


Elektrizität 

Stromkreise 

• mit Glühlampe 

• mit LED 

Leiter / Nichtleiter 

Mensch als Stromleiter 
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elektrischen Stromes 
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Feuermelder 

Temperaturwächter 

3.50 €  

Rauchmelder 



 

 Morsegerät - einfach 

 Füllstandsanzeige 

 „Heißer Draht“ 

 „Gefahr aus der 

 Steckdose“ 

 Mini-Motor 

 Elektromagnet 

Gruppenarbeiten    für 

Profis: 
 

 Barcodeleser 

 

 Alarmanlage 

 

 Feuermelder 

 

 Temperaturwächter 

 

  Rauchmelder 

 

  Morsegerät - komplett 
 



Anzeigeeinheit 
 Für fast alle nachfolgenden 

Versuche benötigt man die aus den 
Grundversuchen (Elektrizität I) 
bekannte Anzeigeeinheit. Hast du 
keine mehr zur Hand, dann baue 
diese vorab auf. 

 

Materialien: 

• Lüsterklemme 

• 2 LED (versch. Farben) 

• Widerstand 220 Ohm 

• Kabel 

• 2 Büroklammern 

 (Metall) 

• Batterie 4,5 V 

• Abisolierzange 

• Zange 

• LED - Anzeige 

 Schutzwiderstand 

Aufbau einer Leuchtdiode 

A 
K 

+ 
_ 

 

 

A A 

Baue die LED – Anzeige wie in der 

Abbildung zu sehen zusammen – beachte 

die unterschiedliche Polung der LEDs. 

A    + 

K   - 



Anzeigeeinheit - komfortabel 

Schalterstellung 1: grüne 

LED leuchtet 

 

Schalterstellung 2: rote LED 

leuchtet 

Zusatz-Materialien: 

• Holzbrettchen                   

(ca. 10cm*10cm*0,6 cm) 

• 2 Büroklammern 

 (Metall) 

• Kabel (Enden abisoliert) 

• 6 Reißbrettstifte 



  
Aufgabenblatt 

• Morsen – „Nachrichten übermitteln“: 

 

Materialien: 

• Wäscheklammer aus 

 Holz 

• 2 Reißzwecken (Metall) 

• Kabel 

• 2 Büroklammern 

 (Metall) 

• Anzeigeeinheit 

• Batterie 4,5 V 

• Abisolierzange 

• Zange 

• LED-Anzeigeeinheit 

Aufgabe:    Baue einen Morse-Schalter nach der Abbildung 

                       in den  Stromkreis ein. 

durchgesteckte 

Reißzwecke 

  

Aufbau: 

Die obere Reißzwecke wird an der Klammer so befestigt, 

dass seine Spitze den Kopf der unteren Reißzwecke 

berührt, wenn man die Klammer zusammendrückt. 

 

Tipp: 

Zur Vermeidung von Verletzungen drückt man zuerst den 

unteren Reißbrettstift mit der Hand leicht ein, befestigt 

das Kabel. Danach drückt man ihn mit der Flachzange 

ganz durch, so dass die Spitze völlig umgebogen wird. 

Der obere Reißbrettstift wird nun ebenfalls leicht 

eingedrückt, das Kabel befestigt und dann mit der Zange 

vollständig durchgedrückt. Der Stift sollte aber diesmal 

nicht eingebogen werden. 

Du möchtest mit deinem Freund oder deiner Freundin eine geheime 

Botschaft austauschen. Überlege dir eine geeignetes Verfahren. 

Tipp:    . . . - - - . . .     S O S 

Hinweis: 

Dieser Versuch bietet auch einen Anreiz mal darüber 

nachzudenken, wie man Nachrichten übermittelt – Vergangenheit, 

Gegenwart -.   

4,5 V 

+ 

Anzeigeeinheit 



  

Aufgabe:  Baue deinen Versuch – wie abgebildet -  auf. 

        

Aufgabe:  Fülle das Becherglas mit Salzwasser und beobachte deine Anzeige. 

 Beschreibe und erkläre deine Beobachtung. 

 Was passiert, wenn man anstelle von Salz andere Flüssigkeiten verwendet?  Worauf musst 

 du dabei achten? 

Detailbild:  Doppel-

Lüsterklemme mit Kabel + Stab 

Anzeigeeinheit 

Materialien: 

• Becherglas 

• Anzeigeeinheit 

• Batterie 

• 2 Stäbe ca. 10 cm aus    

 verkupfertem Schweißdraht 

 oder ersatzweise Nägel 

• Salzwasser 

• Kabelmaterial 

• Büroklammern 

• Abisolierzange 

• Zange 

Detailabb.: 



  

Wasserstand tief 

Stromkreis offen 

kein Stromfluss 

LED aus 

Wasserstand hoch 

Stromkreis 

geschlossen 

Strom fließt 

LED leuchtet 

Ala..aaarm 

Detail-Abb.: Lüsterklemme 

auch als Halterung 

Komplett-Aufbau 



Ziel: Geduld und Koordinationsübung 
Fehlende Konzentration und Geduld kann durch diesen spielerischen 

Anreiz gesteigert werden. Nebenbei eine schöne Koordinationsübung; 

immer mehr Jugendlichen fehlt der Geschicklichkeitszuwachs durch 

gezieltes Trainieren manueller Fertigkeiten. Training der Feinmotorik - 

nicht nur durch Schere und Stift.  



Abb.: „Heißer Draht“ mit Glühlampe 



Aufgabe:  

Strom fließt nur, wenn der Stromkreis geschlossen ist. Auch dieses Spiel zeigt, wie das funktioniert. Die Metallöse am Holzstab ist 

der Schalter; sobald diese den Draht berührt, ist der Stromkreis geschlossen und die Leuchtdiode (Glühlämpchen) leuchtet auf  

bzw. der Summer summt. 

     

Tipp: Leuchtet die Leuchtdiode bei Berührung des „heißen Drahtes“ nicht auf, so hilft  in fast allen Fällen ein Tausch der 

Batterieanschlussklemmen. Man kann auch dadurch Abhilfe schaffen, dass man von vorneherein zwei Leuchtdioden mit 

getauschten „Beinlängen“ einbaut. 

Für alle die  wissen wollen warum?:  Eine Diode wirkt wie ein Ventil – sie lässt den Strom nur in eine Richtung durch; in der 

anderen sperrt sie. Ein Glühlämpchen hingegen lässt den Strom in beide Richtungen gleich fließen. 

 

Hinweis: als Bausatz  mit Glühlämpchen auch bei AMTU, Kreuzstraße 80, 73730 Esslingen (www.amtu.de) 

Materialien: 

• Holzbrettchen ca. 20cm x 15cm x 2cm 

• Holzstäbchen oder Bleistift ungespitzt 

• Lüsterklemmenleiste 

• ca. 30 cm Schweißdraht verkupfert oder 

 starrer Kupferdraht aus Stromkabel – 

 teilweise abisoliert                                   

 Tipp: gibt´s beim Elektriker 

• ca. 15 cm starrer Kupferdraht für Ring 

• 2 Holzschrauben oder Nägel zur      

 Befestigung der Lüsterklemmen 

• 2 LED in zwei verschiedenen Farben 

• Widerstand 220 Ω 

• Kabelmaterial 

• 2 Büroklammern (aus Metall) 

• Abisolierzange 

• Schraubenzieher 

• Batterie 4,5 V 

• Summer 1,5 – 4,5 V (rot: positiver Pol) 

„Heißer Draht“   -  selbst gebaut 





„Heißer Draht“   -  selbst gebaut 

Bausatz: AMTU - modifiziert 

Aufbautipp: 
Statt zwei LEDs nur eine LED und 

Summer so einbauen, dass jeweils 

nur die LED leuchtet oder der 

Summer bei Vertauschung der 

Batterieanschlüsse summt. 





Workshop für Erzieherinnen: Bau eines „Heißen Drahtes“ 





 menschlicher Körper als Stromleiter 
 

“Finger weg von der Steckdose” – wer hat dies seinen Kindern nicht früh genug gesagt. 

Weiter erklärt wurde diese Warnung meist nicht. Mit den nun vorliegenden Erkenntnissen  

lässt sich dies erläutern – das Spiel mit der Angst ist nicht mehr notwendig. 

Obige Abbildung veranschaulicht den eigentlichen Gefahrenweg.  

Greift man in die Steckdose und erwischt die sogenannte Phasenleitung, dann wird der 

Stromkreis über den menschlichen Körper und die Erdleitung (Rückleitung zum  

Elektrizitätswerk) geschlossen. Strom fließt somit durch den Körper – wir würden verbrutzeln! 

Warum das so ist, wird im nächsten Versuch sicher klar. 

  Gefahr aus der Steckdose 

Abb.: aus  IPN-Curriculum Physik – 

Themenheft „Der elektrische Stromkreis“, 

Klett-Verlag Stuttgart, 1974 



  Gefahr aus der Steckdose 

Auch der menschliche Körper 
leitet den elektrischen Strom. 

Grund: 

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

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

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

4,5 V 

A 

Abb.:  esa 



  Gefahr aus der Steckdose 

.. nun noch ein Superspaß basierend auf der 

unterschiedlichen Leitfähigkeit von Personen* 
 

Nimmt man die beiden Kontaktdrähte an den nicht 

isolierten Enden mit beiden Händen jeweils zwischen 

Daumen und Zeigefinger, so kann man unterschiedliche 

Ausschläge am Messinstrument beobachten bzw. 

unterschiedliche Töne erzeugen; abhängig davon, wie 

fest man drückt bzw. wie feucht die Haut ist.  

Durch die Berührung der Drahtenden fließt ein extrem 

kleiner  und harmloser Strom, der verstärkt und 

letztendlich von der Schaltung in einen Ton umgesetzt 

wird. 

Da sich der Hautwiderstand auch ändert, wenn man die 

Unwahrheit sagt, hat man im Prinzip einen 

Lügendetektor gebaut – manchen Kindern aus 

Fernsehsendungen bekannt. Um aber niemand zu 

diffamieren, sollte man an dieser Stelle lediglich die 

Problematik der Anzeigebeeinflussung z.B. durch 

normales Schwitzen oder anfeuchten der Hände zeigen. 

In dieser Version sicher auch ein Beitrag zur Stärkung 

der Kritikfähigkeit. 

 

*Tipp von J. Hecker : www.joachim-hecker.de 

Bausatz: AMTU       www.amtu.de 

„Party-Fieber“  Best.-Nr. 141  in Reißnageltechnik – 

setzt einige Löt- und Elektronikkenntnisse voraus. 

Aufbau nicht ganz einfach. 

Kontakte 

http://www.amtu.de/


…Lötseite 

… 

vorbereitete 

Grundplatte 

… Bauteile 



aus: Kontexis Arbeitsheft 1 

(2007) S. 11 

Hrsg.: tjfbv, Berlin 

Origineller Vorschlag von J. Hecker: „duplo-Motor“ 

Schoko wird aufgegessen – einhüllende Silberfolie 

wird gefaltet und als Stromleitung benutzt. 



aus: Kontexis Arbeitsheft 1 (2007) S. 12 

Hrsg.: tjfbv, Berlin 
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Taster 1 

Taster 2 

Anzeige  

-einheit 

Schaltbrett 2 

Materialien: 

• 2 Taster 

• 10 Reißzwecken 

 (Metall) 

• Kabel (verschiedene 

 Farben) 

• 2 Büroklammern 

• Batterie 4,5 V 

• 2 Anzeigeeinheiten 

• Abisolierzange 

• Zange 

Tipp: 

• Für die Taster nimmst du 

am besten die gelochten 

Metallstreifen aus 

Heftstreifen. 

• Reißzwecken auch zur 

Zugenstlastung der Kabel 

benutzen (s. Bild)  oder 

Lüsterklemmenverbindung 

wählen. Kabel einmal um 

die Reißzwecke wickeln 

und diese fest eindrücken. 

 

 

 

 
Reißzwecke 



Morsegerät 

Taster für Morsegerät 

• LED - Anzeige 

 Schutzwiderstand 

Aufbau einer Leuchtdiode 

A 
K 

+ 
_ 

 

 



Reed-Schalter 

ausgeschaltet 
Magnet 

Reed-Schalter „eingeschaltet“ 

LED leuchtet 

Reedschalter als Kontaktgeber 



Alarmanlage für Schublade 

Und so funktioniert es: 

Info: 
REED-Kontaktschalter sind vollständig in ein 

Glasröhrchen eingeschlossen. Ohne Magnet in der 

Nähe, haben die Kontaktlamellen einen kleinen 

Abstand, so dass der Stromkreis geöffnet ist. 

 

Schaltzeichen: 

 

 

 

  

kein Magnet Magnet in der Nähe des 

REED-Schalters 

REED-Schalter offen 

kein Stromfluss 

LED aus 

REED-Schalter 

geschlossen:     

  Lamellen berühren sich. 

Stromkreis geschlossen 

LED an / Summer summt 

Aufbautipp: 
Magnet und REED-Schalter in Schublade so 

befestigen, dass beim Öffnen der Magnet  sich 

über dem REED-Schalter befindet. 



Alarmanlage 

Tipp: 

Möchtest du den Alarm hören, 

dann musst du die Anzeigeeinheit 

nur durch einen Summer ersetzen. 

+ - 

Achtung: 
Achte beim Anschluss des Summers auf die 
Polung – rotes Kabel unbedingt an den Pluspol 
deiner Batterie. 

• LED - Anzeige 

 Schutzwiderstand 

Aufbau einer Leuchtdiode 

A 
K 

+ 
_ 
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Anzeige  

-einheit 

Materialien: 

• Alu-Grillfolie auf Papier        

 geklebt 

alternativ: Bimetallstreifen 

• Kabel (verschiedene 

 Farben) 

• 2 Büroklammern 

• Teelicht 

• Batterie 4,5 V 

• Anzeigeeinheit 

• Abisolierzange 

• Zange 

Beobachtung: 

Der Kontaktstreifen besteht aus 

Metallfolie und Papier, die fest 

aufeinander geklebt sind. Wird der 

Streifen erwärmt, dann „biegt“ er 

sich und öffnet damit den 

Stromkreis – LED brennt nicht 

mehr. 

Papierseite 

Vorbereitung: 

Nehme Alu-Grillfolie (keine normale Alu-Haushaltsfolie) und 

klebe auf eine Seite einen Papierstreifen. Gut trocknen lassen. 

       Versuch nur unter Aufsicht durchführen!!! 



Achtung:  

Brandgefahr!!! 

Teelicht nur kurz unter Folie stellen. 

Temperaturwächter 

Versuch nur unter 

Aufsicht 

durchführen!!! 



Temperaturwächter 

Aufbautipps: 

 
Befestige die Büroklammern mit Reißnägel so 

auf zwei Holzklötzchen, dass bequem ein 

Teelicht unter den Alu-Papier-Streifen 

geschoben werden kann. Achte auf Stabilität! 

 

Achte auch darauf, dass zu Versuchsbeginn 

guter Kontakt zwischen Alu-Seite und 

Büroklammer besteht und eine LED der 

Anzeigeeinheit leuchtet. 

 

Durchführung: 
 

Lasse vor  der Durchführung den 

Aufbau von einer Lehrkraft 

kontrollieren und deine weitere 

Versuchsdurchführung beobachten. 

Nun zünde ein Teelicht an und 

schiebe es kurz unter den 

Kontaktstreifen.  

 Was passiert? 

 Beschreibe ! 

 Wie könnte man aus dem Versuch 

einen Feuermelder machen? 

 

Was man weiß, was man wissen sollte: 
 

Der Kontaktstreifen besteht wie 

Kaugummipapier aus einer Metallfolie und 

Papier, die fest aufeinander geklebt sind. Wird 

der Kontaktstreifen erwärmt, dann biegt er 

sich. 

 

Woran liegt das? 
 

Die meisten Stoffe (d.h. es gibt auch 

Ausnahmen, z.B. Eis) dehnen sich bei 

Erwärmung aus und zwar unterschiedlich 

stark. Metalle dehnen sich so z.B. stärker aus 

als Papier. 

Klebt man  zwei verschiedene Metalle  

aufeinander, die sich jeweils auch 

verschieden stark bei Erwärmung ausdehnen, 

so nennt man dies Bimetall. In 

Wasserkochern oder Bügeleisen sind diese 

als Schalter eingebaut und funktionieren 

genau so wie dein selbstgebastelter 

Kontaktstreifen. 

 



+ - 

4,5 V 

Bimetall 

Summer 

LED-

Anzeigeeinheit 

Materialien: 

• Thermo-Bimetall mit Bohrung 

• Kabel  

• 2 Büroklammern 

• Teelicht 

• Batterie 4,5 V 

• Anzeigeeinheit 

• Abisolierzange 

• Zange 

• 2 Nägel oder Holzschrauben 

• Reißbrettstift / Holzschraube 

Holzmaterialien: 

•  Sperrholzplatte 

 100x100x6 mm 

•  Vierkantleiste 

 20x20X40 mm 

•  Vierkantleiste  

 20x20x70 mm 

•  Leim   

mit Bimetallschalter 

- 

+ 
Bereitschaft: LED leuchtet 

Alaaa…aarm: Summer summt 

Bausatz: AMTU 

Shop: www.amtu.de 

 

S1 

S2 

http://www.amtu.de/


Feuermelder - Funktionsbeschreibung  

kein Feuer 

S1 geschlossen 

LED – Kontrollleuchte leuchtet 

Feuer 

Bimetall wird erhitzt und biegt sich 

nach oben 

S1 wird geöffnet / LED leuchtet nicht 

mehr 

 Bimetall mit S2 in Kontakt 

Summer summt 



Feuermelder  - Alternativbausatz 

„Bereitschaft“ 

Alaaa…arm!!! 

Bausatz mit Glühbirnchen als 

Anzeigeeinheit: Riess  

(Shop: www.traudl-riess.de) 

http://www.traudl-riess.de/
http://www.traudl-riess.de/
http://www.traudl-riess.de/




Fast jedes Produkt, das wir heute kaufen, trägt ein sog. Barcode-

Etikett. In vielen Geschäften gibt es Scanner-Kassen oder 

entsprechende Lesegeräte an den Kassen, die den Code abtasten 

und von einem Rechner Artikelbezeichnung und den Preis abrufen. 

Beides erscheint dann auf dem Display an der Kasse und auf dem 

Kassenzettel.  

Das Lesesystem aller Barcodelesertypen arbeitet eigentlich nach 

dem gleichen Prinzip. Ein Lichtbündel wird über das Strichmuster 

geführt und das reflektierte Licht fällt auf einen photoelektrischen 

Detektor. Hierbei werden die hellen bzw. dunklen Stellen in 

entsprechende unterschiedliche elektrische Signale umgewandelt.  
 

Es ist deshalb gar keine große Hexerei sich selbst einen kleinen 

Barcodeleser herzustellen. Trotz seiner Einfachheit, arbeitet er nach 

dem gleichen Prinzip wie seine großen Brüder. 



Barcodeleser 

Materialien: 

• Holzklotz  ca. 70mm x 25 mm x 25 mm 

• Bohrmaschine mit Bohrern: 4 mm, 6mm, 10 mm 

• Lüsterklemmenleiste 

• Kabelmaterial 

• 2 Büroklammern aus Metall für Batterieanschluss 

• 2 Bananenstecker mit Schraubanschluss 

• LED weiß  z.B. LW 520A   mit Vorwiderstand  330 Ω                               

 optional Miniglühlämpchen 3,5 V  sowie 

 Fassung  E 5.5  mit Lötstiften 

• Fotodiode  z.B. SFH 203  oder  BPW 43 

• Klebeband zum Befestigen von LED und   

    Empfangsdiode 

• Abisolierzange 

• Schraubenzieher 

• Batterie 4,5 V 

• Multimeter 

1. Anfertigen des Lesekopfes des Handscanners wie abgebildet   

 

Dazu muss zuerst ein Holzklotz in etwa der oben angegebenen Größe 

zurechtgesägt werden. Dann werden mit einer Bohrmaschine Löcher  in 

den Klotz gebohrt (Bemaßung in mm). Benutzt man eine weiße LED in der 

Beleuchtungseinheit, so genügt hier auch eine Bohrung von 6 mm 

Durchmesser. 

Wenn die untere Öffnung, an der beide Bohrungen zusammenlaufen, 

breiter als 5 mm wird, kann man sie mit schwarzem Papier und Klebeband 

zu einem schmalen Schlitz teilweise abkleben (Verbesserung der 

Ortsauflösung). Die Fotodiode wird nun in die 6 mm starke Öffnung 

gesteckt, das Minilämpchen in die 10 mm starke.  
 

Als Halterung für Fotodiode  oder LED bzw. Minilämpchen und der 

entsprechenden Widerstände genügt eine Lüsterklemmenleiste (siehe 

Abb.) – so kann das Löten vermieden werden. 
 

Außerdem muss auf dem Holzklotz an der Frontseite eine Markierung 

angebracht werden, und zwar an der Stelle, wo auf der Unterseite die 

schlitzförmige Öffnung ist.  

  

Tipp:  

Beim Anschluss von LEDs ist auf die 

richtige Polung zu achten. Das längere 

Anschlussbein gehört an den Pluspol der 

Batterie. Sollte deine LED nicht leuchten – 

vertausche erst einmal die 

Anschlussklemmen an deiner Batterie. 



Barcodeleser-Detailabbildungen 

  Abb.: Beleuchtungseinheit mit weißer LED 

Tipp:  

Beim Anschluss von LEDs ist auf die 

richtige Polung zu achten. Das längere 

Anschlussbein gehört an den Pluspol der 

Batterie. Sollte deine LED nicht leuchten – 

vertausche erst einmal die 

Anschlussklemmen an deiner Batterie. 

Abb.: Empfangseinheit 

(Messbereich 400 µA) 

Hinweis: Detaillierte Aufbauhinweise für 

Versuch in „Low Cost – High Tech“ 

Freihandversuche Physik, kostenlose 

Bestellung unter www.think-ing.de nach 

Registrierung. 

http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/


Barcodeleser 

2. Anfertigen des Strichcodes                                     
 

Anstelle des realen Codes verwendet man besser einen Code bestehend aus gleich 

breiten schwarzen und weißen Streifen in der Größe eines Din A4-Blattes, so kann 

man direkt eine 0-1-Zuordnung festlegen. 

 

Abb.:     

 
 

  

 

 

Auf diesem Blatt klebt man eine Millimeterskala knapp unterhalb des Barcodes auf, 

beginnend am linken Rand. 

3. Einlesen des Strichcodes 
 

Man setzt den Scanner auf den Strichcode, fährt ihn mit Hilfe der Markierung auf dem Klotz und 

der Skala auf dem Papier in Millimeterschritten ab, und liest jeweils die Stromstärke auf dem 

Multimeter ab. 
 

Auswertung: 

Man erhält eine Abbildung des Schwarz-Weiß-Musters auf eine Berg- und Tal-Folge der 

Stromstärke in Abhängigkeit des Weges.   

  

 



Barcodeleser:  
 

„Warum piepst es an der Kasse? 

Hattest Du noch nie Lust die Kassiererin dies zu fragen? 
 

Du denkst sicher, eigentlich überflüssig. Das piepsen zeigt an, dass die Ware erfasst und der Code 

gelesen wurde. Fasst hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber es steckt noch mehr dahinter. Es 

soll ja schließlich auch sicher gestellt werden, dass der gekauften Ware der richtige Preis zugeordnet 

wird und Lesefehler möglichst ausgeschlossen werden. Dies gewährleistet die so genannte Prüfziffer – 

die letzte Ziffer eines EAN-Code-Symboles. Erst wenn diese Ziffer mit einer aus den anderen 

gelesenen Ziffern berechneten Zahl übereinstimmt, piepst es. Und so wird diese Zahl berechnet: Man 

multipliziert die erste Ziffer mit der Zahl 1, die zweite mit der Zahl 3, die dritte mit der Zahl 1, die vierte 

wieder mit 3, ....., die vorletzte mit der Zahl 3. Die jeweiligen Produkte werden addiert und dieses 

Ergebnis von der nächst höheren Zehnerzahl subtrahiert. Stimmt dieser so erhaltene Zahlenwert mit 

der Prüfziffer überein, dann „piepst“ es bei der Kassiererin oder dem Kassierer.  
 

Bei unserem Code-Beispiel (Abb.) ist die Prüfziffer die 6. Berechnet man die Quersumme nach dem 

beschriebenen Muster, so erhält man 54 – bis zur nächsten Zehnerzahl 60 fehlt noch genau die Zahl 6. 

Sicher ein etwas kompliziertes Verfahren zur Berechnung einer Quersumme; aber man möchte ja auch 

möglichst viele Lesefehler ausschließen. Würde man die dir bekannte Berechnung der Quersumme 

heranziehen, so könnte man leicht durch mehrere Lesefehler auf die gleiche Prüfziffer kommen. 

Probiere es einfach mal aus.  



Rauchmelder 
Wie  funktioniert  ein  optischer  Rauchmelder? 

                                         - so einfach!!! 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

Lichtquelle und Lichtempfänger sind so im Rauchmelder 

untergebracht, dass nur ein geringer Anteil des Lichts der 

Glühlampe oder LED auf den Empfänger (LDR oder 

Phototransistor) trifft. Gelangt nun Rauch in den 

Zwischenraum, so wird das Licht an den Rauchteilchen 

gestreut und gelangt auf diesem Weg zum Empfänger.    

Alaaa...rm!!! 

 

Tipp: Detaillierte Aufbauhinweise für Versuch in „Low Cost 

– High Tech“ Freihandversuche Physik, kostenlose 

Bestellung unter www.think-ing.de nach Registrierung 

Rauchmeldeanlagen gehören heute zu den 

Standardausrüstungen öffentlicher Gebäude und auch 

eigenen Wohnungen. Sie sind mittlerweile kosten-

günstig und ein wesentliches Sicherheitselement in 

unserem Leben, die im Brandfall für rechtzeitige 

Warnung  sorgen. 

http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/


Energiesparlampe contra 
Glühlampe 

 

Warum lohnt sich der Kauf einer 

Energiesparlampe? 
 

Energiesparlampe   9 W              Glühlampe   60 W 

 Kaufpreis:  <5,00 Euro                  Kaufpreis:   0,50 Euro 

 Lebensdauer:    8000 h                 Lebensdauer:    1000 h 
 

Kostenvergleich bei  8000 Betriebsstunden: 
Verbrauch: 

8000h * 9W = 72 kWh                8000h * 60W = 480 kWh 
 

Betriebskosten bei  0,50 Euro pro kWh: 
 

Euro 36,00              Euro 240,00 
        +1* Kaufpreis                            + 8*Kaufpreis 

Ist eine   9 W  Energiesparlampe 

wirklich so hell wie eine  60 W 

Glühbirne? 
Die Frage nach der Helligkeit einer Lichtquelle wird von 

Menschen sehr subjektiv beantwortet. Dies zeigt sich z.B. 

im Frühling in den unterschiedlichen Reaktionen auf die 

Beleuchtungsstärke der Sonne: einige setzen die 

Sonnenbrille früher auf; andere später oder gar nicht. 

 
Zum Vergleich der Helligkeit verschiedener Leuchtmittel 

eignet sich  - auch in unserer High Tech-Welt -  das 

Fettfleckphotometer. Wirklich, sie lesen richtig: ein Stück 

Pergamentpapier mit einem Fettfleck!  

Hinweis: Fettfleckphotometer einige Stunden vor 

Versuchsbeginn herstellen – ein frischer Ölfleck ist 

ungeeignet. 
 

Versuch: 
Das Fettfleckphotometer wird langsam zwischen den 

Lampen verschoben. Dabei erscheint der Lichtfleck 

dunkler, bzw. heller als das ihn umgebende Papier. 

Dazwischen gibt es einen Bereich von wenigen 

Zentimetern, in dem der Fettfleck zu verschwinden 

scheint. Bei Lampen gleicher Beleuchtungsstärke liegt 

dieser Punkt natürlich genau in der Mitte zwischen ihnen, 

andernfalls näher an der lichtschwächeren Quelle. 

 

Tipp: Detaillierte Aufbauhinweise für Versuch in „Low Cost 

– High Tech“ Freihandversuche Physik, kostenlose 

Bestellung unter www.think-ing.de nach Registrierung. 

http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/
http://www.think-ing.de/




 

 

  Wie entstehen Blitze? 
 Ziel: Naturverständnis 

Problem Experiment 

 Reibungselek- 

                        trizität 

 

 

 “Struwwelpeter“ 

Plastikfolie oder  Hartgummi- 

stab reiben, Glimmlämpchen. 

Bezug zur Natur: Reibung 

 zwischen Wolken.  

Plastikfolie/ -kamm oder Hart- 

Gummistab reiben, Haare. 

 

Kämmt man sich mit einem Kunststoffkamm oder zieht 
seinen Pulli aus Kunstfasern aus, dann knistert es. Steigt 
man aus dem Auto und berührt die metallische Karosserie; so 
spürt man oft einen kleinen „Stich“ in der Fingerspitze.  

Typische Erfahrungen mit der statischen Elektrizität.  Auch 
Blitze bei einem Gewitter sind statische Elektrizität.  

Bei all diesen Vorgängen reiben sich zwei Sachen 
aneinander; so der Kamm an den Haaren, so die Eiskristalle 
in den Gewitterwolken, so das Auto an der uns umgebenden 
Luft – wir spüren dies hier als Fahrtwind. 

unser Versuch: 

Durchführung: 

Ein Kind reibt die Kunststofffolie (Wolke 2)mit dem 
Fell (Wolke 1).   Zieht man die Folie von der 
Tischplatte ab und hält sie in der einen Hand, so 
kann man mit einer Glimmlampe in der anderen 
Hand bei Berührung kurze Blitze nachweisen.  

Mit Hilfe kleiner Papierschnipsel (aus Locher) lassen 
sich ebenfalls Versuche kreieren. 

Materialien: 

•  Overheadfolie / Hartgummistab / 
 Kunststoffkamm 

•  Katzenfell / Baumwolltuch 

•  Glimmlämpchen1 

•  Papierschnipsel 

  

1Conatex 



 

 

  Wie entstehen Blitze? 

Materialien: 

•  Overheadfolie ca. 10 cm* 10 cm 

   alternativ: Luftballon, Plastikkamm, Plastiklineal 

• Papierschnipsel z.B. aus Locher 

• Taschentuch oder Baumwolllappen 

 



 

 

Erinnerungen an die eigene Schulzeit …. 

Ein Atom besteht aus einem elektrisch positiven Kern und einer elektrisch 
negativen Hülle. Im Kern sind Protonen für die positive Ladung 
verantwortlich; in der Hülle befinden sich negativ geladene Elektronen. 
Normalerweise befinden sich in einem Atom gleich viele Protonen und 
Elektronen. Ihre Ladungen heben sich gegenseitig auf – das Atom ist 
elektrisch neutral. 

Beim Reiben einer Kunststofffolie mit einem Baumwoll-Taschentuch 
wandern Elektronen von der Folie auf das Taschentuch. Auf der Folie 
fehlen negativ geladenen Elektronen; sie trägt nun eine positive Ladung. 
Das Tuch hingegen ist negativ geladen. 

Berührt man nun die Folie mit einer Glimmlampe, fließen über diese 
wieder die fehlenden negativen Ladungen von der Erde über die Hand 
und die Glimmlampe auf die Folie. Ein kleiner Lichtblitz zeigt dies.  

Auch bei einem richtigen großen Blitz werden Ladungen zwischen den 
Wolken transportiert, um die durch Reibung entstandene unterschiedliche 
Ladung wieder aufzuheben. Spektakulärere Blitze entstehen zwischen 
Wolken und der ebenfalls geladenen Erdoberfläche.  

Da wir meist die gleiche Ladung wie die Erdoberfläche tragen, merken wir 
nicht, dass diese selbst geladen ist. Haben wir uns aber beim Laufen über 
den Teppichboden oder Ausziehen des Pullis aufgeladen, ja dann …. 

Geladene Körper selbst können auch andere Körper die eine ent-
gegengesetzte Ladung tragen anziehen – bei gleicher Ladung stoßen sie 
sich dagegen ab. 



Zusatzexperimente: 

 Buch S. 81-83 

 

 Kooperation mit 
Sekundarschule 

 Sicherheitseinrichtun
gen vorhanden? 

 



 

 

  Wie entstehen Blitze? 
 Ziel: Naturverständnis 

Problem Experiment 

 Bandgenerator 

 

 

 

 

Bezug zur Natur: Reise zu 

gelad- 

denen Wolken. 

“Watteflocken” 

fliegen zwischen den Wolken 

hin  

und her.  

Wir reisen nun zu den Wolken. 

Kurz vor der Landung spüren wir der 

Wolken volle Gewitterkraft. Sie 

spielen mit uns „ping pong“. Wir 

können uns nicht wehren.....   Materialien 

•  Bandgenerator  (Wolke 1) 

•  Konduktorkugel  (Wolke 2) 

•  Kabelmaterial 

•  Watteflocken 

•  Glimmlämpchen 

•  Tischtennisball (Graphitlack) an Schnur 

Experimente 

im Detail 

Achtung:neues 

Bild 



 

 

  Wie entstehen Blitze? 
 Ziel: Naturverständnis 

Problem Experiment 

 Bandgenerator 

 

 

 

 

 

 

Bezug zur Natur: Reise zu gelad- 

denen Wolken. Landung auf einer  

Wolke: 

Person auf Isolierschemel berührt 

Bandegenerator  (Hinweis: vorher 

entladen). Rückkehr zur Erde: Blitz 

wird mitgebracht; Enladung über 

Glimmlampe. 
  

Schülerin landet kurz auf der Wolke. 

Dabei berührt sie diese. Haare stehen zu 

Berge! 

Bei ihrer Rükkehr auf die Erde trifft sie auf 

eine Mitschülerin / Mitschüler mit einer 

Glimmlampe in der Hand und berührt diese. 

Die Glimmlampe blitzt kurz auf; sie hat die 

Elektriziät mitgebracht. Genauso wie ein Blitz 

der in die Erde einschlägt ...... 

Materialien 

•  Bandgenerator 

•  Konduktokugel 

•  Kabelmaterial – für 

   Hochspannung < 10 kV geeignet 

•  Isolierschemel 

•  Glimmlämpchen 

Experimente 

im Detail 

Sicherheitshinweis: 

Bevor der Bandgenerator berührt wird, 

sollte unbedingt seine Entladung 

sichergestellt sein. Bandgeneratorkopf 

(Faradaykäfig) einfach kurzzeitig mit 

einem Erdungskabel oder mit 

Glimmlampe berühren. Im zweiten Fall ist 

die Entladung durch Aufleuchten der 

Glimmlampe sogar sichtbar. 

Ist der Bandgenerator entladen, stellt sich 

der Schüler oder die Schülerin zuerst auf 

den Isolierschemel und legt dann die 

Hand auf den Bandgeneratorkopf. Nun 

wird dieser in Betrieb gesetzt …… 
Glimmlampe: 

www.conatex.de 

Overhead-

folie mit 

Baumwoll

-tuch oder 

Fell 

gerieben 



 

 

  Wie entstehen Blitze? 
 Ziel: Naturverständnis 

Problem Experiment 

 Blitzeinschlag  

 

Blitze zwischen Bandgenerator 

und geerdeter Konduktorkugel,  

zünden eines mit Feuerzeugbenzin 

getränkten Wattebausches 

(Vorsicht!!;  

Löschdecke  vorhanden?). 

Materialien 

•  Bandgenerator 

•  Konduktorkugel 

•  Wattebällchen 

    (mit Tesafilm an Kugel befestigt) 

•  Feuerzeugbenzin  

    (wenige Tropfen) 

•  Kabelmaterial 

•  Löschdecke 

• Schutzglasscheibe 

Wolken kommen der Erde (Konduktorkugel) 

sehr nahe. Blitze springen über ....... 

Experimente 

im Detail 



 

 

 Wie entsteht der Donner? 

  

Ein Blitz ist se...ehr heiß. Schießt 
er durch die Luft, erhitzt er diese 
ebenfalls stark. 

Die heiße Luft dehnt sich 
aus und stößt ganz schnell 
die übrige Luft weg. 

 

Versuch: 

Luftballon über Flasche; 
erhitzen. 

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

 

Versuch: 

Platzen eines Luftballons. 

Warum ist das so? 

.... Luft besteht, wie alle Körper, aus winzigen 
kleinen Teilchen, die sich bewegen. Wärme bewirkt, 
dass diese 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. 

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



 

 

 Warum hört man den Donner nach dem Blitz? 

  
Materialien: 

•  Holzklappe 

•  Ort: Sportplatz   

•  Abstand ca. 100 m 

 

 

 

  

3 
Sekunden 

... 1 km 

Durchführung:  
 
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 das Licht, mit 
dem 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. 

Um die Entfernung ungefähr 
zu bestimmen, musst  du nun 
die Sekunden zwischen Blitz 
und Donner zählen. 

Je länger dies dauert, desto 
weniger Angst brauchst du zu 
haben. 

Wenn du schon rechnen gelernt hast, dann 
teile die Anzahl der Sekunden durch drei. 
Diese Zahl gibt dir an, wie weit das 
Gewitter entfernt ist. 

Zählen ..... 
Einundzwanzig, 
zweiundzwanzig, 
.... 

 



 

 

  

Verhaltensregeln bei Gewitter:  (natürlich als Bilderbogen) 

Sicher ist man im Haus 
und Auto. 

Auch im Wald ist man noch 
ziemlich sicher. Man sollte nur 
einen Abstand von 5 Schritten von 
Baumstämmen und niedrigen 
Ästen halten. 

Besonders gefährlich ist es 
deshalb an Waldrändern 
und allein stehenden 
Bäumen. 

In der Nähe von 
Metallzäunen sollte man 
sich ebenfalls nicht 
aufhalten. 

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. 

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

Beim Zelten gilt: 

- 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 

 

Beim Fahrradfahren gilt: 

Absteigen und Rad zur 
Seite legen! 



 

 

  


