Kati und Sven und der zerstreute Professor
Didaktische Überlegungen zu den begleitenden Experimenten
1. Einleitende Bemerkungen
Den im Rahmen des Geschichtendocks 2016 vorgestellten Experimenten liegt ein
konstruktivistisches Lehr-Lernverständnis zugrunde und sie lehnen sich an die hypothetischdeduktive Vorgehensweise in den Naturwissenschaften an.
Durch diese Grundlage ist es möglich, experimentell ausgerichtete Kompetenzen des Lehrplans 21
zu berücksichtigen und sich an den Handlungsaspekten „Die Welt wahrnehmen“ und „Sich die Welt
erschliessen“ zu orientieren.
Inhaltlich entstammen die Experimente aus allen naturwissenschaftlichen Disziplinen, mit
Schwerpunkten im Bereich Chemie und Physik.
2. Konstruktivistisches Lehr-Lernverständnis
Ein konstruktivistisches Lehr-Lernverständnis geht im Kern davon aus, dass Schülerinnen und
Schüler neues Wissen aufnehmen, interpretieren und mit bereits Bekanntem (Vorwissen)
vergleichen. Treten beim Vergleich Differenzen auf, wird das Vorwissen entsprechend neu
positioniert bzw. angeglichen. Als Konsequenz daraus verfügen die Lernenden über ein
individuelles, neu positioniertes Wissen. Somit bilden die Präkonzepte der Kinder, also ihr
Vorwissen, den Ausgangspunkt jeder neuen Wissensaneignung, wobei Neues mit Bestehendem
verglichen und verknüpft wird.
In diesem Sinne sind die hier vorliegenden Experimente so aufgebaut, dass Fragestellungen aus der
Lebenswirklichkeit der Kinder thematisiert werden, die Schülerinnen und Schüler dabei ihr eigenes
Vorwissen einbringen und ihre Präkonzepte durch selbständiges Experimentieren und Diskutieren
durch die neu erworbenen Kenntnisse adaptieren können.
3. Die hypothetisch-deduktive Vorgehensweise
Die hypothetisch-deduktive Vorgehensweise (siehe Abbildung 1) in den Naturwissenschaften
eignet sich sehr gut, die oben genannten Präkonzepte der Kinder aufzugreifen und im Rahmen
eines Kreisprozesses die Kinder strukturiert und selbständig experimentieren zu lassen.
Ausgangspunkt der hier vorgestellten, an das hypothetisch-deduktive Modell angelehnten,
Vorgehensweise ist jeweils eine Fragestellung an die Natur oder ein beobachtbares Phänomen,
welches beschrieben1 werden kann und Fragen aufwirft. Von einem beschriebenen (nicht bereits
interpretierten) Phänomen/ einer Fragestellung ausgehend können Vermutungen (Hypothesen)
aufgestellt werden. Bei der Hypothesenformulierung fliessen die Präkonzepte der Kinder mit ein, sie
sind die Grundlage für die Vermutungen.
1

Gerade das einfache Beschreiben dessen, was im Experiment abläuft/ gesehen werden kann, ist eine zentrale
Fähigkeit von naturwissenschaftlichem Arbeiten. Je älter die Kinder werden, desto mehr vermischen sie beim
Beschreiben die Dinge, die sie wirklich beobachtet haben mit dem, was sie als Präkonzepte mitbringen: „Der
Schatten ist gewandert, weil die Sonne wandert.“ Die Erklärung zum Phänomen ist eine Vermutung basierend auf
dem Vorwissen.
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Um individuelle Präkonzepte zu erhalten, sollen diese Hypothesen von jedem Kind aufgestellt,
notiert und erst in einem zweiten Schritt mit anderen diskutiert werden. Die begründete Auswahl
einer oder mehrerer Vermutungen, die (experimentell) überprüft werden können, stellt das
Ergebnis der Hypothesenbildung und ihrer Diskussion dar.
In einem nächsten Schritt geht es darum, die Vermutungen experimentell zu überprüfen. Die
Experimente werden geplant (oder vorgegeben), durchgeführt, Resultate werden gesammelt,
ausgewertet, mit anderen Ergebnissen verglichen und diskutiert. Die daraus gezogenen
Schlussfolgerungen sollen es dann ermöglichen, die eingangs formulierte Hypothese zu bestätigen,
zu verwerfen oder anzupassen. So wird es möglich, die Ursprungsfrage zu beantworten und/ oder
neue, weiterführende Fragen zu generieren, um den Kreisprozess erneut zu durchlaufen.
Am Ende der Sequenz, nach dem der Zyklus einmal oder mehrmals bearbeitet wurde, liegen bei den
Schülerinnen und Schülern Postkonzepte vor, die ein erweitertes Wissen und Können darstellen.
Diese Postkonzepte sollen schriftlich fixiert werden, sodass in einem letzten Schritt Präkonzepte
(was wusste ich am Anfang) mit Postkonzepten (was weiss ich jetzt) verglichen werden können.
Dadurch wird nicht nur für die Schülerinnen und Schüler sondern auch für die Lehrperson der
individuelle Lernprozess sichtbar.
Um an die Lebenswirklichkeit anzuknüpfen, soll wenn möglich die Fragestellung/ das Phänomen
einen für die Schülerinnen und Schüler einsichtigen Gegenwarts- und/ oder Zukunftsbezug
aufweisen. Weiterführende Beispiele, welche die Verbindung der bearbeiteten Fragestellung zum
Alltag aufzeigen, können thematisiert werden.

Abbildung 1: Hypothetisch-deduktive Vorgehensweise
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4. Bezüge zum Lehrplan 21
Das Experimentieren in den naturwissenschaftlichen Disziplinen nimmt im Lehrplan in allen Zyklen
einen grossen Stellenwert ein. Des Weiteren wird gefordert, die vier Handlungsaspekte „Die Welt
wahrnehmen“, „Die Welt erschliessen“, „Sich in der Welt orientieren“ und „In der Welt handeln“ zu
berücksichtigen.
Die im Rahmen des Geschichtendocks 2016 angebotenen Experimente sind so angelegt, dass
sowohl die Kompetenzorientierung gewährleistet ist als auch die Handlungsaspekte „Die Welt
wahrnehmen“ und „Die Welt erschliessen“ zentrale Elemente darstellen.
5. Weiterführende Literatur
- Labudde, P. (2010). Fachdidaktik Naturwissenschaft. 1-9. Schuljahr. Haupt Verlag. Bern.
- Colberg C. (2012): Naturwissenschaften und Technik fördern aus (fach-)didaktischer Sicht. In:
Schulblatt Thurgau 5/2012. Frauenfeld.
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Mit Zitronensaft schreiben
Bei diesem Experiment werden wir eine unsichtbare Geheimschrift erstellen.
Material
-

1 Blatt Papier
1 Becher
Zitronensaft
1 Pinsel
1 Kerze
Feuerzeug

Auftrag
Schau dir die benötigten Materialien an. Wie kann daraus eine unsichtbare Geheimschrift gemacht
werden? Schreib hier deine Vermutung auf oder zeichne, wie du dir das Experiment vorstellst.

Experiment
1.

Fülle ein wenig vom Zitronensaft in den Becher. Nimm nicht zu viel, es braucht ganz wenig.

2.

Nimm nun den Pinsel und tauche ihn in den Zitronensaft. Nun kannst du mit dem Pinsel etwas
auf das Blatt Papier schreiben. Versuche schön zu schreiben, auch wenn du nicht siehst, was du
schreibst. Lass die Schrift nun 1 Minute trocknen.

3.

Nimm nun das getrocknete Blatt, die Kerze und das Feuerzeug und geh nach draussen. Auf dem
Pausenplatz zündest du die Kerze an und hältst das Blatt über die Kerze. Achtung: das Blatt nicht
zu nah halten, es darf nicht brennen. Was passiert?
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Schreiben mit Coca Cola und Co.
Nun führen wir denselben Versuch mit anderen Flüssigkeiten durch: Milch, Wasser, Coca Cola, Apfelsaft,
verdünnte Wasserfarbe usw. Du kannst selber noch Flüssigkeiten wählen, die du ausprobieren
möchtest.

Vermute zuerst, bei welchen Flüssigkeiten der Versuch funktioniert und bei welchen nicht.

Zitronensaft
Milch
Wasser
Verdünnte Coca Cola
Verdünnte Wasserfarbe
Apfelsaft

-

Versuch funktioniert
x

Versuch funktioniert nicht

Führe nun den Versuch gleich wie mit dem Zitronensaft mit diesen Flüssigkeiten durch.
Vergleiche deine Vermutung mit den Ergebnissen aus dem Versuch.
Hast du eine Vermutung, warum einige Flüssigkeiten als Geheimschrift funktionieren, andere
nicht?
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Dem Geheimnis der Geheimschrift auf der Spur
Offensichtlich funktioniert die Geheimschrift nicht mit allen Flüssigkeiten. Welche Eigenschaft muss
die Flüssigkeit haben, damit sie für die Geheimschrift genutzt werden kann?
Dies finden wir beim folgenden Experiment heraus.
Material
-

Pfanne
Herdplatte
Flüssigkeit, bei der die Geheimschrift funktioniert, z.B. Zitronensaft
Flüssigkeit, bei der die Geheimschrift nicht funktioniert, z.B. Wasser

Auftrag
Wir erhitzen in der Pfanne die Flüssigkeit, bei der die Geheimschrift funktioniert und dann die, bei
der die Geheimschrift nicht funktioniert.
Was denkst du, passiert, wenn man diese beiden Flüssigkeiten erhitzt?
Was passiert mit der Flüssigkeit, bei der die
Geheimschrift funktioniert?
Vermutung:

Was passiert mit der Flüssigkeit, bei der die
Geheimschrift nicht funktioniert?
Vermutung:

Beobachtung:

Beobachtung:

Als Beweis, dass bei allen Flüssigkeiten, bei denen die Geheimschrift funktioniert, dasselbe passiert,
kann eine zweite Flüssigkeit erhitzt werden.
Erklärung
Wir haben gesehen, dass sich Flüssigkeiten, bei denen die Geheimschrift funktioniert, beim Erhitzen
verfärben. Bei Wasser ist dies nicht der Fall.
Der Unterschied von Zitronensaft zu Wasser ist, dass der Zitronensaft verschiedene Dinge beinhaltet,
welche dem Saft zum Beispiel Geschmack oder Farbe geben. Zu diesen Dingen gehören auch die
sogenannten Kohlenhydrate. Kohlenhydrate haben den Charakter, dass sie sich braun verfärben,
wenn man sie erhitzt.
Pinselt man nun den Zitronensaft auf das Papier, bleiben die Kohlenhydrate auf dem Papier haften.
Durch das Erhitzen des Papiers verbrennen die Kohlenhydrate im Papier und färben sich braun.
Für die Geheimschrift eignen sich demnach alle Flüssigkeiten, die Kohlenhydrate beinhalten.
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Hintergrundinformationen
Geheimschrift
Inhalt
1

Mit Zitronensaft schreiben
Unsichtbare Schrift mit Zitronensaft herstellen.

2

Schreiben mit Coca Cola und Co.
Vermuten und herausfinden, welche Flüssigkeiten für Geheimschriften geeignet
sind.

3

Dem Geheimnis der Geheimschrift auf der Spur
Die Gemeinsamkeiten von der Geheimschrift herausfinden.

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente stammen aus dem Themenbereich Chemie/chemische Reaktionen.
Konkret geht es um die Sichtbarmachung von Kohlenhydraten durch Erwärmung von
kohlenhydrathaltigen Flüssigkeiten.
Die Experimente in dieser Reihe brauchen eine Hitzequelle (Kerze, Herdplatte). Der
Umgang mit der Hitzequelle birgt Gefahren. Aus dem Grund sollen die
Experimente 1 und 2 im Freien und bei windstillen Bedingungen durchgeführt
werden.
Bei allen Versuchen ist auf die Gefahr der Verbrennung und den sorgfältigen
Umgang mit der Hitzequelle hinzuweisen.

Mit Zitronensaft schreiben
Ziel:
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass durch Erwärmung eine unsichtbare Schrift sichtbar
wird.
Das Experiment:
Ein Blatt wird mit Zitronensaft beschrieben. Die Schrift wirkt vorerst durchsichtig und kaum lesbar.
Nach ein paar Minuten verschwindet die Schrift total.
Das Papier wird dann mit einer Kerze erhitzt. Erwärmt die Hitzequelle die unsichtbare Schrift,
erscheint die vorher geschriebene Nachricht auf dem Blatt in brauner Schrift. Der Text ist nun
wieder lesbar.
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Die Erklärung
Die Geheimschrift funktioniert aufgrund einer chemischen Reaktion: die im Zitronensaft
enthaltenen Kohlenhydrate verfärben sich durch Erhitzen braun.
Bepinselt man nun ein Blatt Papier mit einer der kohlenhydrathaltigen Flüssigkeiten, dann lagern
sich diese Kohlenhydrate an der Oberfläche des Papiers ab.
Durch Erhitzen des Papiers verkohlen die darauf liegenden Kohlenhydrate und verfärben sich braun.
Die Schrift wird durch die verkohlten Kohlenhydrate sichtbar.

Schreiben mit Coca Cola und Co.
Ziel
Die Schülerinnen und Schüler finden heraus, bei welchen Flüssigkeiten die Geheimschrift funktioniert.
Im zweiten Versuch können die Schülerinnen und Schüler durch Vermuten und anschliessendes
Erproben selber herausfinden, welche Flüssigkeiten als Geheimschrift funktionieren. All denen ist
gemeinsam, dass sie Kohlenhydrate beinhalten.
Zitronensaft
Milch
Wasser
Verdünnte Coca Cola
Verdünnte Wasserfarbe
Zwiebelsaft
Apfelsaft

Versuch funktioniert
x
x

Versuch funktioniert nicht

x
x
x
x
x

Dem Geheimnis der Geheimschrift auf der Spur
Die Schülerinnen und Schüler können alle Flüssigkeiten, die Kohlenhydrate enthalten, in einer
Pfanne erhitzen und werden feststellen, dass sich diese alle braun verfärben. Das bekannteste
Beispiel hierfür ist die Erwärmung von Zucker/Zuckerwasser zu Karamel.
Im Versuch drei sollen die Kinder erkennen, dass allen Flüssigkeiten gemein ist, dass sie sich durch
Erhitzen verfärben.
Die Lehrperson kann nach der Erkenntnis der Regelmässigkeit den Begriff Kohlenhydrate einführen
um zu erklären, welcher Stoff innerhalb der Flüssigkeiten verantwortlich für die Verfärbung ist.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform: Teamarbeit, aufgrund der Verbrennungsgefahr am besten in Halbklassen
durchführen.
- Material: 1 Blatt Papier, 1 Becher, Zitronensaft, verschiedene Flüssigkeiten, 1 Pinsel, 1 Kerze,
Feuerzeug, Herdplatte, Pfanne
Literatur
- Wild, V. (2014). Geheimschrift. Leistungsnachweis Mensch – Umwelt, Teilmodul Phänomene,
PHTG.
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Alles steht auf dem ...
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie du mit einfachen Mitteln ein Bild einer Kerzenflamme erhältst.
Lies den Auftrag genau durch und arbeite dann zu zweit.

!Achtung!
Du wirst anschliessend mit einer brennenden Kerze experimentieren! Pass auf, dass du dich nicht verbrennst und
nichts versehentlich anzündest.

Materialien
-

Stück schwarzes Papier
Stecknadel
Stumpenkerze
Streichhölzer
Bildauffangschirm (Schulzimmerwand, Blatt Papier, Karton, ...)

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du Folgendes ausprobierst:
Stich mit der Stecknadel ein kleines Loch in die Mitte des schwarzen Papierstücks. So erhältst du eine Lochlupe.
Zünde nun mit einem Streichholz die Kerze an und halte anschliessend das Papierstück zwischen die Kerze und den
Bildauffangschirm. Achte darauf, dass sich das kleine Loch auf der Höhe der Kerzenflamme befindet. Spiel etwas
mit den Abständen zwischen der Kerze, dem schwarzen Papier und dem Bildauffangschirm.
Was denkst du, wirst du auf dem Bildauffangschirm sehen? Notier hier deine Vermutungen:
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Führ nun das Experiment in einem verdunkelten Zimmer durch. Was beobachtest du? Stimmt die Vermutung mit
dem überein, was du siehst?
Notier hier deine Beobachtungen und mach eine Zeichnung.

Puste nun ganz sanft von der einen Seite an die Kerzenflamme. Was geschieht mit dem Bild auf dem
Bildauffangschirm?

Hast du eine Idee, wie du das Ergebnis erklären könntest?
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Welche Lochlupe, welches Bild?
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, worauf es ankommt, damit ein Abbild der Kerzenflamme entsteht.
Lies den Auftrag genau durch!

!Achtung!
Du wirst anschliessend mit einer brennenden Kerze experimentieren! Pass auf, dass du dich nicht verbrennst und
nichts versehentlich anzündest.

Materialien
-

Papierstücke in verschiedenen Farben
Stecknadel
Stumpenkerze
Streichhölzer
Bildauffangschirm (Schulzimmerwand, Blatt Papier, Karton, ...)

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du Folgendes ausprobierst:
Stich mit der Stecknadel drei unterschiedlich grosse Löcher in die Mitte von jeweils drei schwarzen Papierstücken.
So erhältst du drei Lochlupen mit unterschiedlichen Lochdurchmessern. Zünde nun mit einem Streichholz die
Kerze an und halte anschliessend die Lochlupe mit dem kleinsten Loch zwischen die Kerze und den
Bildauffangschirm. Achte darauf, dass sich das kleine Loch auf der Höhe der Kerzenflamme befindet. Spiel etwas
mit den Abständen zwischen der Kerze, der Lochlupe und dem Bildauffangschirm. Nimm nun die Lochlupe mit
dem mittleren und zum Schluss diejenige mit dem grössten Lochdurchmesser.
Was denkst du: Wie verändert sich die Abbildung der Kerzenflamme mit zunehmend grösserem
Lochdurchmesser? Notier hier deine Vermutungen:
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Führ nun das Experiment durch. Was beobachtest du? Stimmt die Vermutung mit dem überein, was du siehst?
Notier hier deine Beobachtungen:

Kannst du aus deinen Beobachtungen eine Regel ableiten? Versuch hierfür, den folgenden Satzanfang zu
ergänzen.

-

Je grösser der Lochdurchmesser, umso...

und umso...

-

Je kleiner der Lochdurchmesser, umso...

und umso...

Vielleicht hast du noch eine weitere Regel entdeckt. Versuch, die folgenden Sätze ebenfalls zu ergänzen.

-

Je grösser der Abstand zwischen Kerze und Lochlupe, umso ______________ wird das Bild auf dem
Bildauffangschirm.

-

Je grösser der Abstand zwischen der Lochlupe und
______________________ wird das Bild auf dem Bildauffangschirm.

dem

Bildauffangschirm,

umso

Führe die Experimente erneut durch, indem du nun nicht mehr schwarzes Papier, sondern ein Papier mit der
Farbe deiner Wahl verwendest. Was stellst du fest? Notier zuerst deine Vermutung und anschliessend deine
Beobachtungen.
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Versuch nun, auf folgende Fragen eine Antwort zu geben. Du darfst auch gerne nochmal einzelne Experimente
durchführen, wenn du dir bei der Antwort unsicher bist:
-

Unter welchen Bedingungen wird die Abbildung der Kerzenflamme scharf?

-

Unter welchen Bedingungen wird die Abbildung der Kerzenflamme hell?

-

Kann eine scharfe und helle Abbildung gleichzeitig erreicht werden?

-

Welche Rolle spielt die Papierfarbe?

-

Welche Rolle spielen die Distanzen „Lochlupe – Kerze“ und „Lochlupe – Bildauffangschirm“?

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Die Lochkamera
Im folgenden Experiment wirst du eine einfache Kamera bauen.

Materialien
-

Schuhschachtel oder WC-Rolle
Transparentpapier
Stecknadel
Stumpenkerze
Streichhölzer
Klebeband
Schere

Auftrag
Die Lochkamera wird gemäss der Abbildung rechts
hergestellt.
-

-

Das Guckloch soll gross genug sein,
damit auch die Nase drin Platz hat,
sodass man möglichst wenig durch das
Aussenlicht geblendet wird.
Das Eingangsloch hat ca. 5 mm im
Durchmesser.
Das Transparentpapier, das in die
Mitte der Schachtel geklebt wird,
dient als Mattscheibe und sollte
möglichst flach bleiben.

Was denkst du kannst du sehen, wenn du durch das Guckloch aus dem Fenster des Schulzimmers schaust? Notier
zuerst deine Vermutung.
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Schau nun durch das Guckloch zum Fenster hinaus. Hat sich deine Vermutung bestätigt? Notiere deine
Beobachtung!

Versuch nun ein einfaches Modell einer Lochkamera mit einer WC-Rolle zu bauen, mit schwarzem Papier und
Transparentpapier.
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Hintergrundinformationen
Klein – aber Oho!
Experimente rund um die Lochlupe
Inhalt
1

Alles steht auf dem...
Lochlupe zwischen Kerze und Bildauffangschirm

2

Welche Lochlupe, welches Bild?
Lochlupe zwischen Kerze und Bildauffangschirm

3

Die Lochkamera
Wir bauen eine einfache Kamera – oder: Wie funktioniert unser Auge?

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente stammen aus dem Themenbereich Optik und bauen inhaltlich
aufeinander auf.

1. Alles steht auf dem...
Bei diesem Experiment erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass ein kleines Loch in einem Stück
Papier (Lochlupe) zu einem gespiegelten Abbild einer Kerzenflamme führt.
Hierfür wird die Lochlupe zwischen der brennenden Kerze und dem Bildauffangschirm (z. B. Wand,
Karton, weisses Papier) in einem abgedunkelten Raum platziert. Das Abbild der Kerzenflamme,
welches auf dem Bildauffangschirm erscheint, steht dabei auf dem „Kopf“. Dabei wird nicht nur
oben und unten vertauscht, sondern auch links und rechts. Es handelt sich hierbei also um eine
Punktspiegelung (Abbildung 1).
Hinweise zur Durchführung
- Zimmer:
abdunkeln
- Sozialform:
Teamarbeit
- Material:
schwarzes Papier A7
Stecknadel
Stumpenkerze
Streichhölzer
Bildauffangschirm
- Gefahrenhinweis: Es wird mit brennenden
Kerzen gearbeitet
Abbildung 1: Bildentstehung (Bronner,
Um ein gutes Bild zu erhalten, müssen die Abstände
M., Bross, B. und Scheck, M. (2011). Blende und
„Bildauffangschirm – Lochlupe – Kerze“ relativ
Linse, Staatliches Seminar für Didaktik und
gering sein.
Lehrerbildung (Realschulen) in Reutlingen, S. 2)
Pädagogische Hochschule Thurgau
Weiterbildung und Dienstleistungen
Unterer Schulweg 3
Postfach
CH-8280 Kreuzlingen 2

Tel. +41 (0)71 678 56 82
Fax +41 (0)71 678 56 87
weiterbildung@phtg.ch
www.phtg.ch

2. Welche Lochlupe, welches Bild?
Hier werden die Schülerinnen und Schüler dazu ermuntert, dem Phänomen der Lochlupe (Blende)
auf die Schliche zu kommen. Folgende Fragen stehen dabei im Zentrum: Worauf kommt es an,
damit die Abbildung der Kerzenflamme scharf ist? Unter welchen Bedingungen wird die Abbildung
hell? Kann eine scharfe und helle Abbildung gleichzeitig erreicht werden? Welche Rolle spielt der
Lochdurchmesser? Welche Rolle spielt die Papierfarbe der Lochlupe? Welche Rolle spielen die
Distanzen „Lochlupe – Kerze“ und „Lochlupe – Bildauffangschirm“?
Die Schülerinnen und Schüler gelangen hierbei zu folgender Erkenntnis:
- Je grösser der Lochdurchmesser, umso heller die Abbildung der Kerzenflamme und umso
unschärfer die Abbildung.
ODER
- Je kleiner der Lochdurchmesser, umso dunkler die Abbildung der Kerzenflamme und umso
schärfer die Abbildung.
Der Grund hierfür ist folgender: Bei einem grossen Lochdurchmesser kommt mehr Licht hindurch
als bei einem kleinen Loch, weshalb die Abbildung heller erscheint. Dafür entstehen – von jedem
Punkt der Kerzenflamme ausgehend – auf dem Bildauffangschirm keine Bildpunkte, sondern
Bildflecken, die sich überlappen (siehe Abbildung 1, oben).
Eine weitere Erkenntnis ist:
- Je grösser der Abstand zwischen Kerze und Blende, desto kleiner wird das Bild auf dem Schirm.
ODER
- Je grösser der Abstand zwischen Blende und Schirm, umso grösser wird das Bild auf dem Schirm.
Dies kann wiederum mit der Modellvorstellung, wie sie Abbildung 1 zeigt, erklärt werden: Bewegt
man die Blende zur Lichtquelle hin, so wird der Winkel zwischen den Lichtstrahlen hinter der Blende
grösser und somit auch die Abbildung.
Hinweise zur Durchführung
- Zimmer:
abdunkeln
- Sozialform:
Teamarbeit
- Material:
schwarzes und farbiges Papier A7, Stecknadel, Stumpenkerze, Streichhölzer,
Bildauffangschirm
- Gefahrenhinweis:
Es wird mit brennenden Kerzen gearbeitet

3. Die Lochkamera
Durch den Bau einer einfachen Lochkamera, bestehend aus Blende und Bildauffangschirm, kann das
Phänomen der „auf dem Kopf stehenden“ Kerzenflamme erneut betrachtet werden (WC-Rolle, an
deren Enden man auf der einen Seite Transparentpapier und auf der anderen Seite schwarzes Papier
– mit Loch – anbringt). Durch eine grössere Lochkamera lassen sich Abbilder der Umwelt betrachten
(Schuhschachtel). Der (vereinfachte) Vergleich mit einem Auge liegt nahe: Auch unsere Augen
besitzen eine Blende, die Pupille. Der Bildauffangschirm ist in unserem Auge die Netzhaut. Die
Bildschärfe und –helligkeit kann bei unseren Augen verbessert werden, indem wir die Pupillenweite
verändern und indem wir zusätzlich eine verformbare Linse besitzen. Das Abbild unserer
Umgebung wird ebenfalls „auf dem Kopf stehend“ auf der Netzhaut abgebildet. Es ist dann die
Leistung unseres Gehirns, das Bild wieder zu drehen.
Hinweise zur Durchführung
Zimmer:
abdunkeln (Kerzenflamme); draussen
-

Sozialform: Einzel- oder Teamarbeit

-

Material:

Schuhschachtel oder WC-Rolle, Transparentpapier (durchscheinend, aber nicht
durchsichtig), Stumpenkerze, Streichhölzer, Klebeband, Schere oder Kartonmesser
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Welche Materialien sind magnetisch, welche nicht?
Ein einfacher Kompass zum selber bauen
Ein einfacher Elektromagnet zum selber bauen





Was schwimmt, was sinkt?
In der unten stehenden Tabelle sind verschiedene Gegenstände aufgeführt. Was vermutest du,
schwimmt? Und was geht unter?

Auftrag
Tauche die Gegenstände ins Wasser und überprüfe deine Vermutungen.
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Alles, was schwer ist, sinkt – stimmt’s?
Du hast herausgefunden, dass einige Dinge im Wasser schwimmen, andere sinken.
Schwimmt

Sinkt

Holzbrett

Stecknadel

Ast

Geldstück

Knopf

Knopf

Kerze

Draht

Messer

Messer

Korken

Glasmurmel

Usw.

Usw.

Auftrag
Schau dir diese Tabelle an. Was fällt auf?

Warum sinken einige Dinge?

Welche der folgenden Aussagen ist richtig, welche falsch?
Aussage

Richtig

Falsch

Alles, was schwer ist, geht unter.
Alles, was klein ist, schwimmt.
Alles, was flach ist, schwimmt.
Alles, was aus Metall ist, geht unter.
Alles, was aus Styropor ist,
schwimmt.
Alles, was aus Stein ist, geht unter.
Alles, was aus Holz ist, schwimmt.
Alles, was aus Wachs ist, schwimmt.
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Hintergrundinformationen
Was schwimmt, was sinkt?
Dem Materialkonzept auf der Spur1
1

Inhalt
Was schwimmt, was sinkt?
Herausfinden, welche Materialien im Wasser schwimmen und welche sinken.

2

Alles, was schwer ist, sinkt – stimmt’s?
Präkonzepte der Kinder diskutieren und überprüfen

3

Ein eigenes Floss bauen
Mithilfe der Materialien, die schwimmen, ein Floss bauen.

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Aufgaben handeln vom Materialkonzept, welches eine Grundvoraussetzung für
das Verständnis der Dichte von Körpern ist. Die Aufgaben nehmen inhaltlich Bezug aufeinander. Aus
dem Grund ist es sinnvoll, die Aufgabe 1 in Kombination mit der Aufgabe 2 zu bearbeiten. Die
Aufgabe 3 gilt als Vertiefung des Gelernten und kann optional angefügt werden.

1. Was schwimmt, was sinkt?
Bei diesem Experiment erfahren die Schülerinnen und Schüler, welche Gegenstände schwimmen
und welche sinken. Gemäss der hypothetisch deduktiven Vorgehensweise stellen sie zuerst ihre
Vermutung an, bevor sie die Gegenstände ins Wasser tauchen.
Das Experiment
Gegenstand
Stecknadel
Styroporplatte mit Löchern
Kieselstein
Ast
Draht
Messer aus Plastik
Nasser Schwamm

Schwimmt

Sinkt
x

x
x
x
x
x
x

1

Die Inhalte stammen aus der Projektkiste Schwimmen und Sinken, die im Rahmen von „Kinder lernen
Naturwissenschaft und Technik“ (KiNT) entstanden ist. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema
kann die Kiste in der MDZ Bibliothek der PHTG ausgeliehen werden.
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Holzknopf
Holzbrett mit Löchern
Styroporstück
Dünne Metallplatte
Geldstück
Holzbrettchen
Messer aus Holz
Metallknopf
Korken
Glasmurmel
Kerze

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Die Kinder sollen zuerst Vermutungen anstellen, ob die Gegenstände schwimmen oder sinken.
Diese Vermutungen können in der Klasse ausgetauscht werden. Bei dieser Diskussion kann die
Lehrperson die Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler erfahren 2.
Nach dem Experiment kann mit der ganzen Klasse ausgetauscht werden, was die Kinder erstaunt
oder überrascht hat. Diese Diskussion bietet die Grundlage für die Auseinandersetzung mit den
einzelnen Gegenständen in der folgenden Aufgabe.

2. Alles, was schwer ist, sinkt – stimmt’s?
In der zweiten Aufgabe geht es um die Auseinandersetzung mit den Vermutungen (Präkonzepten),
die die Kinder in der ersten Aufgabe angestellt haben. Einige Vermutungen werden von den
Resultaten im Experiment abweichen.
Die Kinder sollen in der Auseinandersetzung mit ihren Präkonzepten das Materialkonzept
entdecken und dieses als allgemeingültigere Erklärung für das Schwimmverhalten verschiedener
Materialien formulieren und überprüfen.

Mögliche Herangehensweise zur Aufgabe 2:
Zeit
Ca. 10’
15’ – 20’

2

Inhalt
Einzelarbeit
Die Aufgaben unter 2 „alles, was schwer ist, sinkt – stimmt’s?“ lösen lassen.
Diskussion
Warum steht der Knopf bei „schwimmen“ und „sinken“? Was ist wichtig an dem Messer,
dass es schwimmt?
Wenn hier geantwortet wird, dass es leicht sein muss, dann die Frage „schwimmt alles,
was leicht ist?“ der Klasse stellen. Diese Aussage überprüfen und ausprobieren, ob alle
Sachen, die leicht sind, schwimmen. Wenn ausgesagt wird, dass es flach sein muss, dann
dies überprüfen. (Hinweise zur Überprüfung befinden sich in den
Hintergrundinformationen)
Wichtig hierbei ist, dass alle Aussagen ernst genommen und überprüft und ggf. widerlegt
werden.

Vgl. hierzu das Dokument Geschichtendock Didaktik
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Ziel:
Fehlkonzepte widerlegen und zur Aussage kommen:
Es ist wichtig, woraus die Sachen sind.
Oder:
Es ist wichtig, aus welchem Material die Sachen sind.
Gemeinsam die geltenden Vermutungen sammeln.
Vermutungen:
- Alles, was aus Holz ist, schwimmt.
- Alles, was aus Metall ist, sinkt.
- Alles, was aus Styropor ist, schwimmt.
- Alles, was aus Stein ist, geht unter.
- Alles, was aus Wachs ist, schwimmt.
15’

10’

Überprüfung der Vermutungen
In Gruppenarbeit wird je eine Vermutung überprüft, indem die Gruppe nur ein Material
prüft. Sie sollen verschiedene Gegenstände aus dem jeweiligen Material ausprobieren
und am Ende sagen können, ob ihre Vermutung stimmt.
Austausch
Die Gruppen tragen zusammen, was sie herausgefunden haben. Die Sätze werden
entweder abgehakt oder ergänzt.

Hintergrundinformationen
Viele Kinder glauben, dass schwere und gelochte Gegenstände sinken; kleine, leichte und flache
Gegenstände dagegen schwimmen.
Durch das Eintauchen verschiedener Materialien ins Wasser finden Kinder heraus, dass bestimmte
Materialien immer schwimmen, egal, wie gross oder schwer sie sind. Viele Gegenstände
überraschen: Wachs schwimmt, obwohl es schwer ist und keine Luft im Wachs eingeschlossen ist.
Ein Holzknopf mit Löchern schwimmt, eine kleine Eisennadel geht unter, obwohl sie leicht ist. Ein
grosses Stück Holz (Baumstamm) schwimmt, obwohl es schwer ist. Ein Schwamm schwimmt, auch
wenn er sich mit Wasser vollsaugt. Ein Messer aus Holz schwimmt, eines aus Plastik (je nach Art des
Kunststoffs) sinkt. Ein Kieselstein geht unter, nicht aber ein Bimsstein usw. Auf diesem Wege
erkennen Kinder folgendes Materialkonzept:
Es ist nicht entscheidend, welche Gegenstände wir testen oder wie gross oder wie schwer diese sind
und ob diese Löcher haben oder nicht. Es ist allein entscheidend, aus welchem Material die
Gegenstände bestehen.
Das Sortieren allein nach Materialien reicht jedoch nicht aus: es gibt Holzarten, die sinken (z.B.
Tropenholz). Manche Plastiksorten schwimmen, andere gehen im Wasser unter. Bimssteine
schwimmen, andere Steine gehen unter. Die Schülerinnen und Schüler erkennen hierbei, es gibt
auch Ausnahmen.
Dieser Lernschritt erfordert von den Kindern eine Auseinandersetzung mit ihren Präkonzepten und
eine enorme Abstraktionsleistung, die ihnen nicht immer leicht fällt. Dass die Grösse und das
Gewicht wirklich nicht entscheidend sind, „glauben“ die Kinder erst, wenn auch ein grosser
Baumstamm vor ihren Augen nicht im Wasser untergeht.
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Im Folgenden werden Präkonzepte, welche in der Diskussion erwähnt werden können, aufgelistet
und mögliche Reaktionen darauf aufgezeigt, um die Fehlkonzepte zu verdeutlichen.
Mögliche Präkonzepte der Kinder können sein

Mögliche Reaktion

Alles, was schwer ist, geht unter.

Einen schweren Wachsklotz, Holzklotz oder
Baumstamm vorführen
Stecknadel, Draht vorführen
Einen Wachsklotz, Holzklotz oder Styroporklotz
vorführen
Nadel, Steinstückchen vorführen
Eine Metallplatte vorführen
Draht, Nadel, Nagel vorführen
Holzbrett mit Löchern, Holzknopf mit Löchern,
Holzlöffel mit Loch vorführen
Schwamm vorführen (Achtung: es gibt auch
Schwämme, die unter gehen, wenn sie
vollgesaugt sind, vorher ausprobieren)

Alles, was leicht ist, schwimmt.
Alles, was gross ist, geht unter.
Alles, was klein ist, schwimmt.
Alles, was flach ist, schwimmt.
Alles, was dünn ist, schwimmt.
Alles, was Löcher hat, geht unter.
Alles, was sich vollsaugt, geht unter.

Hinweise zur Durchführung
Sozialform:
Gruppenarbeit, Plenum
Material:
dieselben wie in Aufgabe 1 und zusätzlich eine Auswahl an Gegenständen aus
Holz, Metall, Styropor, Wachs

3. Wir bauen ein Floss
Als Vorbereitung zur Aufgabe 3 sollen die Schülerinnen und Schüler zu Hause Materialien sammeln,
welche sie für einen Flossbau als nützlich erachten. Mit den mitgebrachten Materialien bauen sie in
2-er oder 3-er Gruppen Flosse.
Als Einstieg in den Flossbau kann eine Geschichte von einem reichen Piraten erzählt werden, der mit
einer schweren Schatztruhe auf einer Insel gestrandet ist. Gerne möchte er nach Hause und seinen
Schatz mitnehmen. Hierfür braucht er ein Schiff oder Floss. Die Klasse soll ihm helfen, etwas
Schwimmendes zu bauen.
Die Aufgabe ist, ein Floss für den Piraten (Playmobilfigur) und seinen Schatz (Truhe mit Steinen
gefüllt) zu bauen.
Die Kinder stellen vor dem Flossbau ihre mitgebrachten Materialien vor und begründen ihre Wahl.
Nach dem Bau der Flosse werden diese auf ihre Tauglichkeit geprüft. Idealerweise findet die
Prüfung in einem Gewässer (Bach) statt. So kann nicht nur geprüft werden kann, ob das Floss
schwimmt, sondern auch, ob und wie weit es fährt.
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Hintergrundinformationen
Spiegelversuche
Inhalt
1

Die Geburtstagskerze
Durch Spiegelung einer Kerze so viele Kerzen sehen, wie man alt ist

2

Kaleidoskop
Mithilfe dreier Spiegelkacheln das Phänomen Kaleidoskop erfahren

3

Kaleidoskop selber machen
Ein eigenes Kaleidoskop basteln

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente drehen sich rund um das Phänomen Spiegel. Dass ein Spiegel
Dinge spiegelt, wissen alle Kinder. Aber wie spiegelt er sie? Und was passiert, wenn mehrere Spiegel
aufgestellt sind? Diesen Fragen geht diese Experimentierreihe auf den Grund.

Die Geburtstagskerze
In diesem Versuch experimentieren die Kinder mit der Spiegelung von einem sogenannten
Spiegelbuch. Unter einem Spiegelbuch versteht man zwei Spiegel (1 und 2), die an einer
gemeinsamen Kante zusammengefügt sind und dort einen Winkel α einschliessen. Obwohl nur zwei
Spiegelflächen vorhanden sind, kann man je nach Grösse des Winkels sehr viele Spiegelbilder
sehen. Wie viele Spiegelbilder kann man sehen?
Verändern die Kinder den Winkel, den die beiden Spiegel einschliessen, werden sie erfahren, dass
die Anzahl Kerzen bei kleinerem Winkel zunimmt. Allgemein kann hier festgehalten werden, dass
die Kinder einerseits reale Spiegelungen im Spiegel 1 und 2 sehen und je nach Winkel weitere
Kerzen, die durch Reflexion des Lichtes in den Spiegeln entstehen.
Beispiel 1: α = 90°
Lässt man die beiden Spiegel des Spiegelbuches einen Winkel von 90° einschliessen, so kann man
folgendes Bild sehen:

Abb. 1: Ein Spitzer vor dem Spiegelbuch, das einen 90° - Winkel bildet. Zu erkennen sind insgesamt 4 Spitzer
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Beispiel 2 α = 60°

Abb.2: Bei einem Winkel von 60° sind insgesamt 6 Spitzer zu erkennen.

Die letzte Aufgabe widmet sich der Frage, was ein und zwei Spiegel wirklich spiegeln.
Halten wir den Finger auf die rechte Backe und betrachten uns dabei im Spiegelbild der zwei
Spiegel, sehen wir uns zweimal wieder mit dem Finger auf der rechten Backe. Da hier wiederum
eine doppelte Reflexion vorliegt, sehen wir den Finger wiederum auf der rechten Backe.
Schauen wir nur in einen Spiegel, dann hält das Spiegelbild den Finger auf die linke Backe.
Wenn wir vor dem Spiegel den rechten Arm bewegen, ist es beim Spiegelbild der linke Arm, der sich
bewegt.
Mal angenommen, es wäre nicht das Spiegelbild, das uns gegenüber steht, sondern ein Freund: Wir
stehen uns genau gegenüber und jeder hebt die rechte Hand. Dann sind seine rechte Hand und die
meine nicht auf der gleichen Seite, sondern sie sind sich schräg gegenüber. Machen wir das Gleiche
vor dem Spiegel, dann sind meine rechte Hand und die im Spiegel auf der gleichen Seite.
Zu den Experimenten rund um die zwei Spiegel passt auch das Lied von Mani Matter „Bim Coiffeur“:
Bim coiffeur bin i gsässe vor em spiegel, luege dry
und gseh dert drinn e spiegel wo ar wand isch vis-à-vis
und dert drin spieglet sech dr spiegel da vor mir
und i däm spiegel widerum dr spiegel hindefür
und so geng wyter, s'isch gsy win e länge korridor
i däm my chopf gwüss hundertfach vo hinden und vo vor
isch ufgreit gsy i eier kolonne, z'hinderscht isch dr chopf
i ha ne nümme gchennt, so chly gsy win e goofechnopf
my chopf, dä het sich dert ir wyti, stellet öich das vor
verloren ir unäntlechkeit vom länge korridor
i ha mi sälber hinde gseh verschwinde, ha das gseh
am heiterhälle vormittag und wi wenn nüt wär gscheh
erchloepft han i mys muul ufgschperrt, da sy im korridor
grad hundert müüler mit ufgange win e männerchor
e männerchor us mir alei, es cheibe gspässigs gfüel
es metaphysischs grusle het mi packt im coiffeurgstüel
i ha d'serviette vo mer grissen, ungschore sofort
das coiffeurgschäft verla mit paar entschuldigende wort
und wenn dir findet i sött e chly meh zum coiffeur ga
de chöit dir jitz verstah warum i da e hemmig ha
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Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material:

Einzel- oder Zweierarbeit
genügend Spiegelkacheln, Klebeband, Kerze, Streichhölzer

2. Kaleidoskop
Bevor die Kinder unter „3. Kaleidoskop selber machen“ ein eigenes Kaleidoskop herstellen, können
sie bei diesem Versuch ein „offenes“ Kaleidoskop erleben.

Das Experiment
Zu zweit erstellen die Kinder ein Kaleidoskop indem sie drei Spiegel wie ein Prisma
zusammenkleben. In der Mitte legen sie verschiedene Gegenstände hinein. Wichtig ist nun, dass sie
mit den Augen genau über den Spiegelrand in die Spiegelungen hineinschauen, dann ist der Effekt
am stärksten. Indem sie die drei Spiegel im Kreis drehen, verändert sich auch das jeweils sichtbare
Bild.

Erklärung 1
Vielleicht erinnern Sie sich noch, was Sie gesehen haben, als Sie das letzte Mal durch so ein Ding
geschaut haben. Viele bunte Perlen? Und wenn man das Rohr dreht, verändert sich das Bild? Das ist
richtig. Aber nur ein Bruchteil der Wahrheit. Schon wenn man ein solches Kaleidoskop ohne
Drehung gegen das Licht hält, wundert man sich, dass die Glas- oder Kunststoffperlen ein viel
grösseres Feld ausfüllen als die Öffnung der Röhre. Dreht man nun das Kaleidoskop langsam,
bewegen die Perlen sich nicht irgendwie, sondern bilden ein Muster. Die äusseren Bereiche
wandern synchron mit den inneren, sie hängen quasi ferngesteuert zusammen. Schaut man ganz
genau hin, erkennt man folgenden Effekt: Wenn die Glasperlen beim Drehen umkippen, purzeln
manche im Uhrzeigersinn und manche entgegengesetzt.
„Kaleidoskop" ist ein griechisches Kunstwort, das „Schönbildseher" bedeutet. Es bietet eines der
wenigen mathematisch-physikalischen Experimente, die urheberrechtlich geschützt sind. Was ist an
diesem Schönbildseher schutzwürdig? Wie bei jedem Patent muss es erstens ein Problem geben
und dieses zweitens technisch gelöst werden. Das Problem war die Erzeugung schöner Muster, und
gelöst wurde es durch den Einsatz von Spiegeln. Im Innern eines Kaleidoskops befinden sich also
nicht nur bunte Glas- oder Kunststoffperlen. Die allein würden kein schönes Bild bieten, jedenfalls
kein Muster. Erst drei Spiegel erzeugen das Muster – vollautomatisch. Sie sind so angeordnet, dass
sie im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck bilden. Ganz vorne wird das Kaleidoskop durch zwei
Milchglasscheiben begrenzt, zwischen denen sich die Perlen befinden. Warum erzeugen die Spiegel
ein besonders schönes Muster? Stellen wir uns zunächst nur eine Perle vor. Diese wird in allen drei
Spiegeln gespiegelt – im ersten, im zweiten und im dritten. Aber auch das Spiegelbild der Perle im
ersten Spiegel wird im zweiten und im dritten Spiegel gespiegelt. Entsprechendes passiert mit den
Spiegelbildern des zweiten und dritten Spiegels. Schliesslich werden auch diese „Spiegelbilder
zweiter Art" widergespiegelt. Und so weiter und so weiter. Insgesamt ergibt sich ein unendliches
Muster. In einem Kaleidoskop befindet sich natürlich nicht nur eine, sondern eine ganze Menge von
Perlen, die eine völlig zufällige Anordnung haben. Durch das Spiegeln entsteht eine Struktur. Und
die Faszination entsteht aus der Verbindung von Zufall und Ordnung. Wenn Sie das nächste Mal
durch ein Kaleidoskop schauen, konzentrieren Sie Ihren Blick einmal nicht auf die Farben des Bildes,
1
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sondern auf dessen Struktur. Sie werden ein Muster aus lauter gleichseitigen Dreiecken erkennen.
Jedes Dreieck, das aussen zu sehen ist, ist das Spiegelbild des angrenzenden inneren Dreiecks. Sie
merken: Man kann verstehen, was in einem solchen Schönbildseher passiert. Aber dadurch verliert
das Kaleidoskop keineswegs seinen Zauber.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material:

Einzel- oder Zweierarbeit
3 Spiegelkacheln pro Team, Klebeband, verschiedene Gegenstände,
die in die Mitte gelegt werden können.

3. Kaleidoskop selber machen
Als Aufgabe erhalten die Kinder eine Bastelanleitung, um ein Kaleidoskop selber zu machen.
Alternativ kann auch im Technorama der Kurs „Zauberhafter Durchblick“ mit der Klasse besucht
werden, der sich rund um das Kaleidoskop dreht: www.technorama.ch/ausstellung/workshops-undopenlabs/angebote-fuer-schulklassengruppen/physik/zauberhafter-durchblick-kaleidoskop
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Geht dir ein Licht auf?
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie du mit einfachen Mitteln ein Lämpchen zum Leuchten bringst.

Materialien
-

Glühlämpchen
Flachbatterie

Auftrag
Die folgenden Abbildungen 1 zeigen dir verschiedene Möglichkeiten, wie man die Glühlampe an die Batterie halten
kann. Überlege dir, in welcher Situation das Lämpchen zu leuchten beginnt und überprüfe anschliessend deine
Vermutung.

Brennt das Lämpchen? Schreib
hier deine Vermutung auf!

Brennt das Lämpchen? Schreib
hier dein Testergebnis auf!

Abbildung entnommen aus:
http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/7/elektrizitat/stromkreise/ein_strom_start.htm

1

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Beschreibe nun mit eigenen Worten, wie man das Lämpchen an die Batterie halten muss, damit es leuchtet.
Benutze hierfür die notwendigen Fachbegriffe, die in den beiden Abbildungen 1 2 und 2 verwendet werden.
Abbildung 1: Die Bestandteile einer Glühbirne.

Abbildung 2: Flachbatterie.
Minus-Pol (-) und Plus-Pol (+) sind eingezeichnet.
2

Abbildung entnommen aus: http://www.pantrings-hof.herne.de/0_su_material/FW_strom.htm
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Leiter und Nichtleiter
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, welche Materialien den Strom leiten und welche nicht.

Materialien
-

Fassung
Glühlämpchen
Flachbatterie
drei Drähte
vier Krokodilklemmen
Schraubenzieher
Gegenstände aus verschiedenen Materialien zum Testen

Auftrag
Was vermutest du: Welche Materialien leiten grundsätzlich den Strom, welche nicht?
Schreib deine Gedanken hier auf.

Bevor du nun verschiedene Gegenstände testest, ob sie den Strom leiten oder nicht, fülle die ersten drei Spalten
in der Tabelle aus. Trag ein, welchen Gegenstad du testen möchtest und aus welchem Material er besteht. Des
Weiteren gibst du an, ob der jeweilige Gegenstand den Strom leitet oder nicht (Vermutung).
Gegenstand/ Material

Leiter

Vermutung
Nichtleiter

Leiter

Ergebnis
Nichtleiter
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Um zu überprüfen, ob deine Vermutungen richtig sind, kannst du nun die Gegenstände zwischen den beiden
Krokodilklemmen einklemmen, genauso, wie die Maus in der Abbildung 3 unten auch. Wenn der Gegenstand den
Strom leitet, beginnt das Lämpchen zu leuchten. Wenn es ein Nichtleiter ist, dann leuchtet das Lämpchen nicht.
Notiere das Ergebnis in der Tabelle oben (Ergebnis). Stimmen deine Vermutungen mit deinen Beobachtungen
überein?

Was sind die Gemeinsamkeiten derjenigen Gegenstände, die den Strom leiten? Notier hier deine Überlegungen.

3

Abbildung entnommen aus: http://www.finken.de/media/musterseiten/1486.pdf
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Spürst du den Strom?
Im folgenden Experiment wirst du den Strom auf der Zunge spüren.

Materialien
-

halbe Zitrone
Kupfernagel
Zinknagel

Auftrag
Nimm die halbe Zitrone und steck den Kupfernagel und den Zinknagel in das Fruchtfleisch. Achte darauf,
dass die beiden Nägel nicht zu weit auseinanderliegen (ca. 1.5 cm).
Halt nun deine Zunge an die beiden Nägel.
Wie fühlt es sich an? Beschreib, was du spürst.

Halt nun deine Zunge gleichzeitig an den Plus-Pol und den Minus-Pol der Flachbatterie.
Wie fühlt es sich an? Beschreib, was du spürst.

Was stellst du fest, wenn du das Gefühl beim Zitronenexperiment mit demjenigen beim Experiment mit der
Flachbatterie vergleichst?
Notier hier deine Schlussfolgerungen!
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Ein Mini-Stromkreis.
Welche Gegenstände leiten Strom, welche nicht?
Mit einer Zitrone den Strom spüren.

Lehre Weiterbildung Forschung

Geschichtendock 2016
Mit Kati und Sven
tüften und experimentieren

Telefonieren
Phänomene zum Thema
Akustik
Arbeitsblätter und Hintergrundinformationen

Autorenteam
Nicole Schwery
PH Thurgau
nicole.schwery@phtg.ch

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Patric Brugger
PH Thurgau
patric.brugger@phtg.ch

Schallübertragung durch einen Schlauch; Mithilfe eines Schlauches zu zweit
telefonieren.
Schallübertragung durch eine Schnur; mithilfe einer Schnur zu zweit telefonieren.
Tüfteln, wie aus den Erfahrungen der Vorexperimente ein Telefon für drei Personen
gebaut werden kann.

Das Schlauchtelefon
Telefonieren heisst für viele von uns, dass wir das Smartphone, das Handy oder das Telefon daheim zur
Hand nehmen. Aber man kann noch ganz anders telefonieren. Bei diesen Versuchen erfahrt ihr, wie mit
einfachen Mitteln ein Telefon gebaut werden kann.
Material
-

Schlauch (1m,2m,3m,5m,10m)
Zwei Trichter, die auf die Schlauchenden passen

Abb.1: Materialien für das Schlauchtelefon
Auftrag
-

Füge an beiden Schlauchenden einen Trichter ein.
Telefoniert mit dem Schlauchtelefon.

Probiere das Telefon zusammen mit einem anderen Kind aus. Wie lang kann der Schlauch maximal sein,
damit ihr euch noch versteht?
Was denkst du, funktioniert das Telefon auch, wenn du in einem Schulzimmer und das andere Kind in
einem anderen Zimmer ist? Versteht ihr euch auch ohne Telefon, wenn du und dein Telefongspänli in
unterschiedlichen Zimmern seid?
Vermute zuerst, bevor du dies ausprobierst.

Mit dem Schlauchtelefon funktioniert das Sprechen in verschiedenen Zimmern besser. Was denkst du,
warum ist das so?
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Das Schnurtelefon
Du hast ausprobiert, wie man mit einem Schlauch telefonieren kann. Nun testen wir ein neues Telefon.
Als erstes bauen wir ein „Telefon“ mit Garn und Bechern.

Materialien
-

Garn
Zwei Plastikbecher mit je einem Loch im Boden
Schere
Doppelmeter

Auftrag
-

Abb.2: Materialien für das Schnurtelefon
Quelle: http://de.wikihow.com

Schneidet ca. 5 Meter von dem Garn ab.
Nehmt die beiden Plastikbecher und fädelt das eine Ende des Garns durch
das Loch des einen Bechers und das andere Ende des Garns durch das Loch des anderen
Bechers.
Befestigt das Garn im Becher, indem ihr das Garn knotet.

Nun geht ihr mit dem Schnurtelefon nach draussen.
Reden ohne Telefon
Dein Telefongspänli und du stellen sich in 5m Entfernung auf.
Dein Gspänli schliesst die Augen und du sagst ein Wort in normaler Lautstärke.
Reden mit Telefon
Nun nehmt ihr den Becher als Telefonhörer und du sagst das gleiche Wort in gleicher Lautstärke
nochmals ins Telefon hinein.
Welches Wort konnte das Gspänli besser hören? Das mit oder das gleiche Wort ohne Telefon?
Warum denkst du, ist dies so?
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Bevor ihr das Telefon weiter testet, diskutiert zu zweit, ob das Telefon in folgenden Situationen wohl
funktioniert oder nicht:
Situation

Telefon funktioniert

Telefon
funktioniert nicht

Wenn beide gleichzeitig reden
Telefonieren mit gespanntem Garn
Telefonieren mit lockerem Garn
Um eine Ecke telefonieren
Ins Telefon singen. Erkennt das andere Kind das
Lied?
Probiert die verschiedenen Situationen aus und überprüft, ob eure Vermutungen richtig waren.

Warum funktioniert das Schnurtelefon im Gegensatz zum Schlauchtelefon nicht um die Ecke?
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Telefonieren zu dritt
Ihr habt erfahren, wie ein Schnurtelefon und ein Schlauchtelefon funktionieren. Nun könnt ihr selber
ein Telefon bauen. Mit dem selbstgebauten Telefon können drei Personen miteinander telefonieren!
Du kannst für dieses Telefon die Materialien benutzen, die du für das Schnur- und/oder das
Schlauchtelefon gebraucht hast.

Auftrag
- Baut ein Telefon, mit dem 3 Personen miteinander telefonieren können.
Vorgehen
- Tauscht euch zu dritt aus: wie könnte ein solches Telefon gebaut werden?
- Erstelle eine Skizze, wie das Telefon aussehen könnte:

Baut nun das Telefon gemäss eurer Skizze und testet es.

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Hintergrundinformationen
Telefonieren: Phänomene zum Thema
Akustik
Inhalt
1

Das Schlauchtelefon
Schallübertragung durch einen Schlauch; Mithilfe eines Schlauches zu zweit
telefonieren.

2

Das Schnurtelefon
Schallübertragung durch eine Schnur; mithilfe einer Schnur zu zweit telefonieren.

3

Telefonieren zu dritt
Tüfteln, wie aus den Erfahrungen der Vorexperimente ein Telefon für drei
Personen gebaut werden kann.

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die Experimentierreihe Schnurtelefon, Schlauchtelefon und Telefonieren zu dritt gehört in den
Themenbereich der Akustik/Ausbreitung von Schallwellen. Für die Kinder sind die Experimente
einfacher zu verstehen, wenn sie die Entstehung und die Ausbreitung von Schallwellen
verstehen. Hierfür können mit Experimenten (Gong, Gitarre, Trommeln) oder mit Stimmgabeln
Vor-Experimente durchgeführt werden. Hinweise dazu sind in den unten stehenden
Informationen zu lesen.

Informationen zur Schallausbreitung1
Wie entstehen Töne oder Geräusche?
Tagtäglich sind wir von unendlich vielen verschiedenen Geräuschen umgeben. Wie entstehen
diese? Und was benötigt es, damit wir die Geräusche hören können?
Im Folgenden wird dargestellt, wie Schall entsteht und wie er an unser Ohr weitergeleitet wird.
Schlägt man eine Trommel, einen Gong oder zupft man eine Gitarre, beobachtet diese
Gegenstände genau und berührt sie vorsichtig, so kann man spüren: Alle diese Instrumente
schwingen sehr schnell hin und her. Die Kinder sagen dazu auch: die Instrumente zittern oder
vibrieren. In dem Moment, in dem wir das Fell der Trommel, die Gitarrensaite oder den Gong
festhalten, so dass diese nicht mehr hin- und herschwingen können, hören wir nichts mehr.

Die theoretischen Grundlagen stammen aus Schall – was ist das? Klasse(n)kisten für den Sachunterricht.
Spectra Verlag, 2008.

1
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Das schnelle Hin- und Herschwingen der Saite, des Fells oder des Metalls im Gong ist die Ursache
des Geräusches. Stoppt man die Schwingungen, so bricht das Geräusch sofort ab. Dieses
Phänomen ist bei allen Gegenständen zu beobachten, die Geräusche produzieren.
Immer, wenn wir etwas hören, muss irgendwo etwas schnell hin- und herschwingen. Das, was
hin- und herschwingt, wird als Schallquelle bezeichnet.

Wie gelangt der Schall an unser Ohr?
Wie gelangt nun aber diese Schwingung der Schallquelle (z.B. der Saite) an unser Ohr? Zwischen
dem schwingenden Gegenstand und dem Ohr befindet sich Luft. Die Luft neben der Saite wird
angestossen und weggeschubst, diese weggeschubste Luft stösst die nächste Luft an und so
weiter, bis das Vibrieren beim Ohr angekommen ist. Dann hören wir den Ton.
Schallquellen müssen schnell hin- und herschwingen, wenn sie einen Ton erzeugen sollen. Diese
Schwingungen werden durch die Luft übertragen.
Wenn die Luft so bedeutsam für die Schallausbreitung ist, wie verhält es sich dann mit der
Schallausbreitung in festen Materialien?
Wenn wir mit deinem Finger auf dem Tisch kratzen und das Ohr auf die Tischplatte legen, hören
wir das Kratzen deutlich. Ein weiteres Beispiel ist der Lauscher an der Wand, der die Leute im
Nebenzimmer gut reden hören kann, oder das Schnurtelefon, bei dem die Schallübertragung
durch eine straff gespannte Schnur erfolgt. Die Schwingungen wandern also auch in festen
Körpern.
Die Schwingungen einer Schallquelle werden auch in festen Stoffen übertragen.

Das Schlauchtelefon
Bei diesem ersten Experiment erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich mithilfe des
Schlauchtelefons über weite Strecken sehr gut verständigen können.

Das Experiment
Zuerst bauen die Kinder in Telefonpartnerteams ihre Schlauchtelefone. Idealerweise hat jedes
Zweierteam eine andere Schlauchlänge (1m, 2m, 3m, 5m, 10m), so dass durch den Austausch der
Telefone auch erfahren werden kann, wie sich die Qualität mit wechselnder Schlauchlänge
verändert.
Die Kinder telefonieren zu Beginn im gleichen Schulzimmer miteinander, bei längeren
Telefonschläuchen können sie in verschiedenen Zimmern miteinander telefonieren oder im
Treppenhaus über mehrere Etagen. Das Schlauchtelefon funktioniert bei all diesen Situationen
und mit dem Schlauchtelefon können die Kinder um die Ecke hören.

Pädagogische Hochschule Thurgau
Initiative Natur & Technik begreifen
Unterer Schulweg 3
Postfach
CH-8280 Kreuzlingen 2

Tel. +41 (0)71 678 56 84
Fax +41 (0)71 678 56 57
office@phtg.ch
www.phtg.ch

Erklärung

Beim Schlauchtelefon sind die Stimmbänder, die beim Sprechen in Schwingung geraten, die
Schallquelle. Die Schallwellen werden durch die Luft im Schlauchtelefon übertragen. Da die Luft
im Schlauch „gefangen“ ist, breiten sich die Schallwellen nur innerhalb des Schlauches aus und
gelangen so an das andere Ende, wo der Empfänger der Schallwellen die Nachricht hören kann.
Mit dem Schlauchtelefon können die Kinder auch um die Ecke telefonieren, weil der Schlauch die
Schallwellen umgibt, die im Schlauch von der Schallquelle ans Ohr gelangen. Solange der
Schlauch nicht geknickt wird, können sich die Kinder hören.

Abb. 1: Die Schallwellen sind im Schlauch „gefangen“ und werden durch den Schlauch vom
Empfänger zum Sender transportiert.

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material pro Team:
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Zweierarbeit
Schlauch, zwei Trichter. Es empfiehlt sich, verschieden lange
Schläuche zum Ausprobieren bereit zu halten. Erst bei langen
Schläuchen wird die Schallübertragung der Luft im Schlauch über
weite Strecken erlebbar.
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Das Schnurtelefon
Beim zweiten Versuch erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass nicht nur die Luft
Schallwellen übertragen kann, sondern auch feste Materialien Schallwellen weiterleiten.

Das Experiment
Vorbemerkung:
Mit einer heissen Nadel kann einfach ein Loch in den Plastibecherboden gestochen werden.
Aufgrund der Verbrennungsgefahr kann die Lehrperson dies vorbereiten.
Nachdem die Kinder das Schnurtelefon gebastelt haben, testen sie die Qualität des Telefons,
indem das eine Kind ein Wort sagt und danach das gleiche Wort in gleicher Lautstärke nochmals
durch das Telefon wiederholt. Das Wort, welches durch das Telefon gesagt wurde, ist besser zu
hören. Bei diesem Versuch ist wichtig, dass das hörende Kind die Augen schliesst um nicht das
Wort von den Lippen lesen zu können.

Danach vermuten und testen die Kinder die verschiedenen Situationen, die auf dem Arbeitsblatt
erläutert sind.
Situation

Telefon funktioniert.

Wenn beide gleichzeitig reden
Telefonieren mit gespanntem Garn

X
X

Telefonieren mit lockerem Garn

X

Um eine Ecke telefonieren
Ins Telefon singen. Erkennt das andere Kind das
Lied?
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Telefon
funktioniert nicht.
X

X

Erklärung
Anders als beim Schlauchtelefon werden beim Schnurtelefon die Schallwellen nicht durch die
Luft, sondern durch feste Materialien, hier das Garn, weitergeleitet.
Beim Sprechen wird die ausgeatmete Luft mittels unserer Stimmbänder in Schwingung versetzt.
Die Schwingungen werden durch das Garn weitergeleitet. Da die Schallenergie in der Schnur
gebündelt ist, ist die Sprache besser hörbar als beim Weiterleiten durch die Luft. Deshalb ist der
Schall mit der Schnur (Telefon) über eine grössere Entfernung besser hörbar.

Abb.2: Die Ausbreitung der Schallwellen in der Luft

Abb.3: Die Ausbreitung der Schallwellen im Schnurtelefon, die Schallenergie ist gebündelt.
Damit man beim Schnurtelefon auch tatsächlich etwas versteht, muss die Schnur fest gespannt
sein. Zudem darf sie keinesfalls andere Gegenstände berühren. Diese leiten die Schallwellen von
der Schnur weg, so dass die Nachricht nicht beim Empfänger ankommt. Aus dem Grund kann
man beim Schnurtelefon nicht um die Ecke telefonieren.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material pro Team:
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Telefonieren zu dritt
Beim dritten Experiment können die Schülerinnen und Schüler die Erkenntnis, dass beim
Schnurtelefon die Schallwellen von einem Gegenstand (Ecke) abgefangen werden, nutzen.

Das Experiment
Mit den aus Experiment 1 und 2 genutzten Materialien tüfteln die Schülerinnen und Schüler an
einem Dreiertelefon. Die eine Variante ist in Abb. 4 dargestellt. Das Schlauchtelefon kann auch
als Dreiertelefon genutzt werden, indem im Schlauch ein Loch in der Grösse des
Schlauchumfangs gemacht wird und darin ein zweiter Schlauch eingebaut wird. An den zweiten
Schlauch wird am anderen Ende ebenfalls ein Trichter montiert.

Abb. 4: Spionagetelefon (Quelle:
http://de.toonpool.com/cartoons/Spionagebausatz_204784#img9)
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Die versteckte Münze, Teil I
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie eine versteckte Münze plötzlich wieder auftaucht.

Materialien
-

Tasse
Wasser
Münze

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du folgendes ausprobierst:
Stell die Tasse in die Mitte des Tisches und lege die Münze genau in die Mitte der Tasse. Dein Partner setzt sich
so an den Tisch, dass er die Münze gerade nicht sehen kann. Fülle nun die Tasse vorsichtig mit Wasser, ohne
dass sich die Münze bewegt. Was sieht dein Partner?
Notiere hier deine Vermutungen:

Führe nun das Experiment durch. Was beobachtest du?
Notiere hier deine Beobachtungen und mach eine Zeichnung.

Stimmt die Vermutung mit dem überein, was du siehst?

© Inhalt: PHTG 2015
© Layout: Technorama 2015

Schau nun aus verschiedenen Richtungen in die mit Wasser gefüllte Tasse: einmal ganz flach, also knapp
über den Rand und auch senkrecht von oben.
Notiere hier deine Beobachtungen:
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Die versteckte Münze, Teil II
Im folgenden Experiment wirst du erfahren, wie eine zuvor sichtbare Münze plötzlich verschwindet.

Materialien
-

leeres Marmeladenglas mit gewölbtem Boden
Wasser
Münze

Auftrag
Mach dir zuerst Gedanken darüber, was wohl passiert, wenn du folgendes ausprobierst:
Stell das leere Marmeladenglas auf die Münze. Schau von der Seite her in das Glas hinein und fülle es
langsam mit Wasser. Was siehst du?
Notiere hier deine Vermutungen:

Führe nun das Experiment durch. Was beobachtest du?
Notiere hier deine Beobachtungen.

Stimmt die Vermutung mit dem überein, was du siehst?
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Der Schützenfisch
Im folgenden Auftrag erfährst du einiges über einen ganz besonderen Fisch – den Schützenfisch.

Materialien
-

Text: „Schützenfische nutzen erstaunlich wirkungsvolle
Schusstechnik“
Text: „Schützenfische – besser als Ballack“

Auftrag
Lies die zwei Texte durch. Schreib dir nach jedem gelesenen Text einige Stichworte auf, die dir dabei helfen,
das Wichtigste aus dem Text zu merken. Verfasse anschliessend anhand der Stichworte auf einer A4-Seite
einen Steckbrief zum Schützenfisch, der folgende Themen aufgreift: Aussehen, Heimat, Lebensraum,
Beutefang und Ernährung.
Überleg dir, was der Schützenfisch und die Experimente zum Thema „versteckte Münze“ gemeinsam haben!
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Hintergrundinformationen
Die versteckte Münze
Phänomene zum Thema Optik
Inhalt
1

Die versteckte Münze, Teil I
Eine versteckte Münze auf dem Boden einer Tasse wird plötzlich wieder sichtbar

2

Die versteckte Münze, Teil II
Eine Münze unter einem Glas verschwindet plötzlich

3

Der Schützenfisch
Wie trifft der Schützenfisch seine Beute?

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente stammen aus dem Themenbereich Optik und nehmen inhaltlich
Bezug aufeinander.

1. & 2. Die versteckte Münze, Teil I und II
Bei diesen Experimenten erfahren die Schülerinnen und Schüler das Phänomen der Lichtbrechung.
Teil I: In diesem Experiment wird eine Münze in eine Tasse gelegt. Ein Schüler/eine Schülerin setzt
sich so auf den Stuhl, dass er/sie die Münze gerade nicht mehr sieht. Eine zweite Person füllt nun
vorsichtig Wasser in die Tasse. Die Münze wird nun wieder gesehen.
Dieses Phänomen beruht auf der Lichtbrechung beim Übergang „Wasser-Luft“. Wenn Licht aus der
Luft auf Wasser trifft, werden die Lichtstrahlen geknickt (gebrochen). Das Gleiche passiert, wenn Licht
aus dem Wasser auf Luft trifft, nur geht der Knick dann in die andere Richtung.
Da wir die Münze in der Tasse sehen, fällt von der Münze aus das Licht in unsere Augen. Wenn man
sich nun so positioniert, dass man die Münze gerade nicht mehr sieht, gelangen nun auch keine
Lichtstrahlen mehr von der Münze in unsere Augen. Füllt man die Tasse nun mit Wasser, wird das von
der Münze ausgehende Licht beim Übergang „Wasser-Luft“ gebrochen und trifft das Auge. Weil das
Auge nichts von gebrochenen und geraden Lichtstrahlen weiss, sehen wir die Münze an einer Stelle,
wo sie eigentlich gar nicht ist (gestrichelte Linie in Abbildung 1).
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Abbildung 1: Die versteckte Münze wird
wieder sichtbar.
(Abbildung entnommen aus:
http://www.physikfuerkids.de/lab1/
versuche/becher/wiebecher.html)

Teil II: Hierbei wird eine Münze unter ein leeres Marmeladenglas gelegt. Eine Schülerin/ein Schüler
schaut von der Seite und von oben ins Glas. Anschliessend wird Wasser ins Glas gefüllt. Die Münze
verschwindet.
Auch dieses Phänomen beruht auf der Lichtbrechung beim Übergang „Wasser-Luft“. Wir kennen das
aus eigener Erfahrung. Wenn wir im Schwimmbad tauchen und an die Wasseroberfläche schauen,
sehen wir ab einem gewissen Winkel nicht mehr aus dem Wasser hinaus, sondern den Beckengrund
(Seitenblick). Oder anders herum: wenn wir in einem bestimmten Winkel auf die Wasseroberfläche
schauen, sehen wir nicht den Grund, sondern beispielsweise den Himmel. Die Abbildung 2
verdeutlicht dieses Phänomen, welches man als Totalreflexion bezeichnet. Dabei tritt das Licht nicht
mehr in das Medium (hier: Luft oder Wasser) ein, sondern wird beinahe vollständig reflektiert.
Abbildung 2: Totalreflexion mit Spiegelungen
an der Wasseroberfläche.
(Abbildung entnommen aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Totalreflexion#/media/File:Total_internal_refl
ection_of_Chelonia_mydas.jpg)

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
Teamarbeit
- Material:
Tasse, Marmeladenglas mit gewölbtem Boden, Münze, Wasser
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3. Der Schützenfisch
Der Schützenfisch ist in der Lage, die Lichtbrechung zu berücksichtigen und mittels eines
Wasserstrahls zielgenau ein Insekt, welches beispielsweise auf einem Blatt sitzt, abzuschiessen und
anschliessend zu fressen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen bei dieser Aufgabe zwei Texte zum Schützenfisch lesen und
eine kurze Zusammenfassung, einen Steckbrief, zu diesem Tier verfassen.
Die beiden Texte widersprechen sich an einer Stelle (1. Seite: Schützenfische können Wasserstrahl
regulieren bzw. nicht regulieren). Dieser Widerspruch kommt dadurch zustande, dass der neuere
Artikel mit neuen Erkenntnissen aus der Forschung angereichert wurde.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
Einzelarbeit
- Material:
Texte zum Thema Schützenfisch

Pädagogische Hochschule Thurgau
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Druck aus der Flasche
Im folgenden Experiment wirst du herausfinden, wie stark der Wasserdruck von der Wassertiefe abhängt.

Materialien
-

PET-Flasche mit 3 Löchern

Auftrag
1. Überleg dir zuerst, wie das Wasser aus den drei Öffnungen herausläuft, wenn du in die PETFlasche Wasser einfüllst. Zeichne die jeweiligen Wasserstrahlen ein.

2. Zeichne nach den Beobachtungen nochmals auf, wie die drei Wasserstrahlen aussehen.
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Vergleiche deine Zeichnung mit dem Tischnachbarn. Unterscheiden sich eure Zeichnungen? Wenn ja,
führt das Experiment noch einmal durch und korrigiert eure Zeichnungen gemäss den
Beobachtungen.

Warum kommt das Wasser in der Art aus den Löchern? Schreib hier deine Vermutung hin:
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Druck im Schlauch
Im folgenden Experiment wirst du untersuchen, wie sich der Wasserstand in einem Schlauch verhält.

Materialien
-

Schlauch (1m)
1 Trichter

Auftrag
Stell dir vor, dass du den Schlauch wie ein U formst und ihn dann so mit Wasser füllst, dass er nicht ganz
gefüllt ist.
Zeichne im Schlauch ein, wie der Wasserstand aussieht.

Was passiert mit dem Wasserstand, wenn du die U- Form des Schlauches veränderst? Zeichne deine
Vermutung in die beiden untenstehenden Zeichnungen ein.

Experiment
Überprüfe deine Vermutung, indem ihr zu zweit die drei Versuche durchführt.
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Der Luftballon
Bei diesem Experiment wirst du einen Luftballon mit Wasser füllen. Folgende Materialien stehen dir zur
Verfügung:
Materialien
-

Luftballon
Giesskanne gefüllt mit Wasser

Auftrag
Überleg dir, wie du den Luftballon mit diesen Materialien mit möglichst viel Wasser füllen kannst und
schreib deine Überlegungen auf.

Experiment
Führe deine Überlegungen durch.

Auswertung
Wie ist das Experiment gelungen? Schreib deine Erfahrungen auf.

Verbesserung
Wie könntest du das Experiment verbessern?
-

Denk bei den Verbesserungsvorschlägen auch an die Erfahrungen, die du im Versuch 1 und 2
gesammelt hast.
Welche zusätzlichen Materialien können helfen?
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Hintergrundinformationen
Experimente rund um das Phänomen
Wasserdruck
Inhalt
1

Druck aus der Flasche1
Den Wasserdruck sichtbar machen

2

Druck im Schlauch
Den Wasserdruck in einem offenen Schlauch erkennen

3

Der Luftballon
Einen Luftballon mithilfe von Wasserdruck füllen

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die folgenden drei Experimente behandeln allesamt das Thema Druck.

Druck aus der Flasche
Bei diesem Experiment können die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass der Wasserdruck mit
zunehmender Wassertiefe zunimmt.

Das Experiment
Bei der Durchführung des Experimentes ist es wichtig darauf zu achten, dass die Löcher zur Wand
zeigen, damit das Wasser später nicht auf den Boden spritzt.

Die Erklärung
Stehendes Wasser in einer Flasche, in einem Becken oder auch in einem See bewirkt einen
Wasserdruck. Dieser Wasserdruck ist abhängig von der Tiefe des Wassers oder etwas genauer: der
Wasserdruck ist umso grösser, je höher die darüber liegende Wasserschicht ist. Diesen mit der
Wassertiefe zunehmenden Wasserdruck kennen und spüren die Taucher.
Je grösser der Wasserdruck ist (entsprechend der Höhe der darüber liegenden Wasserschicht), umso
schneller spritzt das Wasser aus dem Loch. Man nennt dies die Ausströmungsgeschwindigkeit.
Der zu Beginn horizontale Wasserstrahl senkt sich immer mehr, bis er auf den Boden auftrifft. Diese
schöne gekrümmte Kurve nennt man eine Parabel; es ist eine Flugparabel oder eine Wurfparabel.
Es gelten die folgenden Regeln:
1

Dieses Experiment wurde von der Primarschule Steckborn zur Verfügung gestellt.
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1. Je höher die darüber liegende Wasserschicht ist, umso grösser ist der Wasserdruck.  Der
Wasserdruck nimmt mit der Tiefe zu.
2. Der Durchmesser der Flasche hat keinen Einfluss auf den Wasserdruck.
3. Je grösser der Wasserdruck ist, umso grösser ist die Ausströmungsgeschwindigkeit des
Wasserstrahls.
4. Je grösser der Druck und die Ausströmungsgeschwindigkeit sind, umso flacher ist die
Flugparabel des Wasserstrahls.
5. Je grösser der Druck und die Ausströmungsgeschwindigkeit sind, umso weiter spritzt der
Wasserstrahl.
6. Die Grösse des Loches (Durchmesser des Loches) hat keinen Einfluss auf die
Ausströmungsgeschwindigkeit, die Form der Flugparabel und die Spritzweite.

Abb.1: Quelle: http://gsstoedtlen.homepage.t-online.de/wasser/wa_ver_dru.htm

2. Druck im Schlauch
Bei diesem Experiment erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sich der Wasserdruck bei
einem offenen Schlauch ausgleicht.

Auftrag
Beim Auftrag ist es sinnvoll, wenn sich jedes Kind alleine Überlegungen macht, wie der Wasserstand
bei den jeweiligen Schlauchformen sein kann. Mit diesen Vorüberlegungen werden die Präkonzepte
abgeholt und das Kind ist vorbereitet auf das Experiment und dann auch gespannt, ob seine
Überlegungen richtig waren oder nicht.

Experiment
Die Experimente sollten die Kinder mindestens in Zweiergruppen durchführen, so dass ein Kind den
Schlauch halten und das andere Wasser hineingiessen kann. Ideal ist, wenn diese Versuche auf dem
Pausenplatz durchgeführt werden.
Was passiert?
Unabhängig von der Form des Schlauches wird der Wasserstand im linken und im rechten
Schlauchteil immer gleich hoch sein.
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Erklärung 2
Die Ursache hierfür liegt im Schweredruck des Wassers (=Wasserdruck).
Ist der Wasserstand zum Beispiel auf der linken Seite höher, dann ist der Wasserdruck ebenso höher.
Der höhere Wasserdruck führt dazu, dass ein Teil des Wassers auf die rechte Seite gedrückt wird - so
lange, bis der Wasserdruck auf beiden Seiten identisch ist. Das ist genau dann der Fall, wenn der
Wasserstand gleich hoch ist. In verbundenen Gefässen ist somit der Wasserstand immer gleich hoch.
Anwendungsbeispiel:
Um zu sichern, dass z. B. Mauern gleich hoch sind, nutzte man auf Baustellen Schlauchwaagen. Eine
solche Schlauchwaage besteht aus zwei röhrenförmigen Gefässen, die mit einem Schlauch
verbunden und mit Wasser gefüllt sind. Da die Flüssigkeitssäule in beiden Gefässen gleich hoch
steht, kann man mit der Schlauchwaage feststellen, ob z. B. eine Mauer an verschiedenen Stellen
tatsächlich gleich hoch ist.

Abb. 2: Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/verbundene-gefaesse

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material:

Einzel- und Zweierarbeit
Gartenschlauch, Wasser

3. Der Luftballon
Bei diesem Experiment sollen die Kinder zuerst erfahren, dass ohne Wasserdruck ein Luftballon
nicht gefüllt werden kann. In der Verbesserung des Experimentes können sie die gemachten
Erfahrungen aus den Versuchen 1 und 2 anwenden.

Der Auftrag
Wenn die Kinder nur die Luftballone und die gefüllte Giesskanne zur Durchführung des
Experimentes haben, sind drei Lösungen zu erwarten:
Lösung 1: Den Luftballon auf den Giesskannenausguss überstülpen und das Wasser hin den
Luftballon füllen.
Lösung 2: Das geht nicht.
Lösung 3: Das geht nicht, man muss den Luftballon an einem Wasserhahn füllen.
2

Nachgelesen in lernhelfer.de am 30.11.2015
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Das Experiment
Die Überlegungen in Lösung 2 und 3 sind richtig. Bei der Lösung 1 werden die Kinder feststellen,
dass zwar ein wenig Wasser in den Ballon fliesst, aber der Ballon kann so nicht gefüllt werden. Es
fehlt der Wasserdruck, den es benötigt, um den Luftballon auch „aufzublasen“.

Verbesserungsvorschlag
Aus dem Versuch 1 haben die Kinder gelernt, dass der Wasserdruck mit zunehmender Tiefe
zunimmt. Um genügend Druck auf den Ballon ausüben zu können, müssen sie versuchen, einen
möglichst hohen Wasserdruck zu erzeugen. Dies kann z.B. erreicht werden, indem der Schlauch aus
Versuch 2 genutzt wird und der Luftballon über den Schlauch gestülpt wird. Wird das Wasser nun
durch den Schlauch gegossen, ist das Wasser im Schlauch einem Wasserdruck ausgesetzt, welcher
auch auf den Luftballon drückt. Der Wasserdruck im Schlauch nimmt zu, wenn die Kinder den
Schlauch möglichst hoch halten (siehe Bild).
Wird der Luftballon auch wieder hochgenommen, entsteht ein Gegendruck. Dann lässt sich der
Luftballon nicht weiter mit Wasser füllen (siehe Versuch 2: Druck im Schlauch).

Abb.3: Quelle: http://www.nela-forscht.de/2012/10/10/die-besondere-kraft-des-wasserdrucks/

.
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