

OHR

… unter Wasser arbeiten1

genauso spannend: Wird die Watte beim Eintauchen des Glases nass oder nicht …?

LUFT

Versuche zur Kontrolle des Erlernten
Experiment 6: Pipette
Materialien:

WELTALL

• Pipette
• Stecknadeln mit
Kunststoffkopf
• Brettchen (Kork) zum
Einstecken
• Münze
• Wasser

SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE
OHR

Durchführung/Beobachtungen:

Füllen der Pipette – Luft muss erst raus.
Tropfen werden nacheinander auf die Münze gebracht. Mitzählen ist angesagt.
Wettbewerb: Wer bringt die meisten Tropfen auf
eine Münze?

EISBÄR

r Achtung: Am Schluss hat jeder immer nur einen
Tropfen drauf!

ELEKTRIZITÄT

Idee: Kontexis – www.kontexis.de
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LUFT
MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Warum wölbt sich eigentlich die Wasseroberfläche und warum hat man am Schluss nur einen Tropfen auf dem Geldstück?
Im Tropfen sind viele Wassermoleküle. Sie ziehen sich gegenseitig an. Im Tropfeninnern wirken die
Anziehungskräfte in alle Richtungen – es gibt rundherum Nachbarmoleküle. An der Oberfläche fehlen aber Nachbarn. Es wirken nur noch die Anziehungskräfte nach innen. So bildet sich eine Wölbung
aus und die außen sitzenden Moleküle werden von den inneren praktisch festgehalten. Der Fachmann spricht von der Oberflächenspannung. Auf der Unterseite liegt der Tropfen auf dem Geldstück –
hier kann er sich nicht wölben.
Bringt man weitere Tropfen auf, so werden ihre Wassermoleküle natürlich ebenso angezogen; die
ehemals äußeren Moleküle haben nun plötzlich Nachbarn, die sie ebenfalls anziehen können. Es bildet sich ein größerer Tropfen.

WELTALL

Info:

Info/Zusatzexperimente
21

ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

… Lernen mit Tätigkeiten verbinden

LUFT

Luft ... bremst
Experiment 7: Vom Rennauto zum Fallschirm
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•
•
•
•

2 gleiche Spielzeug-Autos
1 Rennauto (windschlüpfrig)
1 Pappkarton (ca. 15 · 15 cm)
Knete zum Befestigen des Kartons
2 Holzbretter als schiefe Ebene
2 Unterlegklötze oder Bücher
Fallschirmmodell

SCHWIMMEN

Durchführung:

Pappkarton

Zuerst lassen wir beide Autos ohne Kartonaufsatz
die schiefe Ebene herabrollen und beobachten.
Anschließend befestigen wir mit Knete den Karton
auf einem der Autos und wiederholen den Versuch.

SCHATTEN

Beobachtung/Erklärung:

Das Auto ohne Kartonaufsatz ist nun schneller
unten. Dieses Auto wird durch die Luft um uns viel
weniger gebremst. Das Auto mit Karton muss viel
mehr Luft vor sich „wegschieben“.

Fallschirm

Tipp: Nimmt man ein großes Stück Karton in die
Hand und wedelt, dann spürt man dies selbst.
MAGNETE
OHR
EISBÄR

Erweiterung/Aktivitäten

ELEKTRIZITÄT

•
•
•
•
•
•

windschlüpfriges Auto selbst bauen
windschlüpfrig Fahrrad fahren
windschlüpfriger Fahrradhelm
Fallschirme bauen
Stein/Blatt Papier fallen lassen
Stein/zusammengeknülltes Blatt Papier fallen
lassen
22

LUFT

Spiele mit Luft: Bio-Hubschrauber

SCHWIMMEN

WELTALL

Experiment 8: „Hubschrauber“ selbst gebaut

• 1 Blatt Papier/Vorlage
(Papier: 120 g vorteilhaft)
• Büroklammer
• Schere
• Bleistift

Muster 1:1 auf DIN-A4-Papier (120 g) kopieren. An
den durchgezogenen Linien wird das Modell mit
einer Schere rundum ausgeschnitten und die
Mittellinie eingeschnitten. Die gestrichelten Linien sind Falzlinien. Der untere Teil wird danach
etwas eingeknickt und die Büroklammer wie abgebildet befestigt. Flügel nun noch nach vorn
und hinten abknicken. Nun einfach hochhalten
und fallen lassen – am besten in einem Treppenhaus.

Info:
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

Für dieses mit wenig Aufwand selbstgebastelte
Spielzeug steht die Natur Pate.
Die Abbildungen zeigen den „Hubschrauber“
und direkt daneben das Objekt aus der Natur –
Ahornsamen. Für die Fortpflanzung in der Natur
ist es wichtig, dass der Samen möglichst weit
vom Wind fortgetragen wird. Unter Rotationsbewegung der Blatt-Flügel sinkt der Ahornsamen zu Boden – genau wie unser Hubschrauber.

SCHATTEN

Bauanleitung:

MAGNETE

Materialien:

Kopiervorlage

LUFT

Spiele mit Luft: Bio-Hubschrauber

WELTALL

SCHWIMMEN

SCHATTEN

MAGNETE

OHR

EISBÄR

ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Spiele mit Luft: Wir wiegen Luft
Experiment 9: Zusatzexperiment für Grundschule und Orientierungsstufe
Materialien:

WELTALL

• Digitalwaage (Skala 0,1 g)
• 2 gleiche Luftballons, davon 1 Luftballon
aufgeblasen

Beobachtung:

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Der mit Luft gefüllte Luftballon ist schwerer als der
ungefüllte.

Fazit aus den bisherigen Experimenten:
OHR

• Luft nimmt Raum ein (Experimente 1– 5)
• Luft besitzt eine Masse (Experiment 9)
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

r Luft ist ein Körper!

LUFT

… auch in unserem Körper ist Luft
Experiment 10: Kerzen ausblasen
Durchführung

WELTALL

Kerzen hintereinander aufstellen. Kinder sollen
kräftig einatmen und pusten.

SCHWIMMEN

Experiment 11: Miss deinen „Luftdruck“
Durch die Bewegung der Luft können Gegenstände bewegt werden. r Windrad!

Materialien:
SCHATTEN

•
•
•
•
•
•
•

schiefe Ebene
leichtes Fahrzeug, z. B. Lego-Auto
Schnur
Windrad mit Halterung
Trinkhalm – abknickbar
Klebeband – farbig
Zettel mit gleicher Farbe wie Klebeband für
Teilnehmer/Siegerermittlung

MAGNETE

Durchführung

Nach kräftigem Einatmen wird durch Anblasen
des Windrades versucht, das Wägelchen so hoch
wie möglich auf der schiefen Ebene zu bewegen.
Besondere Motivation erreicht man durch das
Aufstellen eines Schaumkusses.
Evtl. Hinweis auf Krankheitsbild

OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

Idee: T. Kirschbaum/U. Janzen
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EISBÄR

… Motivation: Schaumkuss

ELEKTRIZITÄT

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

LUFT

Bildernachlese:

LUFT

Luft – lebensnotwendiger Stoff
Experiment 12: Kerze braucht Luft zum Brennen
Materialien:

WELTALL

• 3 Teelichter
• 2 – 3 Wassergläser unterschiedlicher Größe
• Feuerzeug

Durchführung:

Gläser auf Kommando gleichzeitig über brennende Teelichter stülpen
SCHWIMMEN

Beobachtung:

Je mehr Luft zur Verfügung steht, desto länger
brennt die Kerze.

Fazit:

SCHATTEN

Eine Kerze braucht Luft zum Brennen – wir zum
Leben. Unserem Körper führen wir Luft über die
Atmung zu und speichern sie bis zum Ausatmen
in der Lunge. Gut ist, wenn alles funktioniert: die
Atemwege frei sind und viel Luft in die Lunge
hineinpasst.

Kinder lernen, indem sie denken – und weil sie
denken, lernen sie.
Reinhard Kahl: „Wie Lernen gelingt“, Veranstaltung
Ludwigshafen 28. Mai 2014

MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Luft – lebensnotwendiger Stoff
Experiment 13: Atmung
Materialien:

WELTALL

2 Luftballons
PET-Flasche – stabil
Trinkhalm
Gummiband
Klebstoff
Klebeband
Nagelbohrer

SCHWIMMEN

•
•
•
•
•
•
•

Aufbau:

SCHATTEN

Die benötigte PET-Flasche ist sicher schnell zu finden. Zuerst entfernt man ihren Boden (Tipp: Mit
kleiner Handbügelsäge geht es am besten) und
bohrt ein Loch in den Deckel. Es sollte so groß
sein, dass man später das Trinkröhrchen einschieben und mit Klebstoff luftdicht abschließen kann.
Luftballon 1 wird mit dem Trinkröhrchen verbunden und das Ganze in die Flasche geschoben.
Luftballon 2 wird mit einem Knoten versehen, aufgeschnitten, über die PET-Flasche gestülpt und
mit einem starken Gummiband befestigt.

Durchführung:
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

MAGNETE

Der innere Luftballon dient als Modell eines Lungenflügels im menschlichen Körper. Beim Herunterziehen der Gummimembran dringt Luft in
den inneren Luftballon – er bläht sich auf. Beim
Entspannen des unteren Luftballons wird die Luft
wieder herausgedrückt und der Ballon fällt in
sich zusammen. Dies entspricht einem Atemzug.

LUFT

Luft – lebensnotwendiger Stoff
Experiment 14: Wie viel Luft passt in deine Lunge?
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•
•

Messzylinder oder Messbecher
Trinkhalm, abknickbar
Wassergefäß mit Wasser gefüllt
Klebeband – farbig
Zettel mit gleicher Farbe wie Klebeband für
Teilnehmer/Siegerermittlung

SCHWIMMEN

Durchführung:

SCHATTEN

Messzylinder oder Messbecher vollständig mit
Wasser füllen und mit der Öffnung nach unten ins
Wasser halten. Je ein Kind versucht – nach kräftigem Einatmen – mit dem Trinkhalm so viel Wasser wie möglich aus dem Zylinder zu blasen. Das
erreichte Ergebnis wird in Form eines den Streifen
angepassten farbigen Papierstreifens an das Kind
gegeben. So lässt sich später der/die Sieger/-in
leicht ermitteln.
Evtl. Hinweis auf Krankheitsbild, z. B. Asthma

MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Spiele mit Luft
Experiment 15: Der Geist in der Flasche
Luftballon aufblasen. Luft wieder entweichen lassen und Ballon über Flasche stülpen. Nun wird die
Flasche in Behälter mit heißem Wasser gestellt.

WELTALL

Durchführung:

Vorsicht: heißes Wasser!

Luft besteht, wie alle Körper, aus winzigen kleinen
Teilchen, die sich bewegen. Wärme bewirkt, dass
sie sich schneller bewegen und sich voneinander
entfernen. Die warme Luft in der Flasche braucht
mehr Platz; darum dringt sie in den Ballon und
bläst ihn auf.
Kühlt man die Flasche vor Versuchsdurchführung
im Kühlschrank, so genügt schon die Erwärmung
durch die Hände oder lauwarmes Wasser.

Flasche
Luftballon
Gefäß für heißes Wasser
heißes Wasser
Eiswasser

SCHATTEN

Hinweis:

Materialien:

EISBÄR

OHR

• kalt: Man friert – Kinder kuscheln sich eng
zusammen.
• heiß: Man schwitzt, man braucht mehr Platz –
Kinder gehen weiter auseinander.

MAGNETE

Tipp: Spielerisch verstehen

Was passiert beim Erkalten?
… Hypothese aufstellen und im
Experiment prüfen. Das Ergebnis
sowie weitere Versuche sind hier
zu finden:
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•
•
•
•
•

SCHWIMMEN

Wieso bläst sich der Ballon auf?

LUFT

Spiele mit Luft
Experiment 16: Heißluftballon
Materialien:

WELTALL

• Toaster oder Föhn
• Müllbeutel (gelber Sack)
• Wärmeschutz-Handschuhe

SCHWIMMEN
SCHATTEN

Kunststoff-Klebeband

Durchführung:
MAGNETE

Müllbeutel über Föhn bzw. Toaster halten. So lange festhalten, bis er sich vollständig aufgebläht
hat. Nun kann man ihn loslassen.

Beobachtung:

Müllbeutel steigt nach oben – meist bis zur Decke.
Nach einiger Zeit sinkt er wieder auf den Boden.

Erklärung:
OHR

Wie ein echter Heißluftballon wurde der Müllbeutel mit heißer Luft gefüllt. Sie ist leichter als kalte
Luft. Somit steigt er nach oben. Kühlt die Luft im
Ballon aber wieder ab, so sinkt er.

… heiße Luft steigt nach oben

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Spiele mit Luft
Experiment 17: Kerzenfahrstuhl
Materialien:

Teller, Backblech oder Glasschale
Teelicht oder Schwimmkerze
Wasserglas
Wasser
Tinte zum Färben des Wassers

WELTALL

•
•
•
•
•

Durchführung:

SCHWIMMEN

Teelicht anzünden und in das gewählte Gefäß stellen. Mit Tinte gefärbtes Wasser eingießen. Teelicht
sollte nicht schwimmen. Glas über Teelicht stülpen. Beobachten!

Beobachtung:

SCHATTEN

Je mehr Luft zur Verfügung steht, desto länger
brennt die Kerze. Nach kurzer Zeit erlischt die
Flamme und Wasser dringt teilweise ein.

Erklärung:

OHR

MAGNETE

Eine verbreitete Erklärung ist, dass die Kerze den
Sauerstoff in der Luft „verbraucht“ und das Wasser dessen Volumen einnimmt. Aber wo bleibt das
bei der Verbrennung entstehende Kohlenstoff
dioxid?
Tatsächlicher Grund ist ein anderer: Wird das Glas
über die brennende Kerze gehalten, dann erhitzt
sich die Luft im Glas und dehnt sich aus. Beim genauen Hinschauen sieht man seitlich am Rand des
Glases im Wasser kleine Bläschen! Wenn nun die
Flamme erloschen ist, kühlt sich das eingeschlossene Gasgemisch wieder ab. Sein Volumen verringert sich dadurch – wie im vorgehenden Versuch
gezeigt, ein Unterdruck entsteht. Der äußere –
nun größere – Luftdruck drückt das Wasser in das
Glas.

Tipp:

EISBÄR

Mit Hilfe des Stickstoffes, der sich im Glas befindet,
kann man nun eine weitere Kerzenflamme ersticken: Feuerlöscherprinzip!
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Kerze erloschen – Wasserspiegel innerhalb des
Becherglases steigt r Teelicht schwimmt!

LUFT

Spiele mit Luft
Experiment 18: Tischtennisball im Luftstrom gefangen

WELTALL

schwebender
Ball

Stromlinien um den Ball

SCHWIMMEN

höhere Geschwindigkeit
r niedrigerer Luftdruck

SCHATTEN

Materialien:

• Föhn
• Tischtennisball
• Trinkhalm, abknickbar

Warum ist das so?
MAGNETE

Durch die Form des Balles bewegt sich der Luftstrom um den Ball viel schneller; die Luftteilchen
müssen in der gleichen Zeitspanne einen weiteren Weg zurücklegen. Ein niedriger Luftdruck an
dieser Stelle ist die Folge. Treibt der Ball nach einer
Seite ab, wird er gleich wieder von dem höheren
Druck am Rand des Luftstroms in die Mitte zurückgestoßen.

OHR

Bleibt natürlich noch zu zeigen, dass schneller
strömende Luft mit einem Unterdruck verbunden
ist. Dies geschieht am besten mit einem bekannten, abgebildeten Versuch.

Alternative
EISBÄR

Man kann auch versuchen, den Ball durch kräftiges Blasen über dem abgeknickten Trinkhalm
schweben zu lassen.

ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Spiele mit Luft
Experiment zur Verdeutlichung
Materialien:

WELTALL

• 2 runde Bleistifte
• 2 Papierstreifen 5 cm · 10 cm

Info:

Bläst man zwischen zwei parallel hängenden
Papierstreifen hindurch, so bewegen sie sich überraschenderweise aufeinander zu.

Anfahrwirbel mit nachfolgender Zirkulationsströmung um die Flügel, die sich der normalen
Luftströmung überlagert

Erklärung:

Zwischen den Papierstreifen bewegt sich die Luft
schneller – ein niedrigerer Luftdruck ist die Folge.
Dagegen herrscht in der Umgebung der normale
Luftdruck.

MAGNETE

Unterseite: langsame Luftströmung – hoher
Druck
R Flugrichtung

OHR

Oberseite: schnelle Luftströmung – niedriger
Druck

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Ein fliegendes Flugzeug zeigt uns die physikalische Dimension dieses Versuches. An der Ober
seite seiner Flügel strömen die Luftteilchen
schneller vorbei als an der Unterseite – ein niedriger Luftdruck ist die Folge. An der Flügelunterseite herrscht dagegen ein höherer Luftdruck.
Das bewegte Flugzeug wird deshalb nach oben
„gedrückt“.
Es gibt aber einen Unterschied zu Experiment
Nr. 11. Der Grund für den Druckunterschied ist
nicht nur damit zu erklären, dass die Luft an der
Oberseite der Tragfläche einen längeren Weg
zurücklegt, so haben es Forscher herausgefunden – es fliegen ja schließlich auch Drachenflieger mit geraden Flügeln oder Flugzeuge kopfüber bei der Flugschau. Wesentlich für den Auftrieb ist die Wirbelbildung am hinteren Flügelteil, die einen Gegenwirbel erzeugt, der die Luftteilchen an der Oberseite beschleunigt, an der
Unterseite dagegen abbremst und somit dort
den höheren Luftdruck erzeugt.

Zirkulationsströmung

R Flugrichtung
Quelle: Fliegen, Lerneinheiten für den Unterricht;
Hrsg.: DSF + Klett Mint, Stuttgart 2012
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EISBÄR

Anfahrwirbel

LUFT

Spiele mit Luft
Experiment 19: Wir bauen eine Rakete; Rückstoßprinzip
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•
•

Luftballon
Trinkröhrchen
Schnur ca. 3 – 5 m
Klebeband
Klammer

SCHWIMMEN

Durchführung:

SCHATTEN

Schnur durch Trinkröhrchen fädeln und spannen.
Luftballon aufblasen, Öffnung mit Klammer verschließen und mit Klebestreifen am Trinkröhrchen
befestigen.
Klammer lösen.

MAGNETE
OHR
EISBÄR

Hinweis:

Der Countdown zum Raketenstart eignet sich gut,
um das Rückwärtszählen zu üben!

ELEKTRIZITÄT

Ergänzende Versuche:

• Wasserrakete
• Autos mit Raketenantrieb
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LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?
Motivation:
Die Kinder sollen sich die Begriffe „Luft“ und „Vakuum“ besser vorstellen können, um verschiedene
Phänomene auf unserer Erde und im Weltall verstehen zu lernen.

SCHWIMMEN

Die Lufthülle der Erde hat für uns vielfältige Bedeutung. So erlaubt sie auf der einen Seite das Atmen, ist mitbeteiligt beim Schutz vor der gefährlichen UV-Strahlung aus dem Weltall, hält uns
mehr oder minder in unserer Körperform, ermöglicht uns die direkte Kommunikation durch Schallübertragung und vieles andere mehr.

WELTALL

Science-Fiction und Realität

SCHATTEN

In drei Versuchen bietet sich zudem die Möglichkeit, auf die Lebensnotwendigkeit der Luftschutzhülle auf unserer Erde hinzuweisen – sie ist
schließlich einmalig im gesamten Weltall. Man
sollte sie deshalb schützen.

Hinweis:
Für KiTas und Grundschulen gehört ein Vakuum-System sicher nicht zur Grundausstattung.
Für diese Versuche sollte man sich daher mit
Lehrkräften einer Sekundarschule in Verbindung setzen. Ein Besuch in dieser Schule und
eine entsprechende Vorführung sind für die
Kinder eine willkommene Bereicherung.

„Astronaut“ Joachim Lerch im OriginalWeltraumanzug bei den Science-Daysfor-Kids, Europapark Rust 2014

Foto: Joachim Lerch, Science &
Technologie e. V., Tenningen
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… ein Hingucker:

EISBÄR

OHR

MAGNETE

Der Einstieg in die Thematik gelingt problemlos.
Es genügt meist, den Kindern eine kleine Astronautenfigur zu zeigen. Schon ist ein geeigneter
Redeanlass gefunden. Es sprudelt … Weltraumfahrer – Raumanzug – Sauerstoffflasche.
Auch die erste Frage: „Warum braucht der Raumfahrer das alles?“ – wird sofort beantwortet. „Im
Weltall gibt es keinen Sauerstoff.“
Nicht nur wir brauchen Sauerstoff, sondern auch
eine Kerze. Ist kein Sauerstoff vorhanden, erlöscht sie. Damit kann man ein erstes Experiment
durchführen.

LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?
Science-Fiction und Realität

WELTALL

Experiment 1: Kerze unter Vakuumglocke
Materialien:

• Vakuumpumpe mit Pumpenteller und
Vakuumglocke
• Teelicht

SCHWIMMEN

Durchführung:

Ein Teelicht wird angezündet und unter die Vakuumglocke gestellt. Es brennt natürlich weiter,
da genügend Sauerstoff vorhanden ist. Nun wird
die Vakuumpumpe angeschlossen und in Betrieb
gesetzt.

SCHATTEN

Beobachtung:

Die Kerze erlischt.

MAGNETE

Experiment 2: Schutzanzug im Weltraum – ein Muss!
Materialien:

Fazit:

• Vakuumpumpe mit Pumpenteller und
Vakuumglocke
• Teelicht
• Einmal-Handschuh aus Latex
• Schaumkuss klein

Raumanzüge von Astronauten müssen daher aus
einem Material hergestellt sein, das sich im Weltall nicht ausdehnt, wenn der äußere Luftdruck
schwindet.

OHR

Durchführung:

Ein mit wenig Luft gefüllter Einmal-Handschuh
wird unter die Vakuumglocke gebracht und das
System aktiviert.

Beobachtung:
EISBÄR

Der Handschuh wird immer größer – vielleicht
platzt er!

Grund:

ELEKTRIZITÄT

Der bei uns auf der Erde herrschende Luftdruck
wird verringert – der Druck im Handschuhinnern
nicht.

38

LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?

„Reise ins Weltall“ mit den intelligenten Mäusen
Lina und Max – eine spannende Geschichte mit
vielen Experimenten kostenlos downloaden

Reise ins Weltall
39
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Besonderer Tipp:

EISBÄR

OHR

… immer ein Highlight: Reise des Schaumkusses
in den Weltraum

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Experiment 3: Schaumkuss im Weltall

WELTALL

Science-Fiction und Realität

LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?
Science-Fiction und Realität

WELTALL

Experiment 4: Brausetablettenrakete wird startklar gemacht
Eine Reise ins Weltall beginnt natürlich mit dem Start einer Rakete.

Materialien:

• Filmdöschen grau
• Brausetabletten
• Wasser
SCHWIMMEN

Hinweis:

Bei der Durchführung hat sich herausgestellt, dass
nur die Filmdöschen mit milchig-grauer Färbung
zum Start geeignet sind; ersatzweise die Brausetablettenbehälter direkt.

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
2. Schritt: kleine Brausetablettenstückchen in
Filmdöschen füllen

EISBÄR

1. Schritt: Brausetablette zerkleinern

Info:

ELEKTRIZITÄT

Ohne Funkgerät kann man sich im Weltall nicht
verständigen. Zur Weiterleitung des Schalls haben wir auf der Erde die Lufthülle.
Das entsprechende Experiment ist das Hörexperiment 6 „Lärm in der KiTa – Stille im Weltall“.
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LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?

MAGNETE

4. Schritt: Filmdöschen verschließen – kurz schütteln – mit Deckel nach unten auf den Boden stellen – schnell weg …

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Experiment 4

WELTALL

Science-Fiction und Realität

Abbildungen aus: „Reise ins Weltall“
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EISBÄR

OHR

3. Schritt: kleine Menge Wasser einfüllen – Tablettenstücke gerade bedeckt

LUFT

Warum muss man im Weltall
einen Schutzanzug tragen?
Science-Fiction und Realität

WELTALL

Experiment 5: Gasentwicklung bei der Brausetablette beobachten
… macht Spaß:

SCHWIMMEN

• Brausetablette in PET-Flasche oder Glasgefäß
geben
• etwas Wasser drübergießen
• Einmal-Handschuh über Flasche stülpen und
warten …

… was passiert?

SCHATTEN

Kommt die Brausetablette mit Wasser in Berührung, dann bildet sich ein Gas – Kohlenstoffdioxid.
Je mehr sich die Brausetablette auflöst, desto mehr
Gas entsteht. Im Einmal-Handschuh bzw. Luftballon wird es aufgefangen.
Im Filmdöschen findet die gleiche Gasentwicklung
statt. Da das Döschen fest verschlossen ist, kann
das Gas nicht entweichen. Schließlich drückt es so
fest gegen den Deckel, dass sich das Döschen explosionsartig vom Deckel löst – die Rakete startet.

MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Warum schwimmt ein Schiff?

Hinweis:

SCHWIMMEN

Holz schwimmt (meist), Eisen schwimmt nicht … ein Schiff aus Eisen schwimmt hingegen (meist).
Diskussionsgrundlage und Redeanlässe sind geboren. Die Aufgabe, selbst Boote zu bauen, spricht
Kinder von vornherein an und erfordert keine zusätzliche Anregung – Kinder sind immer davon fasziniert, am Wasser zu spielen.

WELTALL

Motivation:

Wir retten Fritz von einer einsamen Insel!

SCHATTEN

Dieser Teil sollte bei der Durchführung nach
dem Themenbereich „Luft ist nicht nix“ erfolgen.

Story:

MAGNETE

Weltumsegler Fritz rettet sich bei einem starken
Sturm auf eine kleine einsame Insel. Jeden Tag
isst er Bananen – sonst findet er nichts. Er will unbedingt wieder nach Hause. Helft ihm beim Bau
eines Bootes/Floßes.

Aktivität:

43

ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

aus verschiedenen Materialien Rettungsboote
bauen

LUFT

Warum schwimmt ein Schiff?
Materialien:

WELTALL
SCHWIMMEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquarium aus Kunststoff
Holz, Styropor, Eisenstück
Kork (Flaschenkorken)
Zahnstocher
Knete
Aluhüllen von Teelichtern als Boote
Alu-Haushaltsfolie
Eisenstückchen
Gummibärchen
Luftballon, ganz schwach aufgeblasen
Luftballon, stärker aufgeblasen
Kombizange
Stück Seife
Mikrowellenherd
Teller

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Warum schwimmt ein Schiff?
• Knet-/Alu-Boot – schwimmt, solange ein
Hohlraum mit Luft da ist

WELTALL

• Knet-/Alu-Boot mit Gummibärchen beladen
– Gummibärchen nehmen den Platz von Luft ein
– Boot wird nun schwerer r sinkt evtl. bei zu
starker Beladung
– Boot zusammenpressen r Luft raus, Boot sinkt
• Loch in Knet-Boot: Wasser kann Luft
verdrängen r Boot wird schwerer r geht unter

SCHWIMMEN

• Seife geht unter – Seife in Mikrowelle erhitzt
schwimmt (Grund: Lufteinschluss; viele Hohlräume gefüllt mit Luft)
• Ballon mit wenig Luft gefüllt, lässt sich leicht
unter Wasser drücken
• Ballon stärker aufgeblasen, fast nicht

SCHATTEN

• Schiffchen aus Alu-Papier basteln (für zu Hause)
• U-Boot bauen: Trinkhalm + Knete; kartesischer
Taucher

Tipp:

OHR

MAGNETE

Seife auf Teller legen und bei ausgeschaltetem
Drehteller ca. 2 Minuten in Mikrowellenherd erhitzen
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EISBÄR

Seife nach Mikrowelle

LUFT

Warum schwimmt ein Schiff?
Versuche zur Kontrolle des Erlernten

Experiment schwimmender Stein
Materialien:
WELTALL

•
•
•
•
•

Durchführung:

Wasserbehälter
„Schwimmstein“ (*)
Tischtennisball mit Knete umwickelt
gleichgroßer Knetklumpen
Wasser

Körper mit und ohne eingeschlossener Luft werden von den Kindern ins Wasser gelegt. Sie sollen nun Hypothesen aufstellen und Erklärungsversuche aufgrund der vorher beobachteten
Sachverhalte geben. Dabei sollte u. a. geübt werden, sich mit Hilfe der Fachsprache bzw. von
Fachbegriffen sachgerecht auszudrücken.

SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

(*) Ton mit Lufteinschluss: Töpfermarkt
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Versuche zur Kontrolle des Erlernten

LUFT

Warum schwimmt ein Schiff?
Experiment Rosinenfahrstuhl
Materialien:

WELTALL

• Mineralwasser mit Gas
• 1 – 2 Wassergläser
• Rosinen

Versuche/Beobachtungen – Deutung:

SCHWIMMEN

Glas mit frischem Mineralwasser füllen und einige Rosinen ins Wasser fallen lassen. Schon ist der
„Rosinenfahrstuhl“ aktiviert.

Wieso ist das so?
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EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

Bläschen (genauer: CO2-Bläschen) lagern sich an
die Rosinen an und tragen sie an die Wasseroberfläche. Dort entweichen die Bläschen – die Rosinen sinken aufgrund ihres Gewichts wieder hinab und das Spiel beginnt von Neuem.

LUFT

Warum schwimmt ein Fisch?

WELTALL
SCHWIMMEN
SCHATTEN

Was man weiß, was man wissen sollte …

Die meisten Fische besitzen eine Luftblase – die sog. Schwimmblase. Je nach Luftmenge in der
Schwimmblase können sie auftauchen, nach unten sinken oder im Wasser schweben.

Zentrales Experiment
MAGNETE

Durchführung:

Hinweis:

Luftballons unterschiedlich mit Wasser gefüllt.
Kleine Metallkügelchen werden zusätzlich hineingebracht.
Ballon 1: große Luftblase r schwimmt
Ballon 2: kleine Luftblase r schwebt
Ballon 3: keine Luftblase r sinkt

Anstelle dieser drei Luftballons kann sehr schön
und anschaulich ein „kartesischer Taucher“ (Flaschenteufel) eingesetzt werden. Je nach Luftvorrat tritt eine der genannten Phasen auf.

OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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Experiment: Flaschenteufel
Materialien:

Kartesische Taucher:

Verschiedene Ausführungen – u. a. von Glasbläsern auf Weihnachtsmarkt

Tipp:

Einfacher Nachbau mit Hilfe einer Kugelschreiberminenhülse. Zum Beschweren werden z. B. Bleischrotkügelchen benutzt.

WELTALL

mehrere Luftballons
Metallkügelchen
Wasser
Behälter für Wasser
kartesischer Taucher

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

•
•
•
•
•

LUFT

Warum schwimmt ein Fisch?

OHR

Durchführung/Beobachtung:

Drückt man fest auf die Flasche, so wird die Luftblase im Flaschenteufel kleiner – Wasser dringt
ein. Der Teufel wird schwerer und sinkt schließlich.
Mit etwas Geschick kann man ihn zum Schweben
bringen.
Vergleiche die Funktionsweise des Flaschenteufels
mit der Schwimmblase eines Fisches bzw. dem
Auf- und Abtauchen eines U-Bootes.
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EISBÄR

Zusatzaufgabe:

LUFT

Schatten – nicht nur ein Naturphänomen
Motivation:

WELTALL

Schattenbildung gibt es vielfältig in der Natur bzw. bei künstlichen Lichtquellen als auch in der häuslichen Umgebung. Hier besonders eindrucksvoll bei Kerzenlicht. Es gilt deshalb, Naturbeobachtung
und Labor in Einklang zu bringen und zu erkennen, dass die Natur im Labor nachgestellt werden
kann.
Dem Phänomen Schatten wird spiralförmig in vier Stufen nachgegangen
sowie eine Erweiterungsmöglichkeit skizziert.

SCHWIMMEN

Lust auf Themengebiet machen
• Schatten in der Natur/
im Freigelände beobachten
• Schattenraten
• Schattenstory: Ungeheuer in der Nacht
• Farbige Schatten

SCHATTEN

Vertiefungsphase I
• Wie entstehen Schatten?
• Schattenbild erstellen

MAGNETE

Vertiefungsphase II
• Schatten im Labor als Modell der Natur
• Tag und Nacht
• Wo ist die Sonne an bewölkten Tagen?
• Sonnenuhr bauen/Zeitmessung

OHR

Vertiefungsphase III
• Schattentheater – selbst kreierte Story

EISBÄR

Erweiterungsphase/
Förderung Hochbegabter:
• Entstehung der Jahreszeiten
• Mond-/Sonnenfinsternis

ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Schatten: Versuche, um Lust auf das Themengebiet
zu machen
Experiment 1: Schattenbildung im Freigelände beobachten/spielen
Materialien:

• sonniger Tag
• Sandkasten
• Holzstab ca. 1,50 m Länge, 10 cm Durchmesser

WELTALL

Die Kinder sollen in dieser Phase das Phänomen Schatten entdecken und erkunden.
Mit Erklärungen sollte sparsam umgegangen werden.

SCHWIMMEN

Aktivität

Aktivitäten:

Die Kinder beobachten den Schattenwurf durch
den Stab. Dabei können erste Vermutungen über
die Entstehung des Schattenbildes geäußert werden. Markierung der anfänglichen Schattenlage
und Beobachtung zu einem späteren Zeitpunkt
zeigen, dass das Schattenbild wandert.

SCHATTEN

Das Experiment sollte bei nächster Gelegenheit
wiederholt werden. Dabei kann man vorab mög
liche Schattenwurfbereiche markieren und Akti
vitäten (z. B.: Lied singen, essen, trinken, tanzen,
rutschen, …) festlegen, die je nach Schattenlage
durchgeführt werden.

MAGNETE

Für Überraschung sorgt das Spiel „Schattenhüpfen“. Besonders schwierig: je einen Fuß auf den
gegnerischen Schatten stellen.

Hinweis:
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EISBÄR

OHR

„Warum wandert das Schattenbild im Tagesablauf?“ Sollte diese Frage schon frühzeitig von den
Kindern gestellt werden, könnte man Experiment
7 + 8 vorziehen. Ebenso wäre es möglich, auf die
Möglichkeit der Zeitmessung einzugehen und Experiment 9 schon an dieser Stelle einzubinden.

LUFT

Experiment 2: Schattenraten
(Für diese und weitere Umsetzungsideen siehe auch www. forscherstation.info)

WELTALL

Materialien:

SCHWIMMEN

• Lampe/LED-Strahler
• Betttuch
• kleine Figuren oder Gegenstände (Auto, Weltraumfahrer, Wäscheklammer, Tiere, Tasse)
• große Figuren
• Hände

Aktivitäten:

SCHATTEN

Die kleinen Figuren werden nahe der Lampe so
aufgestellt, dass ein sehr stark vergrößertes Schattenbild auf dem weiter entfernten Betttuch zu erkennen ist. Die Kinder sehen die unterschiedlichen
Schatten und raten, um welchen Gegenstand es
sich handelt.

Zum Abschluss sollte von jedem Kind aus Pappe
ein Riese und ein Zwerg ausgeschnitten werden.
Die Überraschung ist sicher groß – auch Zwerge
können zu Riesen werden.
Viel Begeisterung ruft das Erraten von mit Händen
geformten Schattenbildern hervor. Spaß macht
ebenso das Zusammenspiel mehrerer Figuren,
verbunden mit dem Erzählen kleiner Geschichten.
Sprachförderung!

In einem zweiten Versuch werden ähnliche Gegenstände unterschiedlicher Größe so aufgestellt,
dass der Schatten der größeren Figur kleiner erscheint. Die Kinder sollen nun Gegenstände und
deren Größe angeben.

MAGNETE

Experiment 3: Schattenrätsel – „Eine schlaflose Nacht“
Materialien:

OHR

Angst – was ist das? Als es dunkel wurde, machte
er den Fernseher aus und ging ins Bett. Ganz allein – etwas mulmig war ihm nun doch und er ließ
vorsichtshalber das Licht im Hausflur vor seinem
Schlafzimmer brennen. Richtig einschlafen konnte er nicht. Immer wieder blickte er unter der Bettdecke hervor, die er sich über den Kopf gezogen
hatte. Alles ruhig. Plötzlich ein Summen. Wieder
hob er langsam die Bettdecke – ein Monster? An
seiner Wand flog ein dunkles Monster auf und ab.
Floris Herz pochte. Schnell unter die Bettdecke –
die letzte Rettung? Nur schlafen konnte er jetzt
erst recht nicht. Als Papa und Mama heimkamen,
fiel er ihnen schreckensbleich in die Arme. „Ein
Monster – Mama – Papa!“ Papa hörte das Summen, lachte und sagte mit leiser Stimme: „Wo ist
unser tapferer Held Flori?“

• Taschenlampe oder Tischlampe/LED-Strahler
• Figur: kleiner Falter/Fliege
• helle Wand

Story:

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

Es gab keine Mauer, von der Flori nicht springen
wollte. Je höher, desto mutiger wurde er. Am Wassergraben übte er das Überspringen so lange, bis
er nicht mehr hineinfiel. Mit seinem Fahrrad fuhr
er am liebsten ohne Helm und auch noch frei
händig. Als ein Schäfer mit einer Herde Schafe
durchs Dorf lief, ging er mitten durch. Auf der
Kirchweih fuhr er begeistert Wasserrutsche und
Achterbahn. Seine Eltern waren ganz entsetzt, als
er im Schwimmbad sogar vom 5-Meter-Turm
sprang – er konnte nämlich nicht gut schwimmen.
Als seine Eltern ihn eines Abends alleine zu Hause lassen wollten, war er sofort einverstanden.

Kennt ihr die Lösung?
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Experiment 4: Farbige Schatten1

Schatten: Erste Vertiefungsphase
Neben dem selbstständigen Ausprobieren steht die Erklärung
der beobachteten Phänomene im Vordergrund.

Experiment 5: Wie entstehen Schatten?
Materialien:

MAGNETE

• dickes Scherenschnittpapier
• Holzstäbchen
• Tasse, Wasserglas, Trinkbecher, Plexiglasscheibe,
präparierte Overhead-Folien
• Transparentpapier
• Schere
• Klebeband
• Schreibtischlampe oder Taschenlampe/
Overheadprojektor/LED-Strahler
• weiße Wand/Leinwand/weißes Tuch

SCHATTEN

Dr. Axel Werner, Exploratorium Potsdam

OHR

Aktivitäten:

Die Kinder erstellen in der ersten Phase eigene
Scherenschnittbilder, die anschließend mit einem
Klebeband an kleinen Holzstäbchen befestigt werden. Sie werden beleuchtet und das entstehende
Schattenbild wird „aufgefangen“.

EISBÄR

Erkenntnis:

Durch Löcher im Pappkarton und das Wasserglas
kann das Licht gelangen. Dunkle Stellen lassen
das Licht nicht durch. An der Wand erkennt man
die dunklen Stellen; man nennt sie Schattenbilder. Nur undurchsichtige Gegenstände werfen
Schatten.
Transparentpapier blockiert das Licht nur teilweise; die Wand wird noch schwach beleuchtet.
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1

SCHWIMMEN

WELTALL

Schwieriges Experiment – aber einfach schön und voller Farbigkeit

LUFT

Overhead-Folie
… lässt Licht vollständig durch.

WELTALL

Folien mit Muster
… dunkle Stellen lassen das Licht nicht durch – an der Wand erkennt man die
dunklen Stellen; man nennt sie Schattenbilder.

SCHWIMMEN

Pappe mit Muster
… nur durch die Löcher im Pappkarton kann das Licht gelangen.

SCHATTEN

Alternativ:
Folien mit verschiedenen Mustern vorfertigen – später selbst von den Kindern
anfertigen lassen und auf Overhead-Projektor legen bzw. vor weiße Wand/
Tuch halten und beleuchten

MAGNETE

Experiment 6: Schattenbild vom Kopf erstellen
Materialien:
OHR

• Schreibtischlampe oder LED-Strahler
• weißes Blatt Papier (DIN A4)
• dickes schwarzes Scherenschnittpapier

Aktivitäten:
EISBÄR

Schattenbilder der Köpfe von Kindern werden mit
einem Stift umfahren, die Umrisse anschließend
auf schwarzes Scherenschnittpapier übertragen.
„Köpfe“ können nun ausgeschnitten und auf Pappkarton aufgeklebt werden.

ELEKTRIZITÄT
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Experiment 7: Modellhafter Nachbau des ersten Experiments im „Labor“

LUFT

Die Verlagerung der „Natur“ in das Experimentallabor ist ein wesentlicher Schritt im Rahmen der
Erkenntnisgewinnung der Naturwissenschaften. Für Kinder eigentlich nichts Unnormales –
spielen sie doch ständig mit Modellen. Neu sind das „Schlüsseziehen“ und die Anwendung der
Erkenntnisse zur Erklärung bekannter bzw. noch zu entdeckender Phänomene.

WELTALL

Schatten: Zweite Vertiefungsphase: Modellbildung

Materialien:

SCHWIMMEN

• Regentag/bewölkter Tag
• Schreibtischlampe oder LED-Strahler als
Sonnenmodell
• Kuchenblech mit Sand
• kleiner Holzstab
• Bauklötze zum Markieren des Schattenwurfs

Aktivitäten und Ziel:

Hinweis:

Materialien des „Entdeckerlabors“ sollten in einem
Entdeckerregal so aufbewahrt werden, dass sie
für selbstständige Versuche zur Verfügung stehen.
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

Aufbau und wiederholte Vorführung bzw. Erläuterung des Experimentes durch die Kinder ist sicher
ein weiterer Meilenstein für die Entwicklung erfolgreicher „Experimentatoren“.

MAGNETE

SCHATTEN

Im „Experimentierlabor“ soll ein Nachbau des ers
ten Experimentes für den Elternabend/„Tag der offenen Tür“ vorbereitet werden. Gemeinsame Überlegungen mit den Kindern führen zum modellhaften Aufbau. Zur Kennzeichnung der Lampe als
„Sonne“ kann eine kleine Zeichnung dienen, die
von den Kindern mit dem Sonnenmotiv erstellt
wird. Eine Wanderung des Schattens ist durch einen Ortswechsel der Lampe erreichbar.

LUFT

Experiment 8: Tag und Nacht
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•
•
•
•

Globus
Taschenlampe oder LED-Lampe als Sonne
Sonne aus gelber Pappe
Spielfigur mit Sonnenbrille
Spielfigur im Bett
Knete zum Befestigen der Spielfigur
Sonnenbrille

Aktivitäten:
SCHWIMMEN
SCHATTEN

Der Raum ist abgedunkelt. Auf der mit Licht bestrahlten Weltkugel befestigen die Kinder die beiden Figuren. Der Globus wird nur auf der einen
Seite beleuchtet, die andere Seite bleibt im Dunkeln – egal, wie man den Globus dreht. Kinder
wissen: Damit wir etwas sehen, brauchen wir
Licht; wo kein Licht hinkommt, ist Dunkelheit –
also Nacht. Kinder in Japan sind hellwach, Kinder
in Deutschland schlafen noch tief und fest. Die
Spielfigur mit Sonnenbrille und die Figur im Bett
entsprechend mit Knete auf dem Globus/der
Weltkugel befestigen. Diese Aktion unterstützt
das Vorstellungsvermögen der Kinder.

MAGNETE

Die Weltkugel wird nun von West nach Ost gedreht. Wenn die Kinder in Deutschland aufstehen,
können die Kinder in Amerika noch weiterschlafen. Erste Orientierungsschritte auf dem Globus
sind somit integriert.

OHR

Eine Überforderung der Kinder lässt sich dadurch
vermeiden, dass keine Bewegung der Sonne (Lampe) erfolgt. Erfolgreich unterstützen lässt sich der
Lerneffekt dadurch, dass man „Guten Morgen“
oder „Guten Abend“ in verschiedenen Sprachen
anspricht bzw. entsprechende kleine Liedsequenzen einübt, die mit der Erddrehung gesungen werden. Migrantenkinder und ihre Eltern lassen sich so einbinden.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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Experiment 9: Bewölkter Tag
Materialien:

WELTALL

Globus
Taschenlampe oder LED-Lampe als Sonne
Sonne aus gelber Pappe
Pergamentpapier; mehrere Bogen

Die Frage „Wo ist die Sonne?“, den Kindern an einem bewölkten Tag gestellt, wird sicher so beantwortet: „Die Sonne ist heute nicht da“.

Sonne ist nicht verschwunden
Aber wo ist sie?

Grund:

• Wolke verdeckt die Sonne.
• Je mehr Wasser eine Wolke in sich trägt, desto
dunkler erscheint sie uns.

SCHWIMMEN

•
•
•
•

Aktivität:

• Pappscheibe
• Holzstäbchen/Bleistift
• Farbstifte

Jedes Kind bastelt sich seine eigene Sonnenuhr.
Dazu wird einfach der Holzstab durch ein kleines
Loch in der Mitte der Pappscheibe gesteckt. Im
Spielgarten stecken die Kinder das kürzere Stück
in den Boden. Zu jeder vollen Stunde bringen sie
eine Markierung an. Kleine vorbereitete Aufkleber
können stellvertretend für die Zahlenwerte auf
geklebt werden.
Neben dem Bau der Sonnenuhr und ihrer Beobachtung runden Geschichten über altertümliche
und moderne Zeitmessung diese Lernsequenz ab.
Beispiele: Sanduhr (Sandrad als Uhr), Wasseruhr,
Kerze mit Stundenmarkierung, Sonnenuhren im
Vorgarten oder an Kirchen.

MAGNETE

Materialien:

OHR

Experiment 10: Zeitmessung; Bau einer Sonnenuhr

EISBÄR

Um zu verdeutlichen, dass sich die Sonne auch an
bewölkten Tagen nur hinter den Wolken versteckt,
kann man zwischen Lampe (Sonne) und Globus
(Erde) einfach eine oder mehrere Lagen Pergamentpapier halten.

SCHATTEN

Aktivität:
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Der Besuch eines Uhrenmuseums bietet sicher
eine willkommene Abwechslung.

LUFT

Schatten: Dritte Vertiefungsphase
Experiment 11: Schattentheater
Kindergartenkindern und Schulkindern – Schule
macht Spaß. Und genau so ein Schattenspiel
kann im Kindergarten bei den „Kleinen“ umgekehrt der Anstoß sein, sich mit diesem Thema genauer zu befassen.

Aktivität:
WELTALL
SCHWIMMEN

Kinder schreiben ihre eigene Geschichte und fertigen in Gruppenarbeit die Figuren für die The
ateraufführung an. Durch geeignete musikalische Untermalung wird eine Aufführung zu einem Musterbeispiel für Fächer übergreifendes
Arbeiten. Als weitere Herausforderung kann die
Aufführung des Theaterstückes im angrenzenden
Kindergarten angesehen werden. So kommt es
schon frühzeitig zu positiven Kontakten zwischen

Tipp:

Zur Beleuchtung der Projektionswand mal farbiges Licht (rot/grün/blau) benutzen.

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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v. l. Ella Dering, Christina Eichmann, Michael Endres, Christian Betz

LUFT
SCHATTEN

SCHWIMMEN

Es ist schon spät am Abend. Sascha und Peter
schauen noch immer gebannt auf den Fernseher.
Schließlich kommt ihre Lieblingssendung mit dem
Drachen Tabaluga. Mutters Stimme lässt sie aufschrecken: „Sascha, Peter – Zeit ins Bett zu gehen.
Noch Zähneputzen und dann aber ab – ab ins
Bett.“ „Oooch, nöö! Bitte, bitte noch ein bisschen“,
betteln die beiden Jungs. „Nein!“, und schon geht
der Fernseher aus. Enttäuscht putzen sie die Zähne und gehen ins Bett. Nach dem Gute-NachtKuss verschwimmt schon alles vor ihren Augen,
und sie finden sich in einem dunklen Wald wieder.
Es war nicht nur sehr dunkel zwischen den Bäumen – es war auch kalt. Ängstlich liefen sie mal
nach links, mal nach rechts oder anders herum.
Plötzlich stand ein Mann vor ihnen – ganz riesig
war er. Er lud sie in seine Höhle ein. Die Jungs
wussten nicht, was sie tun sollten, folgten ihm
aber mit schlotternden Knien.

WELTALL

Hier die Story von

•
•
•
•
•
•
•
•

OHR

In der Höhle angekommen, sagte er: „Ich hole was
zu essen, ihr habt sicher Hunger. Tabaluga, mach
du in der Zwischenzeit Feuer, damit die Jungs nicht
mehr so schlotternd frieren.“ Tabaluga ließ sich
dies nicht zweimal sagen und kroch Feuer speiend
aus dem hinteren Teil der Höhle hervor. Die Jungs
liefen schreiend aus der Höhle, wieder in den
dunklen Wald. Nach langem Rennen sahen sie in
der Ferne ein Haus.

Kinder: Peter und Sascha
Mama
Wald
Bett
Haus
Höhle
Riese
Drache Tabaluga

MAGNETE

Figuren:

Mutter strich ihnen lächelnd über die Haare:
„Schlaft nun gut – bis morgen …“
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

Plötzlich ging ein Licht an und beide fanden sich
in ihren Betten wieder – schweißgebadet und
wimmernd vor Angst. „Was ist denn mit euch los“,
fragte eine Stimme – oh welch ein Glück; Mutter
stand im Türrahmen. Beide fingen an, durchein
ander zu reden. Sascha stammelte: „Ich hatte so
einen Traum …“ Peter rief dazwischen: „Ich auch –
ein riesiger Drachen lief Feuer speiend hinter mir
her …“ Mutter: „War es Tabaluga?“ „Nein, nein …
Wir schauen so spät nicht mehr fern …“

LUFT

Schatten: Erweiterungsthemen
Experiment 12:
Warum ist es auf der Erde unterschiedlich warm? Jahreszeiten

WELTALL

Hinweis:

SCHWIMMEN

Vorab sollten die verschiedenen Jahreszeiten
spielerisch bekannt gemacht werden. Beispielsweise können Puppen mit unterschiedlichen
Kleidungsstücken angezogen oder typische Gerätschaften (Schlitten, Badehose …) aufgestellt
oder Bilder gemalt werden. Ein ansprechendes
Kinderlied hilft ebenfalls bei der Orientierung.
Nun gilt es den Kindern mitzuteilen, dass die Erde
sich nicht nur um die eigene Achse dreht, sondern innerhalb eines Jahres einmal um die Son-

SCHATTEN

ne wandert. Da die Erdachse etwas geneigt ist,
fällt nicht zu allen Zeiten eines Jahres gleich viel
Licht auf alle Teile der Erde. Im Frühling oder
Herbst werden Nord- und Südhalbkugel etwa
gleich stark von der Sonne angestrahlt. Ist es
Sommer auf der Nordhalbkugel, so ist es Winter
auf der Südhalbkugel – ein halbes Jahr später ist
es genau umgekehrt.
Zur experimentellen Darstellung bewegt man einen Globus entsprechend der Abbildung um die
„künstliche Sonne“ (Glühlämpchen).

MAGNETE

www.wikipedia.org/
wiki/Jahreszeiten

Hinweis:

Experiment 13: Mond-/Sonnenfinsternis

OHR

Hält man den „Mond“ einfach am Faden fest,
„hängt“ er nach unten. Schleudert man ihn am Faden herum, dann vollführt er eine Kreisbahn. Damit wird den Kindern klar, dass der Mond sich um
die Erde bewegen muss (und ebenso die Erde einschließlich Mond um die Sonne), damit er nicht
„herunterfällt“.

EISBÄR

Der Mond hat sich im Laufe ihrer Entstehungszeit
von der Erde abgespalten. Damit er nicht wieder
auf die Erde fällt, bewegt er sich auf einer Bahn um
die Erde. Nach einem Monat (genauer 28 Tagen)
hat er die Erde einmal umrundet. Da er undurchsichtig ist, wirft er einen Schatten. Fällt dieser
Mondschatten auf die Erde, so wird es dort dunkel. Von diesen Stellen aus (Figuren entsprechend
platzieren) kann man die Sonne natürlich nun
nicht mehr sehen – Sonnenfinsternis. Fällt hingegen der Erdschatten auf den Mond, dann haben
wir Mondfinsternis. Den Mond sehen wir nur, weil/
wenn er von der Sonne angeleuchtet wird.

Erweiterungsmöglichkeit für ganz Neugierige:
Entstehung der Mondphasen (Vollmond, Halbmond …)
www.wikipedia.org/
wiki/Mondfinsternis

ELEKTRIZITÄT

In diesem Zusammenhang kann/muss eine verstärkte Begriffsbildung – „selbstleuchtend“ (Sonne, Glühbirne, Feuer …) vs. „angeleuchtet“ (Erde,
Mond, Mensch …) erfolgen.
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www.wikipedia.org/
wiki/Sonnenfinsternis

LUFT

Magnete … echt anziehend
Wecken der Neugierde durch überraschende Beobachtungen. Gefahrloses selbsttätiges Experimentieren. Entdeckungen können in Spielgeräte eingebaut werden. Schaffung vielfältiger Redeanlässe. Freies planloses Experimentieren lässt sich leicht systematisieren.

Materialien:

•
•
•
•

Story:

großes Gurkenglas oder Pappsäule
5 Holzstäbchen ca. 50 cm
5 kleine Stabmagnete o. Ä.
dünne Schnur ca. 3 m
Magnete*
magnetische Materialien: Büroklammern,
Nägel, 1- oder 2-Cent-Stücke etc.
unmagnetische Materialien:
Papierfische, Plastik etc.
Papierschuh mit Reißnägeln
Papierfisch mit verschlucktem 1-Cent-Geldstück
Angelhaken

Ein Bösewicht hat Nägel in einen Fischteich geworfen; einige Fische haben sie geschluckt. Wir
wollen diese Fische nun herausfischen und zum
Tierarzt bringen.
Papa hat in der Schule aufgepasst und eine
Super-Idee. Wir nehmen eine Angel und hängen
statt eines Hakens einfach einen Magneten an …

OHR

•
•
•
•
•
•

MAGNETE

… eigene Ziele verfolgen lassen

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Experiment 1: Angelspiel

WELTALL

Motivation:

Durchführung:

Wir angeln. Wir verzichten auf einen spitzen Haken, damit wir uns/die Fische nicht verletzen.

Beobachtung:

EISBÄR

Es gibt Materialien, die sich mit unserer besonderen Angel nicht angeln lassen. Aber ein Fisch ...

Begründung:

* Bezugsquellen:
Conatex-Didactic, www.conatex.com
Supermagnete, www.supermagnete.de
Cornelsen, www.corex.de
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Es gibt Stoffe/Materialien, die von Magneten angezogen werden, andere nicht.

LUFT

Magnete … echt anziehend
Experiment 2: Wir suchen nach Stoffen, die von einem Magneten
angezogen bzw. nicht angezogen werden.
Materialien:

Heißer Tipp:

WELTALL

• Magnete
• Gegenstände aus dem Erfahrungsbereich
der Kinder

Starke Magnete findet man auch in alten Lautsprechern.

Tipp:
SCHWIMMEN

In der Vorbereitungsphase stellt man sich mehrere Papp-Boxen mit unterschiedlichen Materialien
zusammen, die den Kindern in ihrer Umwelt begegnen. Das Material kann so nach der Versuchsdurchführung leicht wieder sortiert gesammelt
werden. Um das sortierte Material einzuordnen,
reicht das Ablegen in Schuhkartondeckel mit
unterschiedlicher Markierung.

SCHATTEN

Um das Experiment als Entscheidungsexperiment
kennen zu lernen, ist es sinnvoll, die Kinder zuerst
sortieren zu lassen und danach ihre Entscheidung/
Einteilung mit einem Magneten zu prüfen. Abschließend zeigen die Kinder ihre magnetischen
und unmagnetischen Materialien und diskutieren.
Damit eine Überraschung gelingt, einfach einige
Schrauben aus Aluminium besorgen und unter
mischen.

MAGNETE

An dieser Stelle kann über ein mögliches Verfahren zur Mülltrennung diskutiert werden.
Schraubenzieher mit magnetischer Spitze finden
die Kinder toll. Das Einsammeln von Stecknadeln
macht ebenfalls Spaß. Büroklammerspender.

OHR

Die Geschichte über die Erfindung eines Staubmagneten durch Daniel Düsentrieb kann als Abrundung dienen.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

… magnetisch – unmagnetisch?
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LUFT

Magnete … echt anziehend

SCHWIMMEN

WELTALL

Experiment 2

SCHATTEN

… dann in Tabelle eintragen

… erst prüfen

Eisennagel

Holz

wird
angezogen

wird
nicht
angezogen

MAGNETE

Gegenstand

Kreuze an!

X

OHR

Magnete

Arbeitsblatt: Tabelle zum Eintragen
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Glasmurmel

EISBÄR

Papier

LUFT

Magnete … echt anziehend
Wir bauen Spielgeräte mit Magneten

WELTALL

• Angelspiel: Fische angeln; Gewinnspiel
• Hindernis-Spiel: B
 üroklammer durch einen Hindernisparcour aus Holzspielsteinen bewegen;
Geschicklichkeitswettbewerb
• Irrgarten: Büroklammer/Reißbrettstift; Wettbewerb
• Schlangenbeschwörung: ruhige Hand
• Glatze und/oder Bart: Kreativität
• mit Magnetstift schreiben/malen: Kreativität

SCHWIMMEN

Angelspiel
• Pappbox, ca. 50 · 50 · 50 cm
• 5 Holzstäbchen ca. 50 cm
• 5 dünne Schnurstücke ca. 50 cm
• 5 Magnete
• Büroklammern aus Eisen
• aus Pappe gebastelte Fische, bemalt

SCHATTEN

Materialien:

Schlangenbeschwörung
• Holzbrettchen, ca. 30 · 10 cm
• Reißbrettstift
• Schnur ca. 50 cm
• Büroklammer aus Eisen
• Magnet

Materialien:

Hindernisparcour
• Spielfeld aus Pappe, ca. 50 cm · 40 cm
• Magnet
• Büroklammer aus Eisen
• Spielsteine aus Holz
		
Irrgarten
• Spielfeld aus Pappe
(Irrgarten kopieren und aufkleben)
• Magnet/Reißbrettstift aus Stahl oder Ritterfigur
aus Eisen

MAGNETE

Glatze und/oder Bart?
• Eisenfeilspäne
• Magnet
• Schuhkartondeckel mit aufgemaltem Gesicht
• Magnettafel mit Eisenfeilspänen gefüllt
• Magnetstifte

OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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SCHWIMMEN

WELTALL

Hindernisparcour:

LUFT

Magnete … echt anziehend

MAGNETE

SCHATTEN

„Auto“ wird mit dem am Stab
befestigten Magneten bewegt

… magnetische Spielereien– immer ein
Spaßfaktor – aber auch Konzentration pur!

OHR

Auto: Reißbrettstifte
mit Metalleinlage

Welches Geheimnis steckt in
diesem Zeichenbrett?
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EISBÄR

Glatze oder Bart?

LUFT

Magnete … echt anziehend
Schlangenbeschwörung

WELTALL
SCHWIMMEN

starker Magnet

SCHATTEN

Bauanleitung:
MAGNETE

An einem Ende eines dünnen Fadens wird eine
Büroklammer befestigt, das andere Ende mit
einem Reißnagel auf einem Holzbrettchen fixiert.
Ein kleiner Papierstreifen kann bemalt den Schlangenkörper darstellen und wird an der Büroklammer befestigt.

OHR

Bringt man einen Magneten in die Nähe der Büroklammer, so wird sie angezogen und lässt sich hin
und her bewegen. Mit etwas Geschick kann man
sie hochheben und sogar frei schweben lassen.

EISBÄR

Durchführung:

Magnete sind nicht nur zum Spielen geeignet.
Auch in der Praxis finden sie ihr Einsatzgebiet.
Für Kinder besonders motivierend und zukunftsweisend ist der Bereich Mülltrennung/Umweltschutz. Entwickeln Sie mit Kindern eine kleine
Müllsortieranlage.

… schwebende Büroklammer oder „Schlangenbeschwörung“ mal ganz ungiftig. Geduld und Geschick sind gefragt!

ELEKTRIZITÄT

Die notwendige Info
finden Sie hier:
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Wir spielen mit zwei Magneten

LUFT

Magnete … nicht nur anziehend
Materialien:

Spiel: Eisenbahn – magnetische Kupplung
Materialien:
• Eisenbahn mit Magnet-Kupplung
alternativ:
• Legozug selbstgebaut; Kupplung mit kleinen
Magneten

… immer wieder Freiräume schaffen, in denen aus
eigenem Interesse gehandelt werden darf und
kann

Beobachtung:

Anziehung/Abstoßung.
Die Enden der Magnete zeigen die stärkste magnetische Anziehung: Pole.

SCHWIMMEN

WELTALL

Lautsprecher
Schraubenzieher
Heftklammerbox
Magnete1

MAGNETE
EISBÄR

OHR

Stehen Magnete mit farbig markierten Polen zur
Verfügung, dann kann die Regel „gleich gekennzeichnete Pole stoßen sich ab – ungleiche Pole ziehen sich an“ besprochen werden.
Eine Festlegung der Polbezeichnungen als Nordbzw. Südpol ist ebenfalls leicht möglich: kleinen
starken Stabmagneten einfach frei schwebend
aufhängen. Südpol zeigt in der Mittagszeit Richtung Sonne/Südrichtung.

SCHATTEN

Hinweis:

1

Bezugsquellen:
Supermagnete, www.supermagnete.de
Cornelsen, www.corex.de
Conatex-Didactic, www.conatex.com
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•
•
•
•

LUFT

Angriff aufs Trommelfell
… eine experimentelle Reise von der Schallquelle bis ins Innenohr

Motivation:

Gehörschäden vorbeugen. Aufbau und Funktion des Ohres. Interdisziplinarität.
WELTALL

Ganz nebenbei …

SCHWIMMEN

Bei diesem Projektteil werden ganz selbstverständlich biologische Inhalte mit physikalischen
Vorgängen in Beziehung gebracht. Ein idealer
fachübergreifender Ansatz, bei dem die Projektmitarbeiter ihr Wissen in Physik mit dem aus der
Biologie direkt verknüpfen und gleichzeitig eine
Erweiterung aus dem Bereich der Umwelt (Lärmbelästigung) und Medizin (Hörschädigung) erreichen können.

SCHATTEN

Denkbar ist in einer Erweiterungsphase, zusammen mit einem Hörgeräteakustiker einen Hörtest
für die gesamte Kindergarten-/Grundschulgruppe
einschließlich Eltern und Erzieherinnen bzw. Lehrkräften durchzuführen. Das ist sicher sehr aufschlussreich!

MAGNETE

Bei auffallend vielen Jugendlichen findet man
heute erste Anzeichen von Gehörschäden. Neben
den allgegenwärtigen Umweltbelastungen ist das
zu laut eingestellte Ohrhörersystem (z. B. vom
MP3-Player) eine der häufigeren Ursachen. Jugendliche verstecken sich nur allzu gern hinter
dieser privaten Schallmauer. Ein mangelhaftes
Hörvermögen hat aber großen Einfluss auf die
Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen –
sprachliches Erfassen und Kommunikation sind
ebenso gestört wie der Austausch von Meinungen
und Gedanken, von Erfahrungen und Wissen. Gehörschäden vorbeugen – ein Muss bei den Lernzielen in jungen Jahren.

Schüler der Orientierungsstufe haben fast alle
schon ein Smartphone in der Tasche. Man kann
ihnen deshalb schon vorab eine kleine, sehr motivierende Hausaufgabe stellen: „Verschiedene
Geräusche aufnehmen“, die von den Schülern der
Gruppe in der Einstiegsphase zum Thema vorgespielt werden können.
Man kann diesen Einstieg aber auch in der KiTa
und Grundschule wählen, wobei es jedoch ratsam
ist, selbst die Geräusche aufzunehmen oder sich
eine CD mit entsprechenden Aufnahmen zu besorgen.

OHR

Ziel dieser Versuche ist es deshalb, den Kindern begreiflich zu machen, wie wichtig es ist, seine Ohren nicht unnötigen Belastungen auszusetzen.

Eine kleine Besonderheit gibt es in diesem Kapitel.
Die Experimente sind in eine Geschichte eingebunden; man kann sie jedoch durchführen, ohne
die Geschichte zu lesen.

Die Bedeutung von „gutem Hören“ wird am besten klar bei einem Hörspaziergang.

Verfasserinnen der Geschichte: Jennifer Thamm
und Louisa Wolf

EISBÄR

Hörspaziergang
• mit Ohrstöpsel/Kopfhörer und Musik
• ohne Ohrstöpsel/Kopfhörer

ELEKTRIZITÄT

Kinder erfahren so die nur ausschnittsweise Erfassung unserer Umwelt bei „abgeschaltetem“ Gehör.
Sie erfahren auch, welchen Gefahren Menschen
ausgesetzt sind, die schlecht hören oder gar taub
sind.

Komplette Ohr-Datei mit Story
und insgesamt 30 Experimenten
rund ums Ohr

Ein erster vorwissenschaftlicher Erfahrungsaustausch in der Gruppe ist gewünscht.
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Starten wir nun konkret … und begleiten Paula
und Toni bei ihrer Reise von der Schallquelle ins Innere unseres Ohres.

„Oh Schreck, was war das?“, denkt sich Paula. Es
ist stockdunkel und der Rest der Familie schläft
schon längst; nur Paula hat den lauten Knall gehört. Sie nimmt ihren ganzen Mut zusammen und
versucht voller Neugier herauszufinden, woher
das Geräusch kam. Als sie genauer aufpasst, kann
sie irgendwo im Raum ihr Lieblingslied hören.
„Das ist meine Spieluhr. Die muss bestimmt runtergefallen sein“, vermutet sie. Um ihre Vermutung
zu bestätigen, tastet sie sich langsam im Zimmer
voran und geht von links nach rechts. Je weiter
das Mädchen nach links geht, desto leiser wird die
Musik. Deshalb ist sich Paula sicher, dass das Geräusch von der rechten Zimmerseite kommen
muss. (…)

… Toni

In der folgenden Geschichte begleiten wir Paula
mit Tonmännchen Toni und führen eine Reihe von
Experimenten durch, um die Schallübertragung
von der Schallquelle ins Ohr zu verstehen und zu
erfahren, was eigentlich in unserem Ohr passiert
bzw. wozu die vielen Teile eines Ohres überhaupt
notwendig sind.

SCHWIMMEN
SCHATTEN

Mitten in der Nacht schreckt Paula plötzlich auf.
Sie hat einen lauten Knall gehört.

MAGNETE

Aber vorerst ist da noch ihr Geburtstag, der langsam zu Ende geht. Alle Freundinnen und Freunde
waren zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Spiele
mit viel Lärm und Geschrei haben Spaß gemacht
und die Großeltern oft so gestört, dass sie sich
kaum verständigen konnten – sie hören ja schon
schlechter. Aber davon hat Paula kaum etwas mitbekommen. Sie freute sich über den ganzen Nachmittag; natürlich über die vielen Geschenke – war
doch auch ihr Wunschgeschenk dabei …

OHR

Paula hat Geburtstag. Sie wird heute 8 Jahre alt.
Von ihren Eltern hat sie eine Katze geschenkt bekommen, was schon immer ihr größter Wunsch
war. Sofort ist ihr der perfekte Name eingefallen:
Prinzesschen. Nachdem sie haufenweise Torte gefuttert hat, die ihre Oma extra für sie mitbrachte,
fängt ihr Bauch abends komisch an zu grummeln.
Paulas Papa, Dieter, ist sich sicher, wenn sie sich ins
Bett legt und schläft, ist am nächsten Morgen alles wieder gut. Er nimmt sie in den Arm und trägt
sie zusammen mit Prinzesschen ins Bett, wo Paula
sofort einschläft.

WELTALL

Story:

Bei ihrer Reise lernt Paula nicht nur die Teile des
Ohres kennen, sondern erfährt sehr viel über ihre
Funktionsweise.

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 1: Richtungshören
• Hörexperiment 2: Links-Rechts-Hören
• Hörexperiment 3: Vertauschte Ohren
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EISBÄR

Von ihrem Papa weiß sie, dass man ein Geräusch
dort, wo es herkommt, am lautesten hören kann.
(…)

ELEKTRIZITÄT

… Paula

LUFT

Angriff aufs Trommelfell

LUFT

Angriff aufs Trommelfell
Um besser zu sehen, beschließt sie endlich das
Licht anzumachen.

WELTALL

Und genau dies passiert, wenn du das Radio anmachst; der Ton setzt sich auf ein Luftteilchen und
schwebt zu deinem Ohr. Stellst du eine Kerze vor
den Lautsprecher, dann kannst du die Luftbewegung direkt beobachten.

SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE

Jetzt wird ihr alles klar: Prinzesschen, die schnurrend vor ihr steht, muss ihre alte Spieluhr umgeworfen haben, da sie offen auf dem Boden liegt
und ihr Lieblingslied spielt. Problem gelöst! Paula
schnappt sich Prinzesschen und legt sich wieder
ins Bett. Nach tausendmal Hin- und Herwälzen
fragt sie sich, warum sie überhaupt wach geworden ist, denn eigentlich müsste ihr Ohr doch auch
schlafen, wenn alle anderen Körperteile es tun.
„Kommt mein Ohr denn nie zur Ruhe?“, fragt sie
sich. Neugierig geht sie zu ihren Eltern ins Schlafzimmer und weckt ihren Papa, um mehr über ihr
Ohr herauszufinden. Sie legt sich neben ihn und
er erklärt ihr, dass unser Ohr wie ein Warnsystem
funktioniert und es deshalb gut ist, dass es nie
schläft. Paula will jetzt wissen, warum man denn
überhaupt hört. Sie möchte so viel wie möglich
über ihr Ohr lernen, damit sie irgendwann genauso schlau ist wie ihr Papa, der immer eine Antwort
parat hat, wie auch jetzt: „Wenn ich mit dir rede,
wie gerade im Moment, dann setzt sich der Ton,
der aus meinem Mund kommt, auf ein Luftteilchen
und schwebt zu deinem Ohr, so dass du alles hören kannst, was ich dir sage.“ (…)

(…) „Ach so, das ist ja ganz einfach“, erkennt Paula. „Ja, aber das ist lange noch nicht alles, was in
unserem Ohr passiert.“ (…)
Tonmännchen Toni kommt zur Hilfe und nimmt
Paula mit auf seine Reise ins Innere des Ohres.
Von der Schallquelle kommt der Ton über die Luft
zu unserem Ohr – sagt Toni. Die Ohrmuschel sammelt ihn wie ein Trichter. (…)

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 4: „Tanzende“ Kerzenflamme
• Hörexperiment 5: Schallkanone
• Hörexperiment 6: Stille im Weltall

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 7: „Tonmännchen“ on Tour

Info:
OHR

(…) Nun macht Toni sich auf seine Reise ins Innere des Ohres. Nachdem das Tonmännchen durch
den Eingang des Ohres, die Ohrmuschel, geschwebt ist, gelangt es in eine Art Gang. Er wird
Gehörgang genannt.

Im Weltall fehlt der Schallträger Luft – der Schall
kann sich somit nicht ausbreiten. Stille ist angesagt.
Ein Experiment dazu (r Hörexperiment 6) findet
man hier:

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

… Toni im Gehörgang
Hör-6
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LUFT

Angriff aufs Trommelfell

OHR

MAGNETE

Mit einem Trick kommt Toni dann doch auf die andere Seite … – den verraten wir euch später.
Nun befindet er sich im Mittelohr. Hier muss er sich
ganz vorsichtig nach vorn tasten, denn dort wartet ein Abgrund … die Verbindung zum Rachenraum.

Im Gehörgang hat Toni mit einer gewaltigen Ladung Ohrenschmalz zu kämpfen – ganz schön
klebrig. Trotz des Ekelfaktors ist es enorm wichtig
für unser Ohr. Es bewahrt uns vor dem Eindringen
von Insekten und schützt unser Ohr vor Bakterien.
Am Ende des Gehörganges stößt unser Tonmännchen auf eine riesige, fast durchsichtige Scheibe,
das Trommelfell. Es versperrt dem Männchen den
weiteren Weg.

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Kopiervorlage
aus Lärm und Gesundheit
Hrsg.: BZgA

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 8: Hörrohr
• Hörexperiment 9: Gehörgang
• Hörexperiment 10: Trommelfell
Toni beschließt, mit Anlauf gegen das Trommelfell
zu rennen – potztausend – wie von einem Trampolin wird er zurückgeschleudert.
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ELEKTRIZITÄT

(…) Während einer kurzen Verschnaufpause dreht
sich Toni um und betrachtet das Trommelfell von
der anderen Seite. Hierbei bemerkt er, dass es sich
ganz schnell hin- und herbewegt und dabei drei
kleine Knöchelchen mitbewegt. Es sind die kleinsten Knöchelchen in unserem Ohr. Man nennt sie
Hammer, Amboss und Steigbügel. Sie übertragen
das Vibrieren des Trommelfells auf das Innenohr –
genauso wie ein Lautsprecher die Luftteilchen
durch das Vibrieren der Membran anstößt, wie es
in Hörexperiment 11 veranschaulicht wird.

EISBÄR

zum Rachenraum

LUFT

Angriff aufs Trommelfell
(…) Nachdem ihr Papa ihr alles genau erklärt hat,
ist schon eine ganze Weile vergangen und sie gehen zusammen frühstücken. Während dem Frühstück maunzt Prinzesschen die ganze Zeit und
kratzt ständig an der Tür. Als Paula fertig ist, folgt
sie ihrer Katze nach draußen. Auf ihrem Weg hört
sie viele verschiedene Geräusche. (…)

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 11: Vibrierendes Trommelfell

WELTALL

mögliche Experimente:

• Hörexperiment 15: Geräusche raten
• Hörexperiment 16: Geräusche-Uhr
SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE

(…) Bald kommt sie im Wald an und bemerkt, dass
es dort unendlich viele Dinge gibt, die Geräusche
von sich geben. Nicht nur die Tiere, sondern auch
alles andere, was man im Wald finden kann, macht
ein Geräusch. Sie probiert viele verschiedene Sachen aus. Zum Beispiel macht sie Musik mit zwei
großen, langen Holzstückchen, die sie ganz einfach aufeinander schlägt; die Steine unter ihren
Füßen knirschen im Takt. Als sie am Nachmittag
erschöpft wieder zu Hause ist, erzählt sie ihren Eltern stolz, was sie alles erlebt hat. Sie zeigt ihnen
die beiden Holzstücke, mit denen sie Musik gemacht hat, und gibt ein kleines Konzert. Sie ist so
kaputt von dem aufregenden Tag, an dem sie so
viel gelernt hat, dass sie sich zusammen mit Prinzesschen ins Bett legt und Musik hört.

(…) Nun macht sich das Tonmännchen weiter auf
den Weg durchs Ohr. Sein nächster Halt sind
schlauchartige enge Tunnel, die Bogengänge.
Es läuft ängstlich vorbei, um weiterzukommen
(…). Es braucht Gummistiefel und Tauchermaske,
denn alles ist mit einer Flüssigkeit gefüllt.

OHR

Nach einer Weile kommt ihr Vater ins Zimmer und
bittet sie darum, die Musik leiser zu machen. Mahnend erklärt er ihr, warum laute Musik überhaupt
schlecht für ihr Ohr ist und was laute Musik in
ihrem Ohr alles kaputtmachen kann. Paula ist geschockt. (…)

EISBÄR

(…) „Hätte ich das gewusst, hätte ich doch nie meine Musik so laut aufgedreht“, schießt es ihr durch
den Kopf.

mögliche Experimente:

ELEKTRIZITÄT

• Hörexperiment 12: Gehörgang
• Hörexperiment 13: Schlauchtelefon
• Hörexperiment 14: Stethoskop

mögliche Experimente:

(…) Durch einen engen Gang gelangt Toni zu der
Gehörschnecke und ist somit am Ende seines Spaziergangs durchs Ohr angekommen.

Trotz allem ist Paula sauer auf ihren Papa. Immer
kommt er in ihr Zimmer und klopft nicht an. Mit
ihrem ganzen Mut spricht sie ihn nun darauf an
und macht dabei ein wirklich böses Gesicht.

• Hörexperiment 17: Zilien 1
• Hörexperiment 18: Zilien 2
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Nach kurzem Überlegen meint Paulas Papa, er hätte eine Lösung für das „Anklopf-Problem“ – ein
Schnurtelefon. „Mit einem solchen Telefon habe
ich selbst früher oft mit meinen Brüdern heimlich
gequatscht, als wir schon längst schlafen sollten“ –
ergänzt er.

LUFT

Angriff aufs Trommelfell

Papas Experimente:
•
•
•
•

mögliche Experimente:

SCHATTEN

SCHWIMMEN

• Hörexperiment 19: Schnurtelefon
• Hörexperiment 20: Glockenbau

Hörexperiment 22 Hörmemory
Hörexperiment 23 Klangröhren
Hörexperiment 24 Ultraschall
Hörexperiment 25 Geräusche-Haus

WELTALL

Papa hingegen ist noch nicht müde. Vom Bastelgeist voll erfasst, bereitet er weitere Experimente
für das folgende lange Wochenende vor:

... auch Prinzesschen schläft
Interesse an weiteren
Experimenten?
73

EISBÄR

Ein umfangreiches und motivierendes Projekt zur Schallleitung
in Materialien (Hörexperiment 21)
finden Sie hier:

ELEKTRIZITÄT

Hörexperiment 6, Hörexperiment 16 und Hörexperiment 21 finden Sie nur im Netz, vgl. S. 72,
S. 74, und S. 75.

OHR

MAGNETE

Von der Idee des Schnurtelefons ist Paula ganz
begeistert; sie und ihr Papa fangen sofort an, es
zu bauen. Als sie fertig sind, probiert die ganze
Familie das selbstgebastelte Telefon aus und sie
haben alle eine Menge Spaß dabei. Nach stundenlangem Telefonieren ist es schon ziemlich
spät und Paula muss ins Bett. Jedoch fällt ihr das
nicht schwer, da sie so noch einmal von diesem
tollen Abenteuer träumen kann. Was für ein erfolgreicher Entdeckertag!

LUFT

Hörexperiment 1: „Blinde Kuh“ – Richtungshören – Entfernungshören
Materialien:

• z. B. Tamburin oder Kurzzeitwecker oder
Smartphone bzw. Mobilteil eines Telefons
• Schal oder Augenbinde
WELTALL

Durchführung:

SCHWIMMEN

Ein Kind wird als „Sucher – Blinde Kuh“ ausgewählt;
zwei weitere Kinder als „Kuh-Führer“. Ein weiteres
Kind bekommt z. B. das Tamburin. Nachdem der
Blinden Kuh die Augen verbunden sind, sucht sich
der Geräuschmacher einen Platz im Raum aus und
schlägt leicht auf das Tamburin. Der Sucher soll
nun raten, aus welcher Richtung das Geräusch
kommt, und sich von den Kuh-Führern dorthin
bringen lassen. Hat die Blinde Kuh den Geräuschmacher berührt, werden die Rollen getauscht.
Tipp: Sehr motivierend ist das Suchen eines im
Raum versteckten Smartphones oder Telefons, bei
denen der Suchruf aktiviert wurde.

Variation: Wer klopft/klatscht denn da?

SCHATTEN

Ein Kind wird mit verbundenen Augen in die Mitte eines Stuhlkreises gesetzt; es soll durch Hören
erkennen, wer sich durch leises Klopfen oder Klatschen verrät, und in dessen Richtung zeigen.

Erklärung:

MAGNETE

Der Versuch zeigt spielerisch, dass unsere Ohren
dazu fähig sind, Geräusche verschiedenen Richtungen zuzuordnen: eine wichtige Orientierungshilfe besonders in Gefahrensituationen. So drehen
wir automatisch den Kopf nach links, wenn es im
Dunkeln links von uns knackt!
Die Änderung der Lautstärke gibt einen Hinweis
auf den Abstand – ob wir uns auf die Schallquelle
zubewegen oder uns davon entfernen.

Info:

Ob wir ein Geräusch als nah oder fern empfinden, hängt unter anderem von unserer Vorerfahrung ab, ohne die einem leisen Geräusch
gerne eine größere Entfernung zugeschrieben
wird. Das Einschätzen von Gefahrensituationen
ist so besser möglich.

Hinweis:

Experiment zur Konzentration und
Lautstärkenunterscheidung:

OHR
EISBÄR

Zur optimalen Orientierung im Straßenverkehr benötigen wir neben den Augen unbedingt die Ohren. So können wir vieles, was hinter uns abläuft,
zwar hören, aber nicht sehen. Und mit etwas Training „erhören“ wir, ob sich ein Auto von links oder
rechts nähert – ganz wichtig bei schlechter Sicht.
Bei diesem Spiel wird neben der Konzentrationsfähigkeit das Gemeinschaftsgefühl verstärkt. So
gilt es den Kindern, welche die Blinde Kuh führen,
auch „blind“ zu vertrauen. Weiterhin gibt es die
Möglichkeit, sich mit den Kindern über Behinderungen (hier insbesondere Seh- und Hörbehinderungen) auszutauschen.

Drei Kinder erhalten je ein Musikinstrument. Es
wird festgelegt, in welche Richtung man laufen
muss (vor – links – rechts), wenn ein Musikinstrument erklingt. Die angeschlagene Lautstärke soll
zeigen, ob man weit (leises Klingen) von einem zu
suchenden Gegenstand entfernt ist oder ganz nah
(lautes Erklingen). Ein Kind wird nun als Sucher
ausgewählt und verlässt den Raum. Ein weiteres
Kind versteckt einen „Schatz“ im Raum. Nun beginnt das Spiel.

Tipp:

ELEKTRIZITÄT

Sich blind von einem festgelegten Startpunkt aus
mit der Musik-Orientierungshilfe hin zu einem
markierten Zielpunkt bewegen.
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LUFT

Hörexperiment 2: „Hörschlauch“ (Links-rechts-Hören)
Materialien:

Erklärung:

Der Versuch zeigt spielerisch, dass unsere Ohren
dazu fähig sind, Geräusche verschiedenen Richtungen zuzuordnen. Der Grund liegt im Abstand
unserer Ohren. Aufgrund der unterschiedlichen
Entfernung der beiden Ohren zum Schallerzeuger
erreichen die Signale die Ohren zu unterschiedlichen Zeitpunkten – der Zeitunterschied ist miniklein. Das Gehirn wertet ihn jedoch aus und sendet entsprechende Signale.
Eine wichtige Orientierungshilfe – besonders in
Gefahrensituationen. So drehen wir automatisch
den Kopf nach links, wenn es im Dunkeln links von
uns knackt!
Sicher überraschendes Ergebnis des Versuchs ist,
dass nur wenige Zentimeter Unterschied genügen, um die richtige Richtung festzulegen. Eine
tolle Konstruktion der Natur!

SCHATTEN

Ein Kind hält sich die Trichter über seine Ohren; der
Schlauch sollte sich im Rücken befinden. Ein weiteres Kind klopft nun leicht auf den Schlauch.
Klopft man direkt auf die Mitte des Schlauches, so
hört man es gleichzeitig in beiden Ohren. Klopft
man etwas mehr links oder rechts davon, sollte
man dies entsprechend wahrnehmen. Kinder sollten einfach den zugeordneten Trichter vom Ohr
wegnehmen, damit die anderen Kinder das richtige „Erhören“ sehen können.

MAGNETE

Durchführung:

SCHWIMMEN

WELTALL

• 2 Trichter aus Plastik
• ca. 1,00 –1,50 m Schlauch, passend auf Trichterstutzen; Markierung in der Schlauchmitte
• Bleistift oder kleines Hämmerchen zum
Anschlagen
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

Zur optimalen Orientierung im Straßenverkehr benötigen wir neben den Augen unbedingt die Ohren. So können wir vieles, was hinter uns abläuft,
zwar hören, aber nicht sehen. Und mit etwas Training „erhören“ wir, ob sich ein Auto von links oder
rechts nähert – ganz wichtig bei schlechter Sicht.

OHR

Hinweis:

LUFT

Hörexperiment 3: „Vertauschte“ Ohren
Nun probieren wir aus, was passiert, wenn man
beide Ohren vertauscht (siehe Abb.). Ein Ende des
z. B. schwarz markierten Schlauches hält das Kind
an ein Ohr; das z. B. mit Weiß markierte Ende des
zweiten Schlauches an das andere Ohr. Außerdem schließt das Kind seine Augen, damit es sich
besser konzentrieren kann. Jetzt wird ein anderes Kind einbezogen, indem es neben dem „Hörkind“ Geräusche (z. B. Fingerschnipsen) macht.
Das „Hörkind“ soll nun sagen, auf welcher Seite
sein Freund steht.

Materialien:

• Flex-Schläuche (z. B. aus dem Baumarkt)
• Klebeband
WELTALL

Durchführung:

Vorbereitend werden zwei Flex-Schläuche mit Klebeband über Kreuz verbunden und an den Enden
wird jeweils eine farbige Markierung zur Unterscheidung der Schläuche angebracht.

SCHWIMMEN

Im ersten Versuch dienen die Schläuche nur als
Verlängerung des äußeren Gehörganges. Damit
wird den Kindern noch einmal bewusst gezeigt,
dass unsere Ohren dazu fähig sind, Geräusche verschiedenen Richtungen zuzuordnen. (r Hörexperiment 2)

Tipp:

Was könnte alles passieren, wenn jemand „falsch
herum“ hören würde? – Sprechen Sie mit den Kindern darüber!

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 4: „Tanzende“ Kerzenflamme
Materialien:

WELTALL

• CD-Player mit Bass-System
• Kerze mit Halter
• Feuerzeug
alternativ:
• Stereoanlage oder Ton-Frequenzgenerator
• Lautsprecher mit „Trichter“

Durchführung:

Beobachtung:

Die Kerzenflamme flackert im Rhythmus der Musik.
Im Weltall würde dieser Versuch nicht funktionieren. Physiker können dies im Labor simulieren, indem sie eine Klingel oder einen Piepser unter eine
Vakuumglocke legen und danach den Luftdruck
durch Abpumpen verringern. Bei einem Besuch in
einer Sekundarschule kann der Physiklehrer sicher diesen Versuch vorführen.

Info:

Die Musik eines Radios oder die gespeicherte
Musik wird im CD-Player in elektrische Signale
umgewandelt, die auf den Lautsprecher geleitet werden. Je nach Stärke des Signals (am Lautstärkeregler regelbar) wird die Membran des
Lautsprechers im Rhythmus nach vorn und hinten bewegt. Die Membranbewegungen werden
auf die Luftteilchen direkt davor übertragen und
verursachen schnelle und unterschiedlich starke Luftdruckänderungen. Die Luftdruckänderungen breiten sich im Raum aus, schwächen
sich aber mit zunehmender Entfernung ab.
Bei der Übertragung tiefer Töne schwingt die
Lautsprechermembran nur wenige Male in einer
Sekunde, dafür aber kräftig. Die Kerze wird bei
ganz tiefen Tönen sogar ausgeblasen.

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Eine brennende Kerze wird mit dem Bass-Lautsprechersystem eines CD-Players beschallt. Ideal:
„bumm-bumm-Musik“ (Techno).
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

OHR

Ist der Effekt zu schwach, hält man einen kleinen
Trichter zwischen Lautsprecher und Kerzenflamme. Die vom Lautsprecher ausgehenden Luftdruckänderungen werden im Trichter gebündelt,
womit ihre räumliche Abschwächung verringert
wird. Der Schalldruck im Austrittsloch ist verstärkt.

MAGNETE

Tipp:

LUFT

Hörexperiment 4
Zusätzliche Erfahrung:

WELTALL

Ein wesentliches Ziel dieses Show-Versuches ist
die Erkenntnis, dass bei Schall- bzw. Geräuschübertragung die Luft eine entscheidende Rolle
spielt. Deshalb ist es sinnvoll, dass die Kinder zum
Versuchsabschluss ihren angefeuchteten Finger
direkt in den Bass-Lautsprecherausgang des CDPlayers halten – so registrieren sie die Luftbewegung durch die Lautsprechermembran direkt.

SCHWIMMEN

Fazit: Schall bewegt Luftteilchen. Die Töne werden durch Luftdruckunterschiede über die Luft
weitergeleitet.

Tipps für alternative Experimente:

Verfügt man nicht über einen CD-Player mit BassSystem, so lässt sich die Bewegung der Luft durch
Schall mit der sog. „Schallimpulstüte“ zeigen
(r Hörexperiment 5).

SCHATTEN

Die Bewegung der Luftteilchen durch die Membran eines Bass-Lautsprechers lässt sich hervorragend veranschaulichen, indem man Erbsen darauf legt und die Stereoanlage im Bass-Bereich voll
aufdreht. Ohren zuhalten …

MAGNETE

In dem abgebildeten Experiment lässt sich mit
einem festen Trommelschlag die Kerze auspusten.
Ein schöner Hinweis auf die Luftbewegung …
durch Schall.

OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 5: Schallkanone
Idee und Ausführung:

Besonderer Tipp:

Anstelle der Folie abgeschnittenen Luftballon benutzen!
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EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

„Mit Entdeckergeist den Naturwissenschaften auf der Spur“, Kontexis-Themenheft, S. 28,
Hrsg: tjfbv, Berlin, Nov. 2007

LUFT

Hörexperiment 7: Tonmännchen on Tour
Materialien:

Info:

WELTALL

•
•
•
•

SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE

Hörexperiment 4 zeigt, dass die Schallausbreitung in Luft irgendwie mit der Bewegung der
Luft zu tun haben muss. In diesem Experiment
überträgt sich die Lautsprecherbewegung auf
die umgebende Luft. Bewegt sich die Membran
des Lautsprechers nach vorn, wird die Luft etwas zusammengedrückt – es entsteht eine Luftverdichtung. Bei zurückschwingender Membran
kann die Luft nicht so schnell folgen; es entsteht
eine Luftverdünnung. Die Folge von Luftverdichtungen und Luftverdünnungen überträgt
sich auf die Luft im ganzen Raum um den Lautsprecher. Solange der Lautsprecher in Bewegung ist, erfolgen solche Verdichtungen und
Verdünnungen ständig aufeinander, mehr oder
minder stark, also lauter oder leiser bzw. schneller oder langsamer – also hoher Ton oder niedriger Ton. Physikalisch genauer betrachtet, wandert dabei nicht die Luft selbst, sondern nur die
Verdichtungen und Verdünnungen. Die Luftteilchen selbst bewegen sich nur um ihre Ruhelage
nach vorn oder zurück bzw. kehren nach Abschalten des Lautsprechers in ihre Ruhelage zurück. Man spricht von einer Schallwelle, die sich
im Raum ausbreitet.
Nun wird klar, warum sich der Schall im Weltall
nicht ausbreiten kann – fehlt doch der Schallträger, die Luft.
Genau das Gleiche geschieht beim Sprechen.
Hier übertragen sich die Schwingungen der
Stimmbänder auf die umgebene Luft …

Tischtennisball
Tonmännchen
Föhn oder gebogener Strohhalm
Ohrmodell

Geräuschquelle

OHR
EISBÄR

Der oben beschriebene physikalische Sachverhalt geht sicher weit über das Vorstellungsvermögen der Kinder hinaus. Es ist aus unserer
Sicht deshalb sinnvoll, diesen Sachverhalt mit
einfachen Versuchen modellhaft zu veranschaulichen. (Übrigens machen das Physiker immer
so, wenn sie einen Sachverhalt haben, der nicht
direkt von unseren Sinnen erfasst werden kann.
Modelle geben aber nie vollständig die Wirklichkeit wieder, lediglich einen Ausschnitt.)
Wir benutzen einen Tischtennisball, auf dem ein
Tonmännchen aufgemalt wird. Die Luft „trägt“
den Ton (das Tonmännchen) von der Quelle zu
unserem Ohr … Es gibt sicher noch andere Möglichkeiten!

… Luftteilchen „tragen“ Geräusch zum Ohr

Variation:

ELEKTRIZITÄT

Kinder stellen sich in einer Reihe hintereinander
auf. Jedes Kind ist ein „Luftteilchen“. Am Ende der
Kette befindet sich eine überdimensionale Ohrmuschel. Wird ein Ton erzeugt (z. B. durch Schlag
auf eine Trommel), stößt der Geräuschmacher das
erste Kind an und übergibt ihm z. B. eine Musiknote. Es stößt das nächste an und übergibt ihm die
Note usw. – das letzte Kind wirft die Musiknote in
die Ohrmuschel … So wird der Ton modellhaft von
der Quelle zum Außenohr übertragen. Nun wandert er weiter …
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LUFT

Hörexperiment 8: Hörrohr – große Ohrmuschel

Da die Ohrmuschel im Prinzip wie ein Trichter arbeitet, bietet es sich an, trichterähnliche Instrumente zu bauen und damit das Hörvermögen zu steigern (alte Hörrohre der Urur-Großeltern, Hand hinter das Ohr halten).
Um Schädigungen des Gehörs zu vermeiden, bitte nur leise Geräusche mit dem Hörrohr aufnehmen.

SCHATTEN

Materialien:

SCHWIMMEN

Das äußere Ohr besteht aus Ohrmuschel, Gehörgang und dem abschließenden Trommelfell. Die Aufgabe der Ohrmuschel ist es, den Schall aufzufangen, ihn zu bündeln und in den Gehörgang weiterzuleiten.
Unbedingt in diesem Zusammenhang auf die großen Ohren von Tieren (Hase, Fledermaus etc.) eingehen. Sicher ein schöner Redeanlass. Die Kinder werden sensibilisiert, die Natur genauer zu beobachten oder können ihre Beobachtungen von einem Zoobesuch weitergeben.
Wie war das mit dem Wolf bei „Rotkäppchen“ – hatte er nicht große Ohren, damit er …

WELTALL

Info:

81

ELEKTRIZITÄT

Modelle für große Ohrmuscheln

EISBÄR

OHR

MAGNETE

• Papiertrichter (auch Schultüte geeignet)
alternativ:
• Trichter
• Gummischlauch

LUFT

Hörexperiment 9: Gehörgang
Materialien:

• Haushaltstrichter
• passendes Schlauchstück ca. 50 cm
• leise Schallgeber, z. B. mechanische Uhr
WELTALL

Durchführung:

SCHWIMMEN

Nimmt man z. B. mit dem Trichter das Ticken einer
mechanischen Uhr auf oder spricht leise in den mit
dem Schlauch verbundenen Trichter, wird der
Schall nur über die Luft im Schlauch weitertransportiert, also auf engem Raum gebündelt. Der
Schalldruck wird entsprechend höher – alles ist
besser hörbar.

Info:

Direkt an die Ohrmuschel schließt sich der ca. 3 – 4 cm lange Gehörgang an. Er bündelt den von der
Ohrmuschel aufgenommenen Schall und leitet ihn an das Trommelfell weiter. Das im Gehörgang befindliche Ohrenschmalz ist bakterienabweisend und nimmt Verunreinigungen auf.

SCHATTEN
MAGNETE
OHR

Schalldruck wird auch hier unangenehm

Trommelfell

Gehörgang

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 10: Trommelfell

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Trommelfell

Das Trommelfell trennt das Außenohr vom Mittelohr bzw. Innenohr. Es ist ein dünnes Häutchen, das
wasser- und luftdicht ist. Bei einer Flugreise kann man dies am eigenen Ohr erfahren. Hat man beim
Start oder der Landung den Mund geschlossen, so hört man alle Geräusche nur noch wie aus der Ferne. Das Außenohr nimmt die Änderung des Luftdrucks sofort auf, das Mittelohr nicht. Erst wenn man
den Mund öffnet und mehrmals schluckt, sind Innen- und Außendruck wieder angeglichen. Das Mittelohr hat nämlich eine direkte Verbindung mit dem Rachenraum.
Der von der Ohrmuschel aufgenommene Schall wird durch den Gehörgang direkt auf das Trommelfell geleitet – es schwingt dann im gleichen Takt und überträgt die aufgenommenen Signale übers
Mittelohr ins Innenohr.

MAGNETE

Info:

Damit das Trommelfell nicht verletzt wird, sollte man nie mit einem spitzen Gegenstand im Ohr
herumbohren.

OHR

Hinweis:

Experiment: Kerzenflamme „austrommeln“

Materialien:
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

• Trommel mit Öffnung
• Kerze mit Halter
• Feuerzeug

LUFT

Hörexperiment 11: Vibrierendes Trommelfell;
tanzender Reis/Erbsen/Gummibärchen als Gehörknöchelchen
Experimente:
Schall hämmert auf das Trommelfell und bewegt die Gehörknöchelchen.

WELTALL
SCHWIMMEN
SCHATTEN

Tamburin 1: Schallerreger
Tamburin 2: „Trommelfell“
Tischtennisball: „Gehörknöchelchen“

Trifft Schall auf die Folie, fangen die Reiskörner auf
der über die Schüssel gespannten Folie an zu
springen.

Materialien:

Materialien:

• 2 Tamburine
• Klöppel
• Tischtennisball oder Styroporkügelchen am
Faden

•
•
•
•
•

Kuchenblech
Holzstößel
Schüssel
Haushaltsfolie – klar oder Alu
Reiskörner oder Zucker oder grobes Salz

MAGNETE

Info:

OHR
EISBÄR

Das Trommelfell trennt das Außenohr vom Innenohr. Es ist ein dünnes Häutchen, das wasser- und luftdicht ist. Der von der Ohrmuschel
aufgenommene Schall wird durch den Gehörgang direkt auf das Trommelfell geleitet – es
schwingt dann im gleichen Takt und überträgt
die aufgenommenen Signale über die drei
kleinsten Knöchelchen in unserem Körper
(Hammer, Amboss und Steigbügel) ins Innenohr. Hammer, Amboss und Steigbügel selbst
befinden sich im Mittelohr. Durch dieses scheinbar umständliche System wird geschickt das
auf das Trommelfell auftreffende Signal verstärkt ans Innenohr weitergegeben.

aus: DVD Tatort Ohr, „Hören und Lärm“, Hrsg: Unfallkasse Hessen

ELEKTRIZITÄT
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LUFT
EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Hörexperiment 11

Tanzende Gummibärchen/Erbsen bzw. Reiskörner veranschaulichen die Bewegung des Trommelfells und der Gehörknöchelchen.
• Bass-Lautsprecher
• Tonfrequenzgenerator mit Leistungsausgang
alternativ: Kuchenblech und Holzstößel
• Gummibärchen/Erbsen/Reiskörner
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Materialien:

LUFT

Hörexperiment 12: Gehörgänge – Bogengänge – Hörschlauch
Info:

WELTALL
SCHWIMMEN

Der Schall breitet sich nach dem Verlassen der Schallquelle (z. B. Mund) im ganzen Raum aus. Spricht
man hingegen in einen mit einem Schlauch verbundenen Trichter, wird der Schall nur über die Luft
im Schlauch weitertransportiert – also auf engem Raum gebündelt. So ist es möglich, dass man das
Gesprochene über große Strecken übertragen kann. Ohne den engen Kanal würden viele Luftteilchen um den Sprechenden wenig bewegt – der Schalldruck wäre entsprechend gering. Alles würde
leiser klingen. Im Schlauch hingegen werden weniger Luftteilchen bewegt – diese aber stärker. So
erreicht man eine bessere Schallübertragung über größere Strecken. Störende Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet. Früher nutzte man dies bei Schiffen in sog. Sprachrohrverbindungen zwischen Maschinenraum und Brücke aus.
(Anm.: Vielleicht erinnern Sie sich an den Film „Titanic“.)
Gehörgänge (innerer und äußerer Gehörgang, Schneckengang) in unserem Ohr haben die gleiche
Wirkung. Die Bogengänge – dies ist eine andere Baustelle – sind unser Gleichgewichtsorgan. Hier sitzen die Sinneszellen, die unsere Orientierung im Raum registrieren und ins Gehirn übertragen.

Experiment:
SCHATTEN

Schlauchende leicht in Öffnung des äußeren Gehörganges drücken – Umgebungsgeräuschen lauschen.

MAGNETE

Tipp:
OHR
EISBÄR

Die Wirkungsweise des Gleichgewichtsorgans veranschaulicht man am einfachsten mit einer Wasserwaage, die man – ohne viel Erklärung – den
Kindern einfach in die Hand gibt und sie entdecken lässt.
Ein mit Wasser (Lebensmittelfarbe zum Färben benutzen) gefülltes durchsichtiges Schlauchstück
mit Trichtern an den Enden genügt auch – dies
einfach hin- und herschaukeln oder die Wanderung der Flüssigkeit beobachten, sobald man sich
z. B. mit dem Schlauch in der Hand nach vorn
neigt.

ELEKTRIZITÄT
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LUFT
SCHWIMMEN

WELTALL

Hörexperiment 13: Schlauchtelefon

SCHATTEN

Materialien:

MAGNETE

• Gartenschlauch ca. 20 m
• 4 Haushaltstrichter
• Klebeband
optional:
• Kartons für Hausbau
• 2 Glocken
• Schnur

Vorbereitung:

OHR

Je zwei Trichter mit Bildern für Mund bzw. Ohr
kennzeichnen. Gartenschlauch in zwei gleich lange Teile schneiden und an den Enden jeweils
einen Trichter befestigen. Jedes Schlauchteil bekommt an einem Ende einen Mund-, am anderen
Ende einen Ohrtrichter. Damit die Schlauchteile
nicht zu sehr verdrillen, einfach alle 50 cm mit Isolierband verbinden.

Durchführung:
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EISBÄR

Zwei Kinder können nun miteinander „telefonieren“. Dazu sollte sich ein Kind im Raum, das zweite Kind außerhalb des Raumes bei fast geschlossener Tür befinden. Nun können die beiden Kinder miteinander telefonieren, obwohl sie räumlich getrennt sind. Ohne die Schläuche wäre dies
nur durch massives Schreien möglich.

LUFT

Hörexperiment 13
Erklärung:

WELTALL
SCHWIMMEN

Ohne die Schläuche breitet sich der Schall nach
dem Verlassen der Schallquelle (hier: Mund) im
ganzen Raum aus. Spricht man in den mit dem
Schlauch verbundenen Trichter, wird der Schall
nur über die Luft im Schlauch weitertransportiert – also auf engem Raum gebündelt. So ist es
möglich, dass man das Gesprochene über große
Strecken übertragen kann. Ohne den engen Kanal
wäre der Sprechende überall um uns herum hörbar. Viele Luftteilchen würden wenig bewegt – der
Schalldruck wäre entsprechend geringer. Alles
würde leiser klingen. Früher und z.T. auch heute
noch nutzt man dies bei Schiffen in sog. Sprachrohrverbindungen zwischen Maschinenraum und
Kommandobrücke aus.
(Anm.: Vielleicht erinnern Sie sich an den Film „Titanic“.)

SCHATTEN

Spielidee:

Kinder bauen sich aus alten Kartons Spielhäuser
und nutzen nun das Schlauchtelefon zur Kommunikation. Um einen Anruf anzumelden, kann man
eine Schnurverbindung mit Glocken am Ende einbauen. Damit macht das Ganze sicher viel mehr
Spaß … und ist nebenbei abhörsicher!

MAGNETE

aus der Geschichte:
(Quelle: „Eine Zeitreise mit Lingulina“, Kontexis Arbeitsheft 2, Berlin 2007)

OHR

… So baute man bereits 1000 v. Chr. auf Sardinien lange Sprechröhren in die Häuser wohlhabender Bürger ein. … Auch wurden solche Röhren in Burgen und Schlösser verlegt, um eine bessere Verständigung über mehrere Räume zu gewährleisten. Um 1800 baute man in England sogar in geschlossene
Kutschen Sprechröhren ein, die nach außen zum Kutscher führten. Niemand musste mehr nass werden,
wenn er bei Regen oder Schnee dem Kutscher etwas mitteilen wollte. …

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 14: Stethoskop

Die Kinder eindringlich darauf hinweisen, dass
zu laute Geräusche oder festes Klopfen auf das
Stethoskop zu einer Schädigung des Gehörs führen.

Versuche:

OHR

MAGNETE

Überraschend laut ist z. B. das Rascheln von Erbsen
in einem kleinen Pappkästchen oder das Ticken
einer alten mechanischen Uhr. Nun sollten die
Kinder selbst auf Geräuschsuche gehen … Heizung, Wand … überall seltsame Geräusche. Auch
die Natur lässt sich belauschen. So hört man sicher
nicht das Gras wachsen, aber beim Schütteln der
Johannisbaumfrucht hört man etwas; man klopft
schwach an das eine Ende eines langen Baumstammes und am anderen Ende kann man es noch
hören.

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Die meisten Kinder haben beim Arztbesuch schon Erfahrung mit dem Stethoskop gemacht. Meist
wurden dabei das Herz oder die Lunge beim Ein- bzw. Ausatmen abgehört. Ein guter Kinderarzt oder
-ärztin lässt das Kind seinen Herzschlag selbst „erhören“.
Im Versuch sollen die Kinder das Instrument für vielfältige Hörerfahrung nutzen und gleichzeitig in
Verbindung mit Hörversuch 13 ein Verständnis für die Funktion bzw. das bessere Hören entwickeln.

WELTALL

Motivation:

Weitere Versuche mit Überraschungseffekt:

EISBÄR

Ein Kind isst ein Keks, das zweite Kind hält das Stethoskop auf dessen Kopf und hört – oder das erste Kind trinkt schluckweise Wasser … alles interessante Geräusche, die uns sonst verborgen bleiben.
Tüftler können an ein Ohr-Ende des Stethoskops
ein kleines Mikrofon halten und alles über die Stereoanlage übertragen. Ein einfaches und eindrucksvolles Experiment – auch für den „Tag der
offenen Tür“.
(Idee: Joachim Hecker)
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Foto: Joachim Lerch; Science-Days, Europapark Rust 2014

LUFT

Hörexperiment 14: Selbstbau-Stethoskop
Materialien:

WELTALL

•
•
•
•

Wieso hört man mit dem Stethoskop so gut?

2 kleine Haushaltstrichter
passender Gummischlauch ca. 50 – 60 cm
Luftballon
Plastikklebeband

SCHWIMMEN

Ohne die Schläuche breitet sich der Schall nach
dem Verlassen der Schallquelle (hier: StethoskopMembran) im ganzen Raum aus. Klopft man ganz
leise auf das Stethoskop, wird der Schall nur über
die Luft im Schlauch weitertransportiert – also auf
engem Raum gebündelt. So ist es möglich, leiseste Geräusche über große Strecken zu übertragen.
Ohne den engen Kanal würden viele Luftteilchen
um uns herum wenig bewegt – der Schalldruck
wäre entsprechend geringer. Alles würde leiser
klingen oder gar nicht hörbar für uns sein.

Man schneidet ein Stück Luftballon aus, stülpt es
über eine Trichteröffnung und fixiert es mit Plastikklebeband. Dies bildet die Membran des Abhörteils an unserem Stethoskop. Der andere Trichter
wird beim Abhören über die Ohrmuschel gehalten; damit erreichen unser Ohr weniger Störungsgeräusche. Der Schlauch ist nun die Verbindung
zwischen den beiden Trichtern – einsatzfähig ist
unser selbstgebautes Stethoskop.

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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Mit Smartphone aufgenommene oder auf CD
überspielte typische Umweltgeräusche (Regen,
Sturm, Sirene eine Feuerwehrautos, Vogelgezwitscher, Trinken, Toilettenspülung, Türschließen,
Streichholz anzünden, Tischtennisball auf Tisch fallen lassen, Zeitung zusammenknüllen, Wasserfall,
Autohupe, Auto quietschend abbremsen usw.)
werden den Kindern vorgespielt. Sie raten die Geräuschquelle und führen – natürlich falls möglich –
Versuche zu den Geräuschen durch. Besonderen
Spaß macht, wenn Kinder selbst mit dem Smartphone Geräusche aufnehmen und die anderen
Kinder raten.

Erweiterung: Geräusche-Ampel

An einer Pinn-Wand werden drei Pappscheiben in
den Ampelfarben rot, gelb und grün angebracht.
Die Kinder schneiden aus Postern/Katalogen verschiedene Geräuschmacher aus und befestigen sie
nach ihrem Empfinden unter der passenden Farbe.
In einer zweiten Sequenz kann man zwischen angenehmen und unangenehmen Tönen bzw. Geräuschen unterscheiden.

Variation zur Förderung des Ausdrucksvermögens:

OHR

MAGNETE

Kinder sitzen im Stuhlkreis. Das Kind auf dem Stuhl
beschreibt mit seinen Worten ein Geräusch. „Ich
höre was, was du nicht hörst … Es klingt so … man
kann es am Morgen hören – wenn man direkt daneben steht, ist es ganz laut – es plätschert wie ein
Wasserfall …“
Die anderen Kinder müssen nun raten, um welches
Geräusch es sich handelt. Ist der Gegenstand im
Kindergarten, sollte nach dem Raten natürlich das
Geräusch gehört werden.

SCHWIMMEN

Wasser kann so vielfältig klingen: Rauschen eines
Baches, Toilettenspülung, Wasserfall, Regentropfen an der Fensterscheibe oder auf dem Blechdach, tropfender Wasserhahn, Meeresrauschen,
Wasser trinken, Gießkanne in Eimer ausleeren, sich
mit Wasser nass spritzen … etc.
Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen still im
Stuhlkreis und hören. Nach einer Weile sollen sie
erzählen, was sie gehört haben. Es ist sicher überraschend, welche Geräusche zu hören sind, obwohl alle ganz leise sind. Haben alle das Gleiche
gehört? – Hören ist individuell.

WELTALL

Variation zur Förderung der Hörerfahrung:

SCHATTEN

Durchführung: Hörerfahrung – wichtig für
die Orientierung in der Umwelt

LUFT

Hörexperiment 15: Geräusche raten; Geräusche-Ampel

leise

angenehm

unangenehm
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EISBÄR

laut

LUFT

Hörexperiment 15

Geräuschquellen mit garantierter Gehörschädigung

WELTALL

Hochmotivierend: Aufnahme des Schallpegels mit entsprechender Anzeige. Unfallkassen stellen auf
Nachfrage eine sog. „Lärmampel“, die einer Verkehrsampel nachempfunden ist, zur Verfügung. Für
Smartphone und Tablet eignet sich z. B. der kostenlose Schallpegelanalysator (Android und iOS) von
Dr. Markus Ziegler, www.spaichinger-schallpegelmesser.de. Er enthält u.a. eine optische Anzeige des
Schallpegels und ist für den Einsatz in Schulen freigegeben.

SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 17: Zilien 1 – Halme als Ziliarhärchen

MAGNETE

Was geschieht, wenn der Lärmpegel im Kindergarten oder der Schule zu hoch ist? Die Kinder sollen
sich im Raum verteilen und ihre Arme nach oben
in die Luft strecken. Die Arme spielen jetzt Härchen
und schwingen von rechts nach links. Eines der
Kinder spricht zuerst leise, weshalb die Härchen
bzw. Arme nur langsam hin und her schwingen.
Danach darf das Kind lauter reden und die Kinder
bewegen ihre Arme schneller. Nach kurzer Zeit
merken sie, dass ihre Arme ziemlich schwer und
müde werden und sie sie nicht mehr oben halten
können. So müssen sie die Arme irgendwann fallen lassen und können besser verstehen, was in
ihrem Ohr passiert, wenn man zu laut Musik hört
oder herumschreit: Auch die Härchen im Ohr brechen irgendwann ab. Sie können jedoch nicht
mehr nachwachsen. Durch diesen Zusatz können
die Kinder selbst einen Teil des Versuchs darstellen
und kommen von alleine auf die Idee, dass es wichtig ist, sich in normaler Lautstärke zu verständigen
und ab und zu auf laute Musik zu verzichten.
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EISBÄR

Die Kinder stellen sich in Form einer Schnecke auf.
Alle haben die Arme zum Himmel – sie stellen die
Ziliarhärchen dar. Bei hohen Tönen winken diejenigen mit den Armen, die direkt hinter der Schallquelle stehen – bei tiefen Tönen diejenigen im
Schneckenhausinnern. Nach dieser Vorübung beginnt das Spiel. Auf einem Musikinstrument werden unterschiedlich hohe und langanhaltende
Töne erzeugt. Irgendwann werden bestimmte „Ziliengruppen“ ermüden – ein Hinweis für die notwendige Erholung. Noch beeindruckender: zusätzlich unterschiedlich lange Grashalme in den
Händen halten und bewegen – sie brechen bei zu
heftiger Bewegung ab. Was lernen wir daraus?

SCHATTEN

Alternative:

OHR

Durchführung:

SCHWIMMEN

In der Ohrschnecke befinden sich die Ziliarhärchen. Durch den Schalldruck geraden sie in Bewegung;
dies ist der Auslöser für elektrische Signale und die Informationsübertragung ins Gehirn. Zur besseren Schallleitung (r Hörexperiment 21) ist die Hörschnecke mit einer Flüssigkeit gefüllt. Je lauter der
Schall, umso stärker bewegen sich die Härchen. Bei kurzzeitig starker Beanspruchung knicken sie sogar ab, können sich aber erholen. Unter zu starkem Dauergeräusch werden die Zilien aber unwiderruflich zerstört. Schwerhörigkeit und letztendlich vollständige Taubheit sind die Folgen.
Da bestimmte Zilien nur auf bestimmte Tonfrequenzbereiche reagieren, kann es zur Ausblendung
bestimmter Bereiche kommen; im äußeren Schneckenteil reagieren sie auf hohe, im inneren Teil auf
tiefe Frequenzen mit hohem Schalldruck, um direkte Überlastung zu vermeiden und um Töne zu
unterscheiden. So kann es sein, dass man seinen Partner im Gespräch noch gut versteht, aber eine
Opernsängerin auf der Bühne plötzlich stimmlos wirkt oder eine Geige keine Töne mehr von sich gibt.
Man nimmt die Umwelt nur noch selektiv wahr, insbesondere ein Problem der Schwerhörigkeit im
Alter. Jedoch haben viele junge Leute heute durch zu lautes Ohrhörergeräusch aus ihrem MP3-Player, durch Konzert- oder Disco-Besuche ähnliche Probleme.

WELTALL

Info:

LUFT

Hörexperiment 18: Gehörschnecke – Kundt‘sche Röhre: Zilien 2
Experiment: Wir ärgern Haarzellen und Zilien – unangenehme Töne

Materialien:

WELTALL
SCHWIMMEN

• Kundt’sche Glasröhre1 als ausgerollte Schnecke
(Abb. rechts)
• Korkmehl als „Ziliarhärchen“
• Tonfrequenzgenerator
• Druckkammerlautsprecher
• Kabelmaterial
• Stativmaterial
alternativ:
• Trillerpfeife
• Kundt’sche Glasröhre mit verschiebbarem
Kolben (Abb. unten)

Tipp:

Versuch mit Kundt’scher Röhre

Mit etwas Übung schafft man es auch mit einer
richtigen Trillerpfeife, dass der Sand „tanzt“. Dies
klappt natürlich nicht bei jeder Rohrlänge. Deshalb benutzt man zur Abstimmung einen Kolben,
den man in das Rohr einschiebt.

SCHATTEN

Bei bestimmten – von der Rohrlänge abhängigen – Frequenzen wirbelt der Staub voll auf („Sandsturm“). Kinder halten sich dann typischerweise
die Ohren zu – retten ihre Zilien. Hält man ein
Rohrende – wie die Ohren – zu, wirbelt der Staub
nicht mehr auf. (Hinweis: Er würde es nun bei einer
anderen Frequenz tun.) Bei diesem speziellen Versuch ist man auf die Hilfe einer Sekundarschule angewiesen.

MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

1 Cornelsen, www.corex.de
Conatex, www.conatex.de
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Ein Telefon ohne Strom – für viele Kinder überraschend

LUFT

Hörexperiment 19: Schnurtelefon – Steinzeit-Telefon
Materialien:

2 Joghurt-Becher
Alufolie (evtl.) zur Ummantelung
ca. 2 –10 m Bindfaden
2 Streichhölzer ohne Zündkopf zur besseren
Befestigung des Fadens
• Nagel, um ein Loch zu bohren

WELTALL

•
•
•
•

Vorbereitung und Durchführung:

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Am Boden der Becher bohrt man mit einem Nagel
ein kleines Loch, um den Faden durchzuziehen. An
das Fadenende knüpft man je ein Streichholz, das
die Schwingungen des Becherbodens auf den Faden und umgekehrt besser übertragen soll. Ein
Kind hält den Becher ans Ohr, sein Partner benutzt
den Becher am anderen Fadenende als Sprechmuschel. Der Faden muss frei und straff gespannt
sein. Um die Übertragung zu verbessern, kann
man die Joghurt-Becher zusätzlich mit HaushaltsAlufolie umwickeln.

Erklärung:

Nicht nur Luft – auch andere Materialien leiten den
Schall, feste Materialien sogar viel besser.
In einem einfachen Experiment lässt sich dies gut
demonstrieren: einfach ein Ohr auf die Tischplatte legen und mit den Fingernägeln kratzen oder
leicht – wirklich leicht! – mit einem Gummihämmerchen auf die Platte schlagen.
Der Grund für die bessere Schallleitung liegt in der
viel kompakteren Teilchendichte. Zum Vergleich:
In der Luft legt der Schall in einer Sekunde ungefähr 340 m zurück, in Wasser ungefähr 1400 m und
in Eisen fast 5000 m.

MAGNETE

Produkt zum Mit-nach-Hause-Nehmen

OHR

Hinweis:
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EISBÄR

Die Indianer nutzten diese Erkenntnis aus, um das
Herannahen der Feinde bzw. das Getrappel der
Pferde zu „erhören“. Sie legten einfach ein Ohr auf
den Erdboden oder steckten ein Messer hinein
und hielten das Ohr daran.

LUFT

Hörexperiment 20: Glocken bauen
Materialien:

WELTALL

• schlagfester Metalldraht, 1,5 – 2 mm
Durchmesser, ca. 30 – 40 cm Länge; besonders
gut eignet sich verkupferter Schweißdraht
• Schnur, ca. 80 – 90 cm Länge
• Flachzange und Seitenschneider oder
Kombizange
• kleines Hämmerchen

So wird`s gemacht:
SCHWIMMEN
SCHATTEN

Biege den Draht mit der Flachzange entsprechend
der Abbildung oder in ähnlicher Form. Forme am
freien Ende eine kleine Öse, in die du die Schnur
einhängst und verknotest.
Wickle nun die Schnurenden jeweils um deine Zeigefingerspitzen und drücke sie bzw. die Enden der
Schnur gegen deine Ohren. Nun brauchst du nur
noch deine Drahtfigur an einen festen Gegenstand, z. B. die Tischkante, anzuschlagen oder von
einem anderen Kind mit einem kleinen Hämmerchen an die frei hängende Drahtschlaufe schlagen
zu lassen. Höre nun – und staune …

Warum hören wir den „Glocken“-Klang?

MAGNETE

Feste Stoffe transportieren den Schall viel besser
als Luft. Der Grund liegt in der viel kompakteren
Teilchendichte. Die Vibrationen (Schwingungen)
der Drahtfigur gelangen wie durch einen engen
Kanal in unsere Ohren und werden dort als lautes
„Glockengeläut“ hörbar.

Hör, wie das klingt! – Ein unerwartet interessanter
glockenähnlicher Klang ist deutlich zu hören.

Besonderer Tipp:

OHR

Natürlich können bei diesem Experiment andere
Materialien als Klanggeber verwendet werden,
z. B. Löffel, Gabeln, Stimmgabel oder Triangel oder
sogar Bettfedern.
Befestigt man am freien Ende der Schnur jeweils
einen Joghurt-Becher (r Hörexperiment 19:
Schnurtelefon), so ist dies nicht nur angenehmer
für das Ohr, sie verstärken auch den Ton.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Hörexperiment 22: Hör-Memory
Materialien:

12 –15 Filmdöschen schwarz
Aufkleber (Nr. 1 … Nr. 6)
Aufkleber (6 verschiedene Farben)
Füllmaterial, z. B. Sand, Erbsen, Reißnägel,
Murmeln
• „Spielbrett“ (s. Abb.)
• Streifen aus Pappe zum Abdecken des
Farbfeldes

WELTALL

•
•
•
•

Vorbereitung:

SCHATTEN

SCHWIMMEN

Je zwei Döschen werden mit dem gleichen Material und der gleichen Menge gefüllt. Nach dem
Schließen sollten je zwei gleich klingen – mit
unterschiedlichem Material gefüllt natürlich unterschiedlich, so dass eine spätere Zuordnung eindeutig ist. Zudem ist das abgebildete Spielfeld
auszudrucken bzw. zu kopieren. Zum Abdecken
der Lösung wird ein Streifen aus Pappe zurechtgeschnitten.

Durchführung:

Eine mögliche Variante besteht darin, dass ein
Kind das Döschen mit der Nr. 1 nimmt und schüttelt – die anderen Mitspieler nehmen nun die farbig gekennzeichneten Döschen und versuchen
nacheinander, das gleich klingende durch Schütteln herauszuhören. Beide Döschen werden auf
das Spielfeld zugeordnet hingestellt. Das Kind, das
das richtige Döschen hatte, nimmt nun ein weiteres mit einer Nummer versehenes Döschen. …
Sind alle Döschen zugeordnet, wird das Lösungsfeld aufgeklappt. Zum Überprüfen kann man die
Döschen jeweils aufklappen.
Um zu vermeiden, dass sich Kinder die Farbenreihenfolge merken, kann man das Spielfeld variieren oder zusätzliche farbig gekennzeichnete Döschen füllen, die keine Partnerdose mit Nummern
haben.
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EISBÄR

Für diese und weitere Umsetzungsideen siehe auch
www.forscherstation.info

OHR

MAGNETE

… hören statt sehen

LUFT

Hörexperiment 22

WELTALL
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SCHATTEN

MAGNETE
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SCHWIMMEN
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OHR
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Lösung

EISBÄR
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Lösung

Anleitung:

• Die Längen (siehe Tabelle) mit dem Maßband
ausmessen und mit dem Permanentmarker auf
dem Rohr markieren;
• die Rohre möglichst gerade und rechtwinklig
an den Markierungen absägen;
• die Enden/Kanten mit dem Schleifpapier oder
der Feile ggf. entgraten bzw. glätten;
• je nach Länge mit Klebeband jedes Röhrchen
farbig markieren.

23,6

F

349

gelb

21,0

G

392

grün

18,75

A

440

blau

17,7

B

466

weiß

15,8

C

523

rot

14,0

D

587

schwarz

12,5

E

659

lila

MAGNETE

Farbe

OHR

Frequenz
in Hz

EISBÄR

Ton
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Länge
(in cm)

Dieser Versuch eignet sich gut für gemeinsames
Musizieren mit Kindern und Elternteilen.

SCHWIMMEN

Am besten gelingt die Durchführung mit einer
größeren Gruppe (typisch: min. 2–3 Röhren pro
Tonstufe). Beim Ausgeben darauf achten, dass jeder „Ton“ möglichst gleich oft verteilt wird. Lassen
Sie der Experimentiergruppe nach dem Austeilen
Zeit, sich zu überlegen, was man mit diesen Röhren machen könnte: hindurchgucken, auf den
Tisch stellen, hineinblasen etc.
Nach einer Phase der Erörterung weisen Sie auf
den eigentlichen Zweck in unserem Experiment
hin: Klangröhren. Nun soll jeder versuchen, einen
Ton zu erzeugen: z. B. Hineinblasen und dabei ein
Loch zuhalten oder Anklopfen oder Klangröhre auf
die Handinnenfläche schlagen oder …
Jede Röhre mit unterschiedlicher Farbe klingt anders – diejenigen mit gleicher Farbe natürlich
gleich. Einfach mal ausprobieren lassen. Anschließend sollte es mit einiger Übung gelingen, eine
Melodie entsprechend der Vorlagen abzuspielen.
Ein Taktgeber mit Zeigestock ist ganz nützlich. Wer
erkennt zuerst das „gespielte“ Lied?

WELTALL

Tipps zur Durchführung:

• Elektroinstallationsrohre aus Plastik,
Durchmesser: 20 mm
Hinweis: Die Rohre gibt es in 2-m-Länge in
jedem Baumarkt. Sie werden normalerweise zur
Aufputz-Installation von Elektroleitungen
benutzt und kosten in der Regel nur 1–2 Euro
pro Stück.
• eine Metall- bzw. Feinsäge
• Maßband/Lineal
• feiner Permanentmarker zur Markierung der
Längen
• Schleifpapier oder Feile (zum Entgraten der
Enden)
• unterschiedlich farbige Klebebänder zum
Markieren der einzelnen Röhren

SCHATTEN

Materialien:

LUFT

Hörexperiment 23: Klangröhren

Idee und Ausführung: Haus der Kleinen Forscher – www.haus-der-kleinen-forscher.de

LUFT

Hörexperiment 23

WELTALL
SCHWIMMEN

Hochmotivierend für Schüler und Schülerinnen
im NaWi-Unterricht: Aufnahme von Klängen inklusive Frequenzprüfung mit Hilfe des Smartphones oder Tablets – vielleicht des eigenen. Die
für den Einsatz in Schulen von Dr. Martin Ziegler
kostenlos zur Verfügung gestellte Software (www.
spaichinger-schallpegelmesser.de) unter Android und iOS macht dies möglich. Mit dieser Freeware App können typische Messungen aus dem
Bereich Akustik von Schülern selbst durchgeführt
werden. Durch die zusätzlich vorhandene Oszilloskop-Funktion eröffnen sich neue Untersuchungsfelder.

Anregungen für weitere Versuche finden Sie in der
Schrift „iStage2 – Smartphones im naturwissenschaftlichen Unterricht“. Der direkte Weg …

SCHATTEN
MAGNETE

Tondiagramm (Schallpegelverlauf ) beim Anblasen
der „blauen“ Klangröhre

Frequenzbestimmung beim Anblasen der „blauen“ Klangröhre
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT
SCHWIMMEN

WELTALL

Hörexperiment 23

MAGNETE

SCHATTEN

Klang-Beispiel:
„Bruder Jakob“

Klang-Beispiel:
„Hänschen klein“
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EISBÄR

OHR

Klang-Beispiel:
„Der Kuckuck und der Esel“

LUFT

Hörexperiment 24: Hören wir wirklich alles?

WELTALL
SCHWIMMEN

Wer hat noch nicht bei einem Spaziergang beobachtet, wie ein Hundebesitzer eine spezielle Pfeife benutzte, um seinen Liebling zurückzurufen?
Obwohl wir selbst dabei nichts hörten, reagierte
der Hund auf den kurzen Pfiff. Hunde hören offensichtlich Töne, die wir selbst nicht wahrnehmen.
Das menschliche Ohr nimmt Schall von 20 bis ca.
20000 Schwingungen pro Sekunde wahr. Mit zunehmendem Alter sinkt die obere Wahrnehmungsgrenze. Hunde hören Töne bis zu 35000
Schwingungen pro Sekunde; Fledermäuse sogar
noch höhere Töne. Die Anzahl der Schwingungen
pro Sekunde bezeichnet man als Frequenz.
Zusatzexperiment: Wer hört fast so gut wie ein
Hund?

SCHATTEN

Die Frequenz eines Tonfrequenzgenerators wird
von ca. 50 kHz aus langsam verringert. Vorab sollte im Hörbereich mittlere Lautstärke eingestellt
werden. Das Kind, das zuerst „etwas“ hört, sollte
den Ton beschreiben.

MAGNETE

Durchführung:

Ein Tonfrequenzgenerator gehört sicherlich nicht
zur Ausstattung einer Grundschule bzw. eines
Kindergartens. Um diesen Versuch durchzuführen, ist man auf die Hilfe einer Lehrkraft einer Sekundarschule angewiesen. Eine gute Möglichkeit,
über Kooperationen nachzudenken.

OHR
Fledermausdetektor1
EISBÄR

Tipp:

Die Ultraschall-Einparkhilfe beim Auto funktioniert nach dem gleichen Prinzip – die Konstrukteure haben sich dies einfach aus der Natur abgeschaut.

ELEKTRIZITÄT

Motivierend:

Funktionsüberprüfung mit Fledermausdetektor
1 www.NABU-Natur-Shop.de
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Info:

Eine Fledermaus nutzt die von ihr ausgesandten
Töne zur Ortung ihrer Beute. Sie sendet einen
kurzen – für uns nicht hörbaren – Ton aus (a). Er
wird vom Hindernis oder der möglichen Beute
zurück zur Fledermaus reflektiert (b). Aus der
Zeit von der Schallaussendung bis zum Hören
„berechnet“ die Fledermaus Abstand und Richtung – sie hat schließlich auch zwei Ohren.

Führt der Geräuschmacher Geräusche mit zusammenwirkenden Materialien durch, gilt es in erster
Linie zu erraten, welche Gegenstände er zum Geräuschmachen benutzt bzw. aus welchem Material diese Gegenstände bestehen könnten. Mit geschlossenen Augen lässt es sich besser lauschen
… Kinder werden so zum genauen Hinhören angeregt bzw. ihre auditive Wahrnehmung wird geschult. Förderung der Konzentration ist eingeschlossen.
In einer zweiten, anspruchsvolleren Sequenz gilt
es die Geräusche zu beschreiben. Sie ist deshalb
so anspruchsvoll, weil es den Kindern noch an Begriffen fehlt, um Gehörtes sachgerecht zu beschreiben bzw. zu benennen. Gemeinsames Lernen und behutsame Erweiterung der beschreibenden Begriffe ist eine wichtige Schulungseinheit.
Eine Stärkung des Ausdrucksvermögens ist ein wesentliches Ziel.
„Stellt euch vor, ihr hört in der Nacht dieses Geräusch … (Geräusch machen) … ihr wisst nicht,
was es ist. Am nächsten Morgen wollt ihr euren Eltern beim Frühstück von dem seltsamen Geräusch
erzählen und wissen, wer der Geräuschmacher
war bzw. was für ein Geräusch es gewesen sein
könnte.“

WELTALL

Erweiterungen:

SCHWIMMEN

Gemeinsam mit den Kindern wird aus einem oder
mehreren Kartons das sog. Geräusche-Haus gebaut und mit einem Fenster auf der einen Seite
und einer Eingangstür auf der anderen Seite versehen. Natürlich kann das Haus dem Thema entsprechend angemalt werden.
Vor Spielbeginn versteckt der Erzieher oder die Erzieherin Gegenstände im Haus, mit denen später
die Geräusche erzeugt werden sollen.
Ein Kind befindet sich als Geräuschmacher im
Spielhaus. Die anderen Kinder sitzen im Kreis um
das Haus. Das Kind im Haus nimmt einen Gegenstand und macht damit ein Geräusch, das die anderen Kinder erraten sollen. Das erste Kind, welches das Geräusch richtig errät, wird nun zum neuen Geräuschmacher.

In späteren Raterunden können die Kinder die Kiste mit Geräuschmaterialien selbst zusammenstellen.

EISBÄR

Zu einer vollständigen O(h)rientierung in unserer
Umwelt gehört das Wiedererkennen und Einordnen von Geräuschen, aber auch die sachgerechte
Beschreibung von Geräuschen. Die Erfahrung
bringt´s!

OHR

Hinweis:
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Durchführung:

Tipp:

SCHATTEN

• großer Karton zum Hausbau – ein Kind sollte
darin reichlich Platz haben
• Materialien, um eindeutige Geräusche zu
erzeugen: z. B. Glocke, Rassel, Triangel, Trommel,
Pfeife, Alufolie, Zeitungspapier zum Zusammenknüllen
• Materialien, die zusammenwirkend Geräusche
erzeugen: z. B. Tasse und Löffel, Erbsen in
Joghurt-Becher, Bürste auf Luftballon reiben,
Hammer auf Büchse schlagen, Tischtennisball
auf Boden fallen lassen, Wasser in ein Gefäß
gießen

MAGNETE

Materialien:

LUFT

Hörexperiment 25: Geräusche-Haus:
Welche Gegenstände sind im Haus versteckt?

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Anhand des Beispiels „Eisbär“, das viele Kinder fasziniert, lernen sie die Erfindungskraft der Natur
kennen, in der wir Lösungen für unsere eigenen Überlebensstrategien in einer intakten Umwelt
erkennen können.

WELTALL

Motivation:

Nur wenige Kinder sind nicht fasziniert von Berichten/Erzählungen über ferne Erdteile oder unbekannte Welten. Eine Reise ins Land des ewigen Eises und ein Besuch bei den Eisbären lässt erste Einblicke in das Top-Forschungsfeld Bionik zu – „Lernen von der Natur“. Parallele Fragestellungen aus
unterschiedlichen Fachgebieten wie Erdkunde, Astronomie, Biologie, Physik und Technik fördern zusätzlich vernetzte Denkstrukturen.

SCHWIMMEN

Aktivitäten:

Zu Beginn zeigt man den Kindern einen Filmausschnitt aus einer Dokumentation über Eisbären
oder aus dem Zeichentrickfilm „Lars der Eisbär“.
Sollte dies nicht möglich sein, kann man eine geeignete Geschichte vorlesen.

Wir besuchen Lars den Eisbären.
Es ist nun wichtig, dass die Kinder selbst Fragen
formulieren bzw. ausdrücken, was sie gerne noch
erfahren möchten. Nur so kann man etwas über
die speziellen Interessen der Kinder erfahren. Fragen werden auf Memos festgehalten und an eine
Pinn-Wand geheftet. In der KiTa: Abbildungen –
Eisbär, Schiff, Koffer, Rucksack, …

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR

Foto: Markus Zindl, Zoologischer Stadtgarten, Karlsruhe (zoo-fotografie.de)

ELEKTRIZITÄT
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Pinn-Wand: typisches Memo-Muster nach Formulierung der Fragen durch die Kinder

WELTALL

Reise zu Lars dem Eisbären

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?

Wieso ist es dort
so kalt?

Was packe ich in
den Rucksack?

EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

Was macht die
Natur, damit Lars
nicht friert?

Was packe ich in
den Koffer?

Foto: Markus Zindl, Zoologischer Stadtgarten, Karlsruhe (zoo-fotografie.de)
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Wie komme ich
zu Lars dem
Eisbären?

SCHWIMMEN

Wo wohnt Lars der Eisbär?

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Wo wohnt Lars der Eisbär?

Nordpol
Eismeer

Grönland

Alaska

Spitzbergen

WELTALL

Anhand von Globus oder einer für Kinder geeignete Weltkarte soll zunächst ermittelt werden, wo
Deutschland, der Startpunkt unserer Reise, liegt. Das Ziel „Nordpol“ ist meistens schon geläufig, allerdings ist nicht immer klar, wo er sich befindet. Um die Lage von Nord- und evtl. Südpol besser zu
verdeutlichen, sollten Spielfiguren von Eisbär und Pinguin an den entsprechenden Punkten befestigt werden.

SCHWIMMEN

Materialien:

• Globus – möglichst mit kindgerechten Motiven
• Weltkarte – s. o.
• Tierfiguren – evtl. zum Ausschneiden

Ziele:
SCHATTEN

•
•
•
•
•

erste Orientierung auf einer Weltkarte
Landkarte interpretieren
Erde als „Kugel“
Süd-/Nordhalbkugel
Pole/Äquator

Wieso ist es dort so kalt?
MAGNETE

Materialien:

• Globus
• Lampe
• Holzstab
für Jungforscher:
• Thermometer oder IR-Thermometer1

Experiment:

OHR

Mit Hilfe einer Lampe (Taschenlampe genügt)
zeigt man im Experiment (siehe Abb.) die verringerte Sonneneinstrahlung am Nordpol/Arktis und
klärt damit die Frage „Warum ist es so kalt“ in dieser Region – und natürlich in der Antarktis.
Benutzt man eine Halogenlampe, so lässt sich mit
Hilfe der Hand/Thermometer/Infrarot-Thermometer die unterschiedliche Erwärmung leicht feststellen.
Lampe als Sonnenmodell durch Kinderzeichnung
kennzeichnen.

Erweiterung für fixe Forschergruppen:
EISBÄR

• Entstehung von Tag und Nacht
• „Sonnenwanderung“
• Polarsommer/Polarwinter

ELEKTRIZITÄT

1
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Elektronikversandhandel

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Wie komme ich zum Eisbären?
Schiff

Hinweis:

Das Auto ist nicht ausreichend für die Reise, ein
Flugzeug hat Probleme bei der Landung auf eisiger Piste – bleibt das Schiff als Möglichkeit, da zwischen Europa und dem Lebensraum des Eisbären
das Nordmeer liegt. Eine erste Orientierung am
Globus ist somit integriert. Eindrucksvoller für die
Kinder wird es noch dadurch, wenn sie selbst kleine Autos bzw. Schiffchen auf dem Globus/der Karte befestigen können.

Flugzeug

…
WELTALL

Zug

SCHWIMMEN

Auto

Materialien:
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EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

• Globus
• Weltkarte
• Modellautos, Schiffchen
(evtl. aus Papier ausschneiden)
• Heftzwecken

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Was packe ich in den Koffer?

Was packe ich in den Rucksack?

Badehose

Brot

WELTALL

warme Kleidung

normales
Brot
Wurst

Knäckebrot oder
Zwieback
Wasser

Cola

SCHWIMMEN

Sonnenbrille
Wärmequelle zur Trinkwasserbereitung

SCHATTEN

Materialien:

MAGNETE
OHR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wichtiges Ziel:
Wichtig ist es, Koffer oder Rucksack durch die
Kinder selbst packen zu lassen. Im anschließenden Gruppengespräch sollte nun alles auf den
Prüfstand gestellt werden; damit werden Redeanlässe geschaffen und Kinder müssen ihre Entscheidungen begründen.

verschiedene Kleiderstücke
2 Plastikflaschen
2 – 3 Filmdöschen
2 – 3 Teelichtbehälter
Gefrierdose
2 Trinkbecher
Temperaturmessgerät
Sonnenbrille
normales Brot
Knäckebrot oder Zwieback
Trockenfisch/-fleisch
Wurst
Cola
Wasser
Eiswürfel
Teelicht als Wärmequelle
feuerfester Behälter
Feuerzeug

In diesem Zusammenhang sollen Kinder auch
lernen, dass man Vermutungen mit Hilfe von
sog. Experimenten vor Ort in der KiTa/Schule
überprüfen kann. Eine Reise zum Nordpol wäre
für sie viel zu gefährlich und teuer. Außerdem
leben da die gefährlichen Eisbären …

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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Experimentiervorschläge

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Experiment 1: „Mantel“ schützt vor Auskühlung

… mit und ohne Mantel

SCHWIMMEN

WELTALL

Zwei Wasserflaschen mit körperwarmem Wasser
(ca. 37 °C) füllen. Eine Flasche mit einem „Mantel“
umhüllen und beide für einige Zeit in den Kühlschrank stellen. Danach Temperatur des in Trinkbecher gefüllten Wassers messen/fühlen.

Brötchen/Knäckebrot/Zwieback in Gefrierschrank legen und nach einigen Stunden herausholen.
Problem: Wassergehalt im „normalen“ Brötchen bzw. Brot.

Experiment 3: Gefahrenquelle gefrierende Wasserflasche/Getränkedose

SCHATTEN

Experiment 2: Brötchen oder doch lieber Knäckebrot?

OHR

MAGNETE

Prall gefüllte Plastikflasche mit Wasser oder besser Filmdöschen für einige Stunden in Gefrierschrank
stellen.
Beobachtung: Wasser gefriert und Flasche/Filmdöschen platzt auf.

Experiment 4: Trinkwassergewinnung im ewigen Eis

EISBÄR

… nach dem Einfrieren

… vor dem Einfrieren
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Eisstückchen in geeignetem Behälter über Teelicht schmelzen, um Trinkwasser zu bekommen.

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Was macht die Natur, damit der Eisbär nicht friert?

WELTALL

1. Trick: hohle Haare r Lichtleiter, Wärmeisolation und außerdem Schwimmhilfe
2. Trick: schwarze Haut r verstärkte Lichtabsorption/Erwärmung
3. Trick: Speckschicht r Wärmespeicher
4. Trick: Fell inkl. Luftpolster r Wärmeisolation

Eisbärenhaare befühlen …

SCHWIMMEN
SCHATTEN

Hinweis:
Das Fell als schützende und wärmende Hülle ist
den Kindern sicher bekannt. Nun gilt es das Fell
des Eisbären genauer zu untersuchen, um Besonderheiten zu entdecken. Hierzu ist es hilfreich,
sich Eisbärenhaare (z. B. aus dem Zoo) zu besorgen. Der optische Vergleich von Menschenhaaren
und Eisbärenhaaren lässt auf erste Unterschiede
schließen. Geeignete Hilfsmittel – wie Lupe oder
Mikroskop – können/sollten benutzt bzw. zur Beobachtung bereitgestellt werden.
Zur Vermeidung von Ablenkung sollten diese Geräte den Kindern schon aus früheren Forscheraufgaben bekannt sein.

1. Trick: hohle Haare r Lichtleiter
MAGNETE

Menschenhaar

Hintergrundinformation:

Eisbärenhaare sind nicht weiß, sondern durchsichtig und innen hohl; vergleichbar mit einem
Trinkhalm. Wie mit Glasfasern werden die Sonnenstrahlen aufgefangen und auf die Haut geleitet. Das Sonnenlicht erwärmt so diese Hautschicht.

Eisbärenhaar

OHR
Bereich der Lichtleitung
Luftkanal mit netzartiger Innenstruktur
EISBÄR

Bereich der Lichtleitung

ELEKTRIZITÄT

Elektronenmikroskopische Aufnahmen:
ITV Denkendorf
Prof. Dr. Stegmaier/Dipl.-Ing. M. Geuer
Postfach 1155, 73766 Denkendorf
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Experimente zur Veranschaulichung der Lichtleitereigenschaft

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?

Lichtweg im Lichtleiter

Besonderer Tipp:

Tipp für ungeduldige
Forscher:

„Hohle“ Nudeln tun es auch!

1Elektronikversandhandel

oder Lehrmittellieferant

111

ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

Die Kinder sollen sich die Experimentierteile
selbst herstellen. Dazu benötigen sie ein Stück
lichtundurchlässiger Pappe mit einem kleinen
Loch zum Hineinstecken des Trinkröhrchens und
etwas Knete zum Befestigen. Im etwas abgedunkelten Raum führen sie nun das abgebildete Experiment durch und beschreiben ihre Beobachtung. Als Lichtquelle dient eine Taschenlampe
und als „Detektor“ ein weißes Blatt Papier.

OHR

Experiment 1:
Das Trinkröhrchen soll ein Eisbärenhaar
modellieren.

MAGNETE

SCHATTEN

Der Effekt der Lichtleitung durch Glasfasern lässt
sich gut mit einer Fan-Lampe veranschaulichen.

SCHWIMMEN

• Taschenlampe/Mini-Lampe
• lichtundurchlässige Pappe
• Trinkröhrchen
• Papier weiß
• Knete
• Nagel oder Holzschraube als Lochbohrer
erweitert:
• mehrere Glasfaserbündel1
• lichtdurchlässige Farbfolie
• „Fan-Lampe“

WELTALL

Materialien:

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Experiment 2:

WELTALL

Ein Glasfaserkabel soll nun in einem etwas anspruchsvolleren Experiment das Eisbärenhaar modellieren.
Die Kinder können auch dieses Experiment selbst
erstellen und durchführen.
Eindrucksvoller ist das Experiment, wenn man
durchsichtige Farbfolie vor die Taschenlampe hält
bzw. mehrere Glasfaserbündel im Pappkarton befestigt und Farbfolie davor klebt.

SCHWIMMEN

Hinweis:

Der zugrunde liegende physikalische Sachverhalt
der Totalreflexion sollte zurückgestellt werden – er
wird in der Sekundarstufe im Bereich der Optik
problematisiert.
Kinder beim Experimentieren mit dem Lichtleiter:

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
2. Trick: schwarze Haut r verstärkte Lichtabsorption/Erwärmung
Materialien:

Experimente:

Tipp:

1 Elektronikversandhandel

oder Lehrmittellieferant, ca. 25 €
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MAGNETE
ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

Ein evtl. vorhandenes Digitalthermometer für Innen-/Außentemperaturanzeige mit separatem
Außenfühler oder komfortablem Funksensor tut
es auch.

Eine schöne Alternative ist in dieser Abbildung
dargestellt. Einfach die „Hand“ der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Anhand der angebauten Thermometer erkennen die Kinder die unterschiedliche Strahlungsabsorption … ein erster Redeanlass!
(Idee und Ausführung: Grundschule Göllheim)

OHR

Alternativ kann man bei Kindern ab dem Grundschulalter die unterschiedlich schnelle Erwärmung mit einem IR-Thermometer (alternativ: OhrThermometer) zeigen. Hat man ein IR-Thermometer zur Verfügung, kann man direkt die unterschiedliche Wärmeabstrahlung bei Körperteilen
mit bzw. ohne Haarbedeckung zeigen. Und schon
hat man einen Hinweis auf die Wirksamkeit der
Fellhaare – der nächste Trick.

SCHATTEN

Das Phänomen der Absorption kann man leicht
durch Bestrahlung eines weißen bzw. eines
schwarzen Tuches oder Kartons mit einer HalogenSchreibtischlampe oder bei Sonnenschein direkt
durch Befühlen der Tücher nachprüfen. Wickelt
man jeweils ein Thermometer in beide, so wird das
Ganze noch eindrucksvoller.

SCHWIMMEN

Die Nase des Eisbären verrät das nächste Geheimnis der Natur. Damit das „eingefangene“
Licht optimal zur Erwärmung ausgenutzt werden kann, wird es auf die schwarze Haut (r siehe Nasenspitze) geleitet.
Schwarze Oberflächen absorbieren das Sonnenlicht viel besser als helle Oberflächen und
erwärmen sich so viel effektiver. Besitzer schwarzer Autos wissen dies …

WELTALL

Info:

• Tuch/Karton weiß
• Tuch/Karton schwarz
• Sonne
• Halogen-Strahler
falls zur Verfügung:
• Infrarot (IR)-Thermometer1
• Thermometer
• 2 gefärbte Glasbehälter bzw. ummantelt weiß/
schwarz und eingesteckte Thermometer

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
3. Trick: Speckschicht r Wärmespeicher
Materialien:

Info:

WELTALL

• Wärmekissen mit Rapssamen oder Backsteine
unterschiedlicher Dicke
• Mikrowelle/Backofen zur Erwärmung
evtl.
• Thermometer
• Digitalthermometer1 mit separatem
Außenfühler
• IR-Thermometer

Eisbären haben eine dicke Fettschicht – fast
10 cm – unter der Haut, um möglichst viel Warme zu speichern. Die so gespeicherte Wärme
wird langsam an den Organismus weitergegeben und ermöglicht das Überleben bei Temperaturen unter minus 50 °C.

SCHWIMMEN

Experiment:

SCHATTEN

Wir untersuchen das Phänomen der Wärmespeicherung in einem kleinen Experiment. In einer Mikrowelle erwärmen wir nach Anleitung z. B. Rapssamen-Wärmekissen unterschiedlicher Größe (alternativ: Backsteine im Backofen) und beobachten
die Temperaturabgabe, indem wir in regelmäßigen Zeitabständen die Hand auflegen.

Experimente für erfahrenere bzw.
anspruchsvolle Forscher mit Geduld:

MAGNETE

Stehen Temperaturmessgeräte (Thermofühler
oder IR-Thermometer) zur Verfügung, so können
die gemessenen Temperaturwerte in eine vorbereitete Zeit-Temperatur-Tabelle eingetragen und
die Abnahme sehr gut in einem Zeit-TemperaturGraphen dargestellt und interpretiert werden.
Eine Übung für die Zukunft.

Wärmekissen mit Rapssamen; Thermoelement als
Temperaturfühler und IR-Thermometer

OHR

Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, Redeanlässe zu schaffen und Kinder aus eigener Erfahrung kleinere Experimente planen zu lassen.
Experimente mit Messgeräten sind für anspruchsvollere Forschergruppen mit Geduld im
Grundschulalter geeignet. Kinder lernen einen
frühzeitigen Umgang mit moderner Messtechnik.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

1Elektronikmarkt/Baumarkt
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oder Elektronikversandhandel

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
4. Trick: Fell inkl. Luftpolster r Wärmeisolation
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EISBÄR

Wärmekissen in Lammfell, in Kiste mit zerknülltem
Zeitungspapier, in ein Blatt Zeitungspapier eingepackt oder offen hingelegt; Temperaturmessgerät.

OHR

MAGNETE

Fragt man Kinder, wie sich Tiere vor der Kälte
schützen, dann nennen sie das Fell an erster Stelle.
Genauso wie sich Tiere mit einem Fell schützen,
genießen wir nach einem Bad die wärmende Wirkung eines flauschigen Bademantels. Im Flausch
sind die Baumwollfäden nicht glatt, sondern leicht
gekräuselt. So entstehen – ähnlich wie zwischen
den Fellhaaren der Tiere – kleine Luftpolster, die
isolierend wirken. Körperwärme geht damit nicht
so leicht verloren.

Auch wenn alles bereits Teil unserer eigenen Erfahrung ist, wollen wir diese Aspekte überprüfen.
Dazu benötigen wir vier gleich große Kinderwärmflaschen oder Wärmekissen (alternativ: in einem
Backofen erwärmte Backsteine). Eine packen wir
in ein Lammfellstück und legen sie in eine Pappkiste mit Deckel, eine zweite wickeln wir in Zeitungspapier und legen sie ebenfalls in eine Kiste
mit Deckel, füllen aber vorher den Hohlraum mit
geknülltem Zeitungspapier. Die dritte Wärmeflasche wickeln wir nur in Zeitungspapier und legen
sie auf ein Stück Karton, die letzte legen wir „nackt“
auf ein Stück Blech.
Nun heißt es warten. Nach ca. 15 min. überprüfen
wir die Temperatur der Wärmeflaschen durch
„Handauflegen“/„Wangenprobe“ bzw. profihaft
mit Temperaturfühler oder IR-Thermometer.
Was kannst du aus dem Ergebnis deiner Messung
schließen?
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Inwiefern bestätigen deine Messungen diese Aussage?

SCHWIMMEN

2 Kisten aus Pappe
2 passende Deckel
Zeitungspapier
Lammfell o. Ä.
Kartonstück und Blechstück
4 kleine Wärmeflaschen oder Backsteine
gleicher Größe oder Wärmekissen
evtl.
• Digitalthermometer mit separatem
Temperaturfühler oder zusätzlichem
Funksensor

SCHATTEN

•
•
•
•
•
•

WELTALL

Experiment für die anspruchsvolle
Forschergruppe:

Materialien:

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
… und dies auch noch

Hohle Haare als Schwimmhilfe
WELTALL

Eisbärenhaare sind eine Super-Schwimmhilfe. Die hohlen Haare verleihen zusätzlichen Auftrieb. Die Älteren unter uns kennen noch den Korkring/später Styroporring als Schwimmhilfe. Es gab durch die Lufteinschlüsse zusätzlichen Auftrieb. Ein Schwimmflügel verdeutlicht dies ebenfalls.
Natürlich glauben wir das nicht nur – wir wollen dies in geeigneten Experimenten untersuchen.
Vorbereitung:
An zwei ca. 5 cm langen Trinkröhrchenstücken
wird an einem Ende eine Ringscheibe mit Knete
befestigt; ein Trinkröhrchen wird am gegenüberliegenden Ende mit Knete verschlossen.

Experiment 1
Trinkröhrchen
offen
SCHWIMMEN

mit Knete
abgeschlossen

Experiment:
Stelle beide Röhrchen in ein Wasserbecken.
Beobachtung:
Das an beiden Seiten offene Trinkröhrchen sinkt –
das an einem Ende abgeschlossene Trinkröhrchen
schwebt hingegen im Wasserbehälter. Grund: Lufteinschluss.

					 Eisenring
SCHATTEN

offen

offen

MAGNETE

Vorbereitung: Achtung Verbrennungsgefahr!
Ein Stück Seife im Mikrowellenherd (bei abgeschalteten Drehteller) so lange erhitzen (ca. 2 min),
bis es aufgequollen ist. Das Wasser ist verdampft –
das Stück Seife fühlt sich nach dem Auskühlen
merklich leichter an. Grund: Lufteinschlüsse.

OHR

Experiment 2

Experiment:
Lege ein normales Stück Seife und die im Mikrowellenherd erhitzte Seife nach dem Auskühlen in
ein Wasserbecken, beobachte und begründe, was
du siehst!

Experiment 3:
Schwammboot/Styroporboot vergleichen
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

… beide Materialien haben Lufteinschlüsse,
aber …
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Foto: Joachim Lerch

Nachweis der Erwärmung durch einfaches „Handauflegen“ oder besser mit einem IR-Thermometer –
ein Ohr-Thermometer erfüllt den gleichen Zweck.
innen

EISBÄR

OHR

außen

SCHWIMMEN

Wo liegen aber die eigentlichen Vorteile gegenüber einer üblichen Dämmung, z. B. mit Styroporplatten? Die transparente Wärmedämmung (s.
Info-Kasten nächste Seite) reduziert nicht nur den
Wärmestrom vom Innenraum nach außen, sondern nutzt die Erwärmung durch die im Winter
ebenfalls existierende Sonneneinstrahlung aus.
Um aber eine Überhitzung im Sommer zu vermeiden, greift man zu einem weiteren Trick. Man
bringt kleine Kügelchen auf die Kunststoffröhrchen auf, so dass bei steiler Sonneneinstrahlung
im Sommer ein Großteil der Strahlung reflektiert
wird – im Winter bei flachem Sonnenstand aber
die Sonnenstrahlung optimal in die Röhrchen geleitet wird.
Der Eisbär hingegen kennt solche Kügelchen auf
seinem Fell natürlich nicht. Er reagiert auf starke
Sonneneinstrahlung, indem er die Haare nicht so
stark aufstellt, so dass weniger Licht auf die
schwarze Haut geleitet wird – dadurch verringert
er ebenso die isolierende Wirkung des Luftpolsters.

MAGNETE

Aufgrund der in der Natur gemachten Erkenntnisse wurde eine transparente Wärmedämmung
(www.okalux.de) für Häuser konzipiert bzw. ein
Material entwickelt, das für Zelte (www.itv-denkendorf.de) geeignet ist. Man versucht mittlerweile ebenfalls, diesen Effekt für Thermokleidung
auszunutzen. Dabei ersetzen Kunststoffröhrchen
die Eisbärenhaare als Lichtleiter und Luftpolster,
eine schwarze Lackschicht die schwarze Haut des
Eisbären. Sollte es gelingen, eine Thermokleidung
zu entwickeln, dann ist natürlich die menschliche
Speckschicht der ideale Wärmespeicher. Diese
Speicherfunktion übernimmt bei der Hausdämmung natürlich das Mauerwerk.

SCHATTEN

Was können wir von der Natur lernen?

WELTALL

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?

schwarze Farbschicht
schwarze Farbschicht zur
besseren Strahlungsabsorption

Im dichten Geflecht entstehen die isolierend wirkenden Luftpolster.
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Dünne Kunststoffröhrchen leiten das Licht
auf die Innenseite und
isolieren gegen austretende Wärme.

LUFT

Warum friert der Eisbär nicht?
Wärmeabgabe

WELTALL

Solare
Einstrahlung
Wärmegewinn

SCHWIMMEN

Wärmeabgabe

Reflexion
Partielle IR-Absorption

SCHATTEN

Dämmstoff

Mauerwerk

Absorption

MAGNETE

Info:

OHR
EISBÄR

Beim transparenten Wärmedämmstoff sind Kapillaren aus lichtdurchlässigem Polycarbonat zur Vermeidung von Konvektionsströmungen senkrecht zur Fliesenoberfläche angeordnet (Abb.). Über dieser 5 cm hohen Kapillarschicht befindet sich eine transparente Abdeckung aus einem Glasputz, der
sich aus Glaskügelchen von ca. zwei bis drei Millimeter Durchmesser zusammensetzt. An der Oberfläche dieser Kügelchen wird in Abhängigkeit vom Einfallswinkel des Sonnenlichts ein Teil der Strahlung reflektiert, der andere Teil dringt durch die Kügelchen in die Kapillare ein. Ein höherer Sonnenstand (Sommer) bedeutet größere Einfallswinkel, was einen größeren Reflexionsgrad zur Folge hat.
(Im Sommer soll natürlich weniger Wärme an das Mauerwerk abgegeben werden.)
Von der schwarzen Fläche (worauf der Dämmstoff aufgebracht ist) wird die Sonnenstrahlung ab
sorbiert und in Wärme umgewandelt. Auf einem Mauerwerk angebracht, wird durch die Art der Kon
struktion erreicht, dass die Wärme nach sechs bis acht Stunden in den Innenraum abgegeben wird.
Zusätzlich sorgt die in den Kapillaren eingeschlossene Luft für eine Wärmeisolation und somit re
duzierten Wärmeabfluss nach außen.
Die Abhängigkeit der Erwärmung vom Einfallswinkel (Jahreszeit!) sowie Messungen des reflektierten Lichts wären weitere experimentelle Möglichkeiten.
Ein Hausmodell kann gebastelt und sein Erwärmungs- und Wärmespeicherverhalten in Zusammenhang mit verschiedenen Dämmstoffen kann untersucht werden.

ELEKTRIZITÄT

Aus: Eckert, Stetzenbach, Jodl: Low Cost – High Tech, Aulis-Verlag Deubner, Köln 2001
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LUFT

Eisbär-Schüler-Kontrollbogen

Name: …………………………………………….
Klasse: …………………………………………….

WELTALL

Eisbär-Kontrollbogen

Datum: …………………………………………….
SCHWIMMEN

Wo wohnt der Eisbär?
Mache einen Pfeil dorthin!

Wie kommst du dorthin?

SCHATTEN

………………………………………….…………
………………………………………….…………
………………………………………….…………

MAGNETE

………………………………………….…………
………………………………………….…………

Was packst du unbedingt in deinen Koffer?

………………………………………………………………………………………………………………

OHR

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

EISBÄR

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

LUFT

Wieso ist es dort so kalt?

WELTALL
SCHWIMMEN

Was hat die Natur gemacht, damit Lars nicht friert und in Eis und Schnee herumtollen kann?
SCHATTEN

Der Eisbär hat …………………………………………………… Haare. Das Sonnenlicht kann somit durch
die Haare auf die …………………………………………………… Haut gelangen und sie erwärmen.
Unter der Haut befindet sich eine …………………………………………………………………………….

MAGNETE

sie speichert die Wärme des Sonnenlichtes. Das …………………………………………………………
hält ihn zusätzlich warm.

Woran erkennst du, dass der Eisbär eine schwarze Haut hat?
OHR

………………………………………………………………………………………………………………

Wie sehen Eisbärenhaare unter dem Mikroskop aus? (Mache eine Zeichnung!)

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Zusatzfragen für Schlauberger:

………………………………………………………………………………………………………………

WELTALL

Eisbärenhaare sind Lichtleiter. Das weißt du natürlich schon. Was aber genau verbirgt
sich unter diesem Begriff und wie wird das Licht im Lichtleiter vom Eintritt bis zum Austritt weitergeleitet – manchmal sogar um Biegungen? (Zeichnung geht auch!)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

SCHWIMMEN

………………………………………………………………………………………………………………

Was macht der Eisbär, wenn es ihm zu warm wird? (Zeichnung geht auch!)
………………………………………………………………………………………………………………

SCHATTEN

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

MAGNETE

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Wieso kann der Eisbär so gut schwimmen, obwohl er ein dickes Fell hat?

OHR

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

EISBÄR

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………

LUFT

Auf der Abbildung siehst du einen der durchgeführten Versuche. Beschreibe mit eigenen
Worten die Durchführung und das sichtbare Ergebnis. Gib auch an, was man aus diesem
Versuch folgern kann.
……………………………………………………

WELTALL

……………………………………………………
……………………………………………………

SCHWIMMEN

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

SCHATTEN

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MAGNETE

………………………………………………………………………………………………………………

Trinkröhrchen
offen

Zusatzexperiment:

OHR

Vorbereitung: An zwei ca. 5 cm langen Trinkröhrchenstücken wird an einem Ende eine Ringscheibe mit Knete befestigt; ein Trinkröhrchen wird am
gegenüberliegenden Ende mit Knete verschlossen.
Experiment: Stelle beide Röhrchen in ein Wasserbecken.

EISBÄR

Beobachtung: Das an beiden Seiten offene Trinkröhrchen sinkt – das an einem Ende abgeschlossene Trinkröhrchen schwebt hingegen im Wasserbehälter.

mit Knete
abgeschlossen

					Eisenring

offen

ELEKTRIZITÄT

Grund: ……………………………………………
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offen

LUFT
SCHWIMMEN

WELTALL

Elektrizität – Low-Cost-Grundkurs

Motivation:

SCHATTEN

Elektronik beherrscht mittlerweile unseren gesamten Alltag. Handy, Auto, Fernseher, Computer funktionieren nur dank vieler elektronischer
Bauteile. Trotz aller Kompliziertheit bildet aber
die einfache Elektrizitätslehre immer noch die
Basis. Wird sie experimentell vermittelt, bleibt
sie nachhaltig in Erinnerung.

Zwei tragende Säulen stützen deshalb
unser Grundkonzept:

OHR
EISBÄR
* Hinweis: Bausätze oder Einzelteile bzw. Werkzeuge über Elektronikversandhandel oder speziell
www.amtu.de
www.traudl-riess.de
www.opitec.com

123

ELEKTRIZITÄT

Die zweite Säule wird etabliert durch die beteiligten Schüler und Schülerinnen aus der Sekundarschule. Durch diese „Bonsai-Lehrer“ als Tutoren können durch das Arbeiten in Kleingruppen
Lösungswege individuell diskutiert, gefördert
und ausgeführt werden. Ebenso ist eine optimale Hilfestellung bei experimentellen bzw.
handwerklichen Schwierigkeiten möglich.

MAGNETE

Eine Säule bildet das praktische Tun – „learning
by doing“. Mit handelsüblichen Bauelementen
(Low Cost) erwerben Schüler und Schülerinnen
ab dem 3. Schuljahr grundlegende Kenntnisse
über den elektrischen Strom und lernen verschiedene Anwendungsschaltungen kennen.
Alle Versuche sind ungefährlich und können in
jedem Klassenzimmer – auch ohne spezielle
Fachausstattung – durchgeführt werden. Die
Bauteile sind erschwinglich. Als zusätzliches
Handwerkszeug müssen einmalig Schraubenzieher, Zangen und Abisolierzangen besorgt
werden.

LUFT

Projektüberblick:

MAGNETE

Mensch als Stromleiter

Blitze erzeugen

Wie kommt der Strom
in die Steckdose?

Anwendungen: Experimente für Experten
Projekte für Profis

SCHATTEN

Leiter/Nichtleiter

Natur verstehen

Vor Blitzen schützen

Gefahren

SCHWIMMEN

Stromkreise
mit Glühlampe
mit LED

Erzeugung

WELTALL

Grundkurs

Elektrizität

OHR

Morsegerät – einfach

Morsegerät – komplett

Füllstandsanzeige

Heißer Draht

Temperaturwächter/
Feuermelder

Barcodeleser

Alarmanlage mit
REED-Schalter

Touchscreen

EISBÄR

Rauchmelder

ELEKTRIZITÄT
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Da jetzt wichtige Strukturen geklärt sind und man
ein allgemeines Fundament hat, auf dem man aufbauen kann, sowohl was das Material als auch das
Denken angeht, kann man ein bisschen mehr in
die Tiefe gehen.
Beispielsweise kann angesprochen werden, dass
man heutzutage Strom sparen soll. Damit wir länger etwas von unserer Batterie haben, bauen wir
jetzt sogenannte LEDs, Leuchtdioden, in den
Stromkreis ein. Sie sind stromsparender als die
Glühbirne und dienen als Anzeige fast noch besser. Außerdem sind sie kostengünstig und können
von den Kindern mit nach Hause genommen werden, um dort weiter zu experimentieren.
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MAGNETE

Der fertige Stromkreis kann nun entweder wieder
auseinandergebaut oder für weitere ergänzende
Experimente verwendet werden.
Eine Verwendung dieses Stromkreises mit Glühbirne ist zum Beispiel die Beleuchtung eines eigens
angefertigten Hauses oder Leuchtturms. Dies kann
entweder vor oder nach dem Experiment gebaut
werden, um so das Thema fächerübergeifend anzuschneiden bzw. einprägsam zu gestalten.

OHR

anderes, abisoliertes Ende um eine kurze Seite einer Büroklammer gewickelt werden. So kann man
die Kabel einfacher anklemmen. Konkretere Hinweise zum Aufbau mit Abbildungen befinden sich
direkt auf dem Schülerarbeitsblatt.

EISBÄR

Um den Kindern einen leichten Einstieg in das Thema zu ermöglichen und alle auf den gleichen Lernstand zu bringen, sollte man mit grundlegenden
und einfachen Experimenten starten.
Mit einem Stromkreis beginnen, der nur aus
Glühlämpchen mit Schraubfassung besteht, die
mit Kabeln an die Batterie angeschlossen werden.
Hierbei wird gelernt, wie man Kabel an der Lampenfassung anbringt (Umgang mit einem Schraubenzieher) und dass man Kabel zunächst abisolieren muss, um sie zu gebrauchen. Hier besteht die
Möglichkeit, die Kinder ausprobieren zu lassen,
welches Werkzeug jeweils das geeignete ist. Entweder man nimmt eigens dafür bestimmte Abisolierzangen (günstig in Baumärkten zu erhalten)
oder wählt die etwas schwierigere Variante mit
Zange und Seitenschneider, wobei allerdings nur
die Isolierung durchtrennt werden darf.
(Natürlich kann man ein bereits präpariertes Kabel zur Verfügung stellen, um Zeit zu sparen bzw. die Kinder anzuregen, über das unterschiedliche Kabelmaterial nachzudenken.)
Die abisolierten Enden beider Kabel
müssen nun nur noch in die Fassung
der Glühbirne geschraubt werden.
Um das Anbringen der Kabel an die
Batterie zu vereinfachen, kann ihr

ELEKTRIZITÄT

Hinweise für Workshop-Betreuer:

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Wir legen Licht in ein Modellhaus

LUFT

Einfache Anfänge:

LUFT

Experiment: einfacher Stromkreis mit Glühlämpchen
Was wird gelernt?

Strom fließt nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Dieses Experiment zeigt, wie es funktioniert.
Die Funktion eines Lichtschalters wird ebenso klar wie der Aufbau eines Stromkabels mit Metalldraht
und isolierender Hülle. Beim Aufbau wird gelernt, wie man die Isolierung geschickt entfernt.
WELTALL

Batterie

+

Kabel
SCHWIMMEN

Glühlämpchen
Schaltplan eines Elektrikers

SCHATTEN

Abb. a:

Materialien:

MAGNETE

• Glühlämpchen ca. 3,7 V/0,3 A
mit Schraubfassung E10
• Kabelmaterial
• Abisolierzange (evtl. verschiedene)
• (Zange und Seitenschneider)
• Schraubenzieher
• Batterie 4,5 V
• 4 Büroklammern aus Metall

Abb. b:

Abb. c:

So geht´s:

OHR

• Befestige an je einem bereits abisolierten
Kabelende eine Büroklammer (Abb. a und b).
• Baue nun alles so zusammen, dass die Glühlampe leuchtet. Schließe dabei die Büroklammer (Abb. c) an die Pole der Batterie an.
Hilf deinen Nachbarn – sie helfen sicher auch
dir.

Lüsterklemme

Experimente für Fortgeschrittene:

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

• Schneide eines der Zuleitungskabel mit der
isolierten Zange durch! Was passiert? Warum?
Achtung: Aus Sicherheitsgründen erst Batterie
abklemmen. Das macht ein Elektriker genauso!
• Repariere das defekte Kabel mit Hilfe einer
Lüsterklemme und prüfe die reparierte
Schaltung.
Tipp: Neue Kabelenden natürlich vorher
abisolieren!
• Baue nun anstelle der Lüsterklemme einen
Lichtschalter ein.

Tipp: An jedem Kabelende einfach eine Büroklammer anbringen. Jetzt klappt es sicher!

Du willst wissen, was bei der Glühlampe brennt? Frag doch mal die Maus!,
in: Sachgeschichten mit Armin Maiwald, cbj München 2009
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Schülerarbeitsblätter

LUFT
WELTALL

Info: Was man weiß, was man wissen sollte

SCHWIMMEN

Aufbau einer Leuchtdiode

Schaltungsymbol

SCHATTEN

Noch über 100 Jahre nach Erfindung der Glühlampe durch A. T. Edison ist sie vielfach im Einsatz. Das
endgültige Aus droht jedoch, denn Glühlampen
sind wahre Energieverschwender. Nur ein geringer
Teil der eingesetzten elektrischen Energie wird in
Licht umgewandelt – der weitaus größere Teil in
Wärme.

OHR
Schülerarbeitsblätter
Stromkreis mit LED
* Du willst es genauer wissen? Frag doch mal die Maus!, in: Sachgeschichten mit Armin Maiwald, cbj München 2009
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EISBÄR

Schülerarbeitsblätter
Symbole

ELEKTRIZITÄT

LEDs haben aber nicht nur Vorteile. So lassen sie
den Strom nur in eine Richtung durch – das lange
Beinchen muss mit dem Pluspol der Batterie und
das kurze Beinchen mit dem Minuspol verbunden
sein. Aber direkt an die Flachbatterie darf man sie
nicht anschließen. Die LED würde nur einmal kurz
aufblitzen, dann wäre sie kaputt. Deshalb muss
man erst lernen, wie man es richtig macht. Die entscheidenden Tipps gibt es beim Bearbeiten der
„universellen Anzeigeeinheit“.

MAGNETE

Leuchtdioden hingegen sind sehr viel effizienter.
Deshalb sind sie auf dem Weg, die Vorherrschaft
der Glühlampe zu brechen. Aber was ist eine
Leuchtdiode – kurz LED? LEDs haben z. B. keine
Glühwendel aus Wolfram, die bei Stromfluss aufleuchtet. In ihrem Innern sind Halbleitermaterialien wie Silizium, Gallium oder Phosphor verarbeitet und sie leuchten in verschiedenen Farben –
oder man hat das Gehäuse einfach eingefärbt. Mit
einer Lupe kann man den inneren Aufbau genauer ansehen. Statt der Glühwendel sieht man im Innern zwei Elektroden. In derjenigen, die mit K (Katode) bezeichnet und mit dem kürzeren Bein verbunden ist, befindet sich das Halbleitermaterial.
Bei Stromdurchgang beginnt es zu leuchten. Von
K (–) führt ein dünner Draht zum positiven Anschluss, der Anode (+).*

LUFT

Experiment: Universelle Anzeigeeinheit –
für alle nachfolgenden Experimente geeignet
A

Schutzwiderstand

K

WELTALL

LED

+

_

SCHWIMMEN

LED-Anzeige

Materialien:

SCHATTEN

•
•
•
•
•
•
•
•

Lüsterklemmenleiste
LED in zwei verschiedenen Farben
Widerstand 220 Ω
Kabelmaterial
2 Büroklammern (aus Metall)
Abisolierzange
Schraubenzieher
Batterie 4,5 V

A

+
_

K
Aufbau einer Leuchtdiode

A

Hinweis:
MAGNETE

Damit man beim zukünftigen Experimentieren
nicht auf die Polung der LEDs achten muss, bauen
wir zwei LEDs in die Anzeigeeinheit ein – mit jeweils unterschiedlicher Polung.

K

So geht´s:

A

• Baue die LED-Anzeigeeinheit wie in der
Abbildung zu sehen zusammen – beachte die
unterschiedliche Polung der LEDs.
OHR

Merke: Da Leuchtdioden viel weniger Strom
brauchen als Glühlämpchen, muss man immer
einen Schutzwiderstand („Stromhemmer“) in
den Stromkreis bzw. die LED-Anzeige einbauen.

Anzeigeeinheit komplett
mit Batterieanschlüssen

EISBÄR

• Verbinde nun die Anschlussklemmen mit den
Polen der Flachbatterie. Was beobachtest du?
• Vertausche die Anschlussklemmen an der
Batterie. Was beobachtest du nun? Kannst du es
erklären? Falls du noch nicht ganz sicher bist,
sprich mit deinen Mitschülern darüber.

ELEKTRIZITÄT

Info zur Durchführung

Hinweise zum Aufbau
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LUFT

Anzeigeeinheit montiert
Lüsterklemmenleiste mit zwei Holzschrauben befestigen – wie abgebildet.
Kabel jeweils zweimal um den leicht eingedrückten Reißbrettstift wickeln und ihn dann vollständig eindrücken. Damit haben wir eine geeignete
Zugentlastung unseres Kabelmaterials.

WELTALL

Aufbauhinweis:

Zusatz-Materialien:
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EISBÄR

OHR

MAGNETE

SCHATTEN

SCHWIMMEN

• Holzbrettchen (ca. 10 cm · 10 cm · 0,8 cm)
• 2 Reißbrettstifte
• 2 Holzschrauben (2,2 · 13)

LUFT

Experiment: Verlängerungskabel und Prüfstrecke
Verlängerungskabel:

Materialien:

• 2 Büroklammern
• Kabel
• Abisolierzange
WELTALL
SCHWIMMEN

Prüfstrecke:
Baue die LED-Anzeige, das Verlängerungskabel
und die Batterie nun zusammen, wie in der Abbildung gezeigt. Verbindest du die Büroklammern
miteinander, sollte eine LED leuchten. Warum?

Materialien:

• 4,5-V-Flachbatterie
• Verlängerungskabel
• LED-Anzeigeeinheit

Prüfstrecke

SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR

… Test der Prüfstrecke

ELEKTRIZITÄT

Workshop-Impressionen
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LUFT

Experiment: Was leitet den Strom?

Prüfstrecke

Berühre vor Beginn deiner Untersuchungen die
beiden Büroklammern deiner Prüfstelle, um dich
zu vergewissern, dass sie funktioniert. (Beim Überkreuzen muss eine der beiden LEDs leuchten.) Danach dürfen sich die beiden Kontaktstellen natürlich nicht mehr direkt berühren.
Material

Radierer

Gummi

Schlüssel

Eisen

LED leuchtet

LED leuchtet
nicht
X

X

Holz
Plastik
Grafit

MAGNETE

Bleistiftmine

SCHATTEN

Gegenstand

SCHWIMMEN

Tipp:

WELTALL

Prüfe, welche Stoffe/Materialien den Strom leiten
und welche nicht. Überbrücke die Prüfstelle dazu
mit verschiedenen Materialien (z. B. Bleistift, Papier, Schlüssel, …). Was beobachtest du? Trage deine Beobachtungen in die Tabelle ein.

Merke:

OHR

• Es gibt Stoffe, bei denen leuchtet die LED auf.
Solche Stoffe bezeichnet man als Leiter.
• Stoffe, bei denen die LED nicht leuchtet, leiten
den Strom nicht. Sie sind also Nichtleiter. In der
Fachsprache der Elektriker bezeichnet man sie
als Isolatoren.

Hinweis:

… motivierend: Leitet ein Schaumkuss den Strom?
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EISBÄR

Im Hinblick auf das Experiment „Der Mensch als
Stromleiter“ sollten unbedingt
• destilliertes Wasser
• Salzwasser
• Leitungswasser
auf ihre Stromleitfähigkeit geprüft werden.

LUFT

Experiment: Schalter/Morsegerät
Baue einen Schalter nach der Abbildung auf; baue
ihn danach selbstständig in den Stromkreis ein.

Materialien:

WELTALL

durchgesteckte Reißzwecke
mit Kabelanschluss

•
•
•
•
•
•
•

Wäscheklammer aus Holz
2 Reißzwecken (Metall)
Kabel
2 Büroklammern (Metall)
Abisolierzange
Zange
LED-Anzeigeeinheit

SCHWIMMEN

Verletzungsgefahr: untere Reißzwecke zuerst
einbauen und nach Anschluss des Kabels unbedingt mit Zange umbiegen

Aufbau:
SCHATTEN

Zur Vermeidung von Verletzungen drückt man zuerst den unteren Reißbrettstift mit der Hand leicht
ein und befestigt das Kabel. Danach drückt man
ihn mit der Flachzange ganz durch und biegt die
Spitze völlig um. Der obere Reißbrettstift wird nun
ebenfalls leicht eingedrückt, das Kabel befestigt
und dann mit der Zange vollständig durchgedrückt. Der Stift sollte aber diesmal nicht umgebogen werden.

MAGNETE

Tipp:

Die obere Reißzwecke wird so an der Klammer befestigt, dass ihre Spitze den Kopf der unteren Reißzwecke berührt, wenn man die Klammer zusammendrückt.

Was kannst du damit tun?
OHR
EISBÄR

• „Fingerstrecken“ – mal elektrisch:
Mit dem aufleuchtenden Lämpchen kannst du
deiner Lehrerin oder deinem Lehrer zeigen,
dass sie von dir eine Antwort erwarten können.
So ersparst du dir das „Fingerstrecken“.
• Morsen – Nachrichten übermitteln:
Das Experiment kann als Morseapparat dienen.
Falls du nicht weißt, was das ist – ein Anreiz, sich
mal darüber zu informieren, wie man
Nachrichten übermittelt – in der Vergangenheit,
Gegenwart. Vielleicht entwickelst du mit
deinem Freund oder deiner Freundin sogar eine
eigene „Morsesprache“.

ELEKTRIZITÄT

Aufbautipps
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A

Schutzwiderstand

K

WELTALL

LED

Lösungsidee:

Schaltplan:

+

_
K
Aufbau einer Leuchtdiode

EISBÄR

OHR

MAGNETE

K

A

… mehr Abbildungen
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A

_

+

SCHWIMMEN

Dazu kannst du die bereits gebaute Anzeigeeinheit benutzen. Aber einige Ergänzungen sind notwendig. Die Abbildung zeigt dir den Schaltplan.
Wir bauen dies ebenfalls alles auf ein kleines Holzbrettchen, benutzen Reißnägel als Kontaktpunkte
und Büroklammern als Schalterelemente. Natürlich kannst du längere Kabel zur Anzeigeeinheit
benutzen, sie mit Doppelklebeband direkt an der
Tür befestigen und die Schaltereinheit auf deinem
Schreibtisch anbringen. Dann brauchst du noch
nicht einmal mehr aufzustehen – eine kleine Fernbedienung.

SCHATTEN

An deiner Zimmertür möchtest du elektronisch signalisieren, ob eine Störung erwünscht ist oder
nicht:
rot – kein Eintritt;
gelb/grün – Eintritt erwünscht.

LUFT

… kleine Herausforderung zum Schluss

LUFT

… verblüffendes Experiment
für alle Workshop-Teilnehmer
Elektromotor – süß und schnell gebaut
Materialien:

WELTALL

• „duplo“-Pralinenstange1
(ersatzweise: Alufolien-Streifen oder Litze)
• Neodym-Magnet (rund)2
• Nagel oder Holzschraube ca. 2 – 3 cm lang

SCHWIMMEN
SCHATTEN

Workshop-Teilnehmer arbeiten paarweise zusammen. Der eine baut Nagel, Magnet und Batterie
wie abgebildet zusammen und hält alles in einer
Hand. Der/die andere Partner/-in wickelt die
„duplo“-Pralinenstange vorsichtig aus und isst die
Schokostange auf – kann sie aber nach Funktionsprüfung auch teilen. Aus der Alufolie falten wir nun
ein „Stromkabel“. Wenn der Stromkreis geschlossen ist (siehe Abb.), surrt auch schon der Motor. Dabei genügt es, den Magneten mit dem Alupapierstreifen einfach im unteren Drittel zu berühren.

MAGNETE
OHR

… das haben wir eigentlich
schon früher gelernt:
Ein Stromkreis muss immer geschlossen sein –
d. h., eine leitende Verbindung von einem Pol
der Quelle zum anderen Pol der Quelle muss
existieren. Dann kann der Strom Arbeit ver
richten.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

Kontexis Arbeitsheft 1, 2007, www.kontexis.de
1 Tipp
2

von Joachim Hecker (www.joachim-hecker.de)
Starke Neodym-Magnete: www.supermagnete.de

Experten-Info
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SCHWIMMEN

WELTALL

... in der Ruhe liegt die Kraft ...

LUFT

„Heißer Draht“ – einfach spitze

OHR

MAGNETE

Fehlende Konzentration und Geduld kann durch
diesen spielerischen Anreiz gesteigert werden. Nebenbei eine schöne Koordinationsübung; immer
mehr Jugendlichen fehlt die Geschicklichkeit, die
durch gezieltes Trainieren manueller Fertigkeiten
entwickelt wird. Training der Feinmotorik – nicht
nur durch Schere und Stift.

SCHATTEN

Ziel: Geduld und Koordinationsübung
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EISBÄR

... einfacher Aufbau mit Glühlampe

LUFT

„Heißer Draht“ – einfach spitze
... in der Ruhe liegt die Kraft ...

WELTALL
SCHWIMMEN
SCHATTEN
MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

Aufbau für Experten
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LUFT

Der Mensch als Stromleiter
„Finger weg von der Steckdose” –

Materialien:

• Flachbatterie 4,5 V
• µA-Amperemeter

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

wer hat dies seinen Kindern früher nicht gesagt?
Weiter erklärt wurde diese Warnung meist nicht.
Die Abbildung veranschaulicht den eigentlichen Gefahrenweg.
Greift man in die Steckdose und erwischt die sogenannte Phasenleitung, wird der Stromkreis
über den menschlichen Körper und die Erd
leitung (Rückleitung zum Elektrizitätswerk) geschlossen. Strom fließt somit durch den Körper – wir würden verbrutzeln!
Warum das so ist, wird im nächsten Versuch sicher klar.

MAGNETE

µA

Wir haben in verschiedenen Versuchen gezeigt,
dass normales Wasser und insbesondere Salzwasser zur Gruppe der Stromleiter gehört. Somit ist
die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers eigentlich zu erwarten. – Wer hat beim Sport noch nicht
geschwitzt und den salzigen Geschmack seiner
Haut bemerkt? Essen wir nicht auch Salz mit unserem Essen?

Öffnen zwei Kinder den Stromkreis, indem sie ihre
Hände loslassen, dann geht der Ausschlag des
Messgerätes schlagartig auf null zurück – wir haben einen menschlichen Lichtschalter!

Tipp:

Mit etwas höherem Arbeitsaufwand und einigen
Kenntnissen aus der Elektronik und Löttechnik gelingt es, einen Versuch mit Aha-Effekt für alle Workshop-Teilnehmer zu kreieren. Der Aufwand lohnt
sich!

Top-Experiment
137

EISBÄR

Grund:

Der abgebildete Versuch ist somit ein Kontrollversuch für das bereits Erlernte.

ELEKTRIZITÄT

Auch der menschliche Körper leitet den elektrischen Strom.

OHR

4,5 Volt

LUFT

Ungebremste Lust am Experimentieren?
Dies wollen wir natürlich unterstützen. Zusatzinformationen mit entsprechenden Schaltplänen
und Anleitungen gibt es zu allen aufgelisteten Versuchen kostenlos. Einfach ausprobieren.

Morsegerät – komplett

SCHWIMMEN

Alarmanlage mit REED-Schalter

Füllstandsanzeige

Temperaturwächter/Feuermelder

Barcodeleser

Touchscreen

Rauchmelder

SCHATTEN

WELTALL

Morsegerät – einfach

MAGNETE
OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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LUFT

Wie entsteht der Donner?
Ein Blitz ist sehr heiß. Schießt er durch die Luft, erhitzt er sie ebenfalls stark.
Die heiße Luft dehnt sich aus und stößt ganz
schnell die übrige Luft weg.

Hinweis: Teilchenspiel
kalt: Man friert – Kinder kuscheln sich eng zusammen.
heiß: Man schwitzt, braucht mehr Platz – Kinder
gehen weiter auseinander.

Durch rasche und heftige Bewegung in der Luft
entsteht ein lautes Geräusch: Es donnert!

SCHATTEN

SCHWIMMEN

WELTALL

Versuch:
Luftballon über Flasche stülpen; erhitzen
Warum ist das so?
Luft besteht, wie alle Körper, aus winzigen kleinen
Teilchen, die sich bewegen. Wärme bewirkt, dass
sie sich schneller bewegen und voneinander entfernen. Die warme Luft in der Flasche braucht
mehr Platz; darum dringt sie in den Ballon und
bläst ihn auf.

Um die Entfernung ungefähr zu bestimmen, musst
du die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählen. Je mehr Sekunden es sind, desto weniger
Angst brauchst du zu haben.

Materialien:

• Holzklappe
Ort: Sportplatz, Abstand ca. 100 m

Zählen …
einundzwanzig, zweiundzwanzig, …

OHR

Warum hört man den Donner nach dem Blitz?

MAGNETE

Versuch: Platzen eines Luftballons

Ein Mitschüler hält die Klappe hoch und schlägt sie
gut sichtbar für alle zusammen. Es dauert einen
kurzen Augenblick, bis man den Knall hört. Dies
liegt daran, dass sich das Licht, durch das wir die
Klappe mit den Augen erfassen, viel schneller ausbreitet als der Schall.
Blitz und Donner entstehen gleichzeitig. Das Licht
bewegt sich aber schneller durch die Luft als der
Schall. Unser Versuch hat dies ja bestätigt.
139

3 Sekunden
… 1 km
Informationen zu Blitzen,
Versuche:

Blitze – selbst gemacht

ELEKTRIZITÄT

Durchführung:

EISBÄR

Wenn du schon rechnen gelernt hast, dann teile
die Anzahl der Sekunden durch drei. Das Ergebnis
sagt dir, wie viele Kilometer das Gewitter entfernt
ist.

LUFT

Verhaltensregeln bei Gewitter

WELTALL

Aufenthalt im Wasser

Im Wasser sind Blitze besonders gefährlich. Darum: beim ersten Anzeichen von Gewitter raus aus
dem Wasser!

Im Haus, im Auto:
Man ist sicher.

SCHWIMMEN

Aufenthalt im Wald

Beim Fahrradfahren gilt:

Im Wald ist man ziemlich sicher. Man sollte nur einen Abstand von fünf Schritten von Baumstämmen und niedrigen Ästen halten.

Absteigen und Rad zur Seite legen!
SCHATTEN

Beim Zelten gilt:
MAGNETE

•
•
•
•
•

Zelt nicht neben Masten und Stangen aufbauen
nicht am Waldrand aufbauen
nicht unter allein stehenden Bäumen aufbauen
nicht auf freiem Feld aufbauen
nicht oben auf einem Hügel aufbauen

Besonders gefährlich ist es allerdings an Waldrändern und allein stehenden Bäumen.
In der Nähe von Metallzäunen sollte man sich
ebenfalls nicht aufhalten.

OHR

Tipp:
Wenn du nicht mehr an einen sicheren Ort gehen kannst, solltest du dich hinhocken, die
Arme um die Beine schlingen und die Füße
dicht nebeneinander setzen. Findest du auch
noch eine trockene Mulde, dann ist die Gefahr
recht gering.

EISBÄR
ELEKTRIZITÄT
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Magnet

Spule

Taschenlampe ohne Batterie – durch Schütteln kann die LED der Lampe zum Aufleuchten gebracht werden.
Die für dieses Phänomen relevanten Aufbauteile sind direkt zu erkennen.
So bleibt z. B. ein Schlüssel am Magneten hängen. Ein Nachbau ist durch Bereitstellung der wenigen
gekennzeichneten Teile direkt möglich. Die Kinder lernen wiederholend dabei, dass ein Stromkreis geschlossen sein muss und dass ohne Antrieb nichts läuft!

Nachbau Schütteltaschenlampe

SCHATTEN

Man benötigt zum Bau nur einen aufgewickelten
Draht und einen Magneten, der in die Drahtschleife gestoßen oder ruckartig herausgezogen wird.
Natürlich muss man dabei bedenken, dass der
Strom nur im geschlossenen Stromkreis fließt.

Materialien:

OHR

MAGNETE

Spule, 1200 Windungen
starker Stabmagnet
2 LEDs mit Halterung
Anzeigeeinheit ohne Widerstand
Kabelmaterial mit Bananenstecker an einem Ende
(alt.) Mikromotor

EISBÄR

… erst die Bewegung
macht´s
Spule

LED

Experten-Info

*Conatex/Primalog
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Magnet in Spule
stoßen
… schnell wieder
herausziehen

ELEKTRIZITÄT

•
•
•
•
•
•

SCHWIMMEN

LED

WELTALL

Experiment Schütteltaschenlampe*

LUFT

Wie kommt der Strom in die Steckdose?

LUFT
WELTALL
SCHWIMMEN

Jedes Kind soll/will die selbstgebaute Taschenlampe in Betrieb halten und die LEDs möglichst hell
aufleuchten lassen. Nach einiger Zeit nimmt aber
die Helligkeit der LEDs stetig ab – der „Arbeiter“
wird müde; der Ruf nach einem Wechsel wird laut.

Hinweis:
SCHATTEN
MAGNETE

Kinder erfahren so, wie schwierig es ist, dauerhaft
elektrischen Strom zu erzeugen. Sie erleben, wie
sinnvoll es sein kann, „Elektrizität“ zu sparen – den
Ausschalter von Geräten oder den Lichtschalter zu
betätigen.
Als weiterer Aspekt kann die Bedeutung eines
Speichermediums („Ersatz für Batterie“) angesprochen werden, das durch das Schütteln geladen
wird.

Magnet

LED
Spule

Tipps für kleine Techniker:

OHR
EISBÄR
ELEKTRIZITÄT

• Zerlegt man einen Fahrraddynamo, dann kom
men die gleichen Aufbauteile (Spule + Magnet)
zum Vorschein. Man braucht ebenfalls Bewegung,
damit die Fahrradlampe leuchtet. Zur Demons
tration einfach Anzeigeeinheit an Dynamo an
schließen und drehen!
• Natürlich kannst du eine Spule selbst herstellen.
Dazu brauchst du eine verbrauchte Pflasterrolle
aus Plastik; darauf wickelst du ca. 500 Windungen
Kupferlackdraht (0,2 mm Durchmesser). Achte
darauf, dass du möglichst gleichmäßig wickelst;
beide Drahtenden müssen nach außen führen.
Den Lack der Drahtenden entfernst du mit etwas
Schleifpapier oder kratzt ihn mit einem Messer
ab. Danach befestigst du mit Hilfe eines Lüster
klemmenpaares die Leuchtdioden – wie abge
bildet. Den Magneten befestigst du mit etwas
Klebeband an einem Ende eines Trinkröhrchens
oder Holzstabes … und jetzt noch Bewegung!

Ausführliche Bauanleitung mit selbst gefertigter Spule:
Sandy Beez und Harald Weis in Kontexis-Heft 35/2010, S. 12/13
www.kontexis.de

Du willst genauer wissen, wie ein Dynamo funktioniert?
Frag doch mal die Maus!, in: Sachgeschichten mit Armin Maiwald,
cbj München 2009
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LUFT

… wir spielen Elektrizitätswerk
Hinweise für Workshop-Betreuer:

• Generatormodell
alternativ: Lichtmaschine oder Dynamo mit Rad
• Kabelmaterial
• Glühbirne mit Fassung, angepasst an Generator

… Elektrizität erzeugen

MAGNETE

Steht das Windrad still, dann bewegt sich kein Magnet in einer Spule –
die Lampe leuchtet nicht – kein Strom wird erzeugt.

SCHATTEN

Materialien:

SCHWIMMEN

WELTALL

Eine normale Glühlampe anstelle der Leuchtdiode
benötigt einen viel stärkeren Strom, um zu leuchten. Mit einem Fahrraddynamo oder einem Generator schaffst du auch dies. Es ist aber anstrengender.

OHR

Spule und Magnet
im Gehäuse

Modellbausatz:
Traudel Rieß KG, Werklehrmittel,
St. Georgen-Str. 6, 95463 Bindlach

Hinweis: Bausätze oder Einzelteile bzw. Werkzeuge über Elektronikversandhandel oder speziell
www.amtu.de
www.traudl-riess.de
www.opitec.com
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ELEKTRIZITÄT

EISBÄR

… mit Föhn ist es
bequemer

Mit think ING. Begeisterung säen
Die Ingenieurnachwuchs-Initiative des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall hält für Pädagogen in Kindergärten und Grundschulen vielfältige Materialien, Tipps und Kontakte rund um
die Vermittlung von technisch-naturwissenschaftlichen Inhalten bereit.
Seit vielen Jahren informiert Gesamtmetall, der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektro-Indus
trie, mit seiner Nachwuchsinitiative think ING.
Schüler und Studierende über den Ingenieurberuf. Die Webseite www.think-ing.de und verschiedene Magazine vermitteln insbesondere Schülern
während der Berufsorientierung Einblicke in die
verschiedenen Tätigkeitsfelder von Ingenieuren
und zeigen, dass man in diesem Beruf viel bewegen kann.
Die Grundlagen zur Begeisterung für Technik, Mathematik und Naturwissenschaften werden allerdings viel früher gelegt. Wer schon in Kindergarten und Grundschule spielerisch lernt, wie spannend naturwissenschaftliche Phänomene, das Tüfteln an neuer Technik und die Beschäftigung mit
mathematischen Fragestellungen sind, engagiert
sich auf der weiterführenden Schule eher in entsprechenden Schulfächern.

think ING. für Pädagogen
Daher finden Erzieherinnen und Erzieher sowie
Lehrkräfte an Grundschulen auf www.think-ing.de
viele hilfreiche Inhalte und Kontakte zu anderen
Pädagogen, passenden Institutionen und Partnern. Auf der speziell an die Bedürfnisse von Erziehern, Lehrkräften und Eltern ausgerichteten Seite
www.think-ing.de/paedagogen werden Sie mit
aktuellen Veranstaltungshinweisen, Neuigkeiten
aus Wissenschaft und Praxis, Literatur- und Ausflugstipps, Unterrichtsmaterialien zum Download
und Angeboten der think ING. Partner versorgt.

Kostenlos in der think ING. Materialbestellung: PixiWissen –
Energie und Strom

Schnell und unkompliziert: Benutzerkonto anlegen unter
www.think-ing.de/registrierung

Gemeinsam Projekte anstoßen
Zu den Angeboten gehören beispielsweise Unternehmensbesuche, Lehrerfortbildungen oder Wettbewerbe. Die Angebote werden von Partnern wie
Unternehmen, Hochschulen, Stiftungen, Initiativen und Projekten im think ING. Netzwerk veröffentlicht. Benutzer, die als Erzieher oder Lehrkraft
im Netzwerk bestätigt wurden, erhalten entsprechende aktuelle Hinweise nach dem Einloggen
und auf Wunsch per Mail. Mit den Partnern können übers Netzwerk neue Kontakte geknüpft und
Kooperationen angestoßen werden, beispielsweise mit Unternehmen aus der Region für Besuchstage, Workshops zu entsprechenden MINT-Themen oder Projekten an einer benachbarten Hochschule. Auch mit Kollegen aus anderen Schulen
kann man via Netzwerk einen Austausch starten.
Zur Nutzung des Netzwerks benötigt man lediglich ein Benutzerkonto, das man sich unkompliziert unter www.think-ing.de/registrierung kos
tenlos anlegt. Registrierte Pädagogen können außerdem in der Materialbestellung exklusive Materialien kostenlos anfordern, etwa die KON TE XISMagazine oder passende Pixi-Ausgaben.
Jetzt die Möglichkeiten von think ING. nutzen: einfach Benutzerkonto anlegen und das Netzwerk
entdecken!

