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Einführung
Das Ziel dieser Unterlage ist die Strukturierung unseres Wissens zum Thema Energie. Hintergrund sind
folgende didaktische Überlegungen:
• Energie ist eines der zentralen Themen der Gegenwart und wird es wohl auf Jahrzehnte hinaus auch
bleiben. Die jungen Menschen von heute werden sich mit diesem Themenkreis immer wieder
auseinandersetzen müssen. Deshalb sollen Sie einen Ein- und vor allem auch einen Überblick erhalten,
der es ihnen erlaubt, Informationen einzuordnen und zu bewerten und das eigene Wissen selbständig
zu erweitern.
• Das Thema Energie ist komplex und kompliziert. Es erfordert zahlreiche Unterrichtsaktivitäten über
einen längeren Zeitraum, die aufeinander abgestimmt sein müssen und den Stand der Schülerinnen und
Schüler zu berücksichtigen haben. Ein Sammelsurium kleiner Experimente oder Wissensfragmente, die
in keinem Kontext stehen, sind vor diesem Hintergrund betrachtet, wenig hilfreich.
• Um geeignete Unterrichtsaktivitäten zu finden und diese aufeinander abzustimmen, muss zuerst eine
Übersicht geschaffen werden.
Im folgenden wird versucht, eine solche Übersicht zu erstellen. Ausgangslage dafür sollen drei zentrale
Fragen sein:
• Woher stammt die Energie, die wir nutzen?
• Welche Formen von Energie gibt es?
• Wie können wir diese Energien nutzen?

Woher stammt die Energie, die wir nutzen?
Zuerst eine Systemabgrenzung: Wir leben in
einer schmalen Schicht an der Erdoberfläche. Die Gebiete, die wir nutzen können,
erstrecken sich von einigen Kilometern Tiefe
in der Erdkruste bis in ca. 10 km Höhe in
der Atmosphäre. Wir können (heute) nur
Energieformen nutzen, die in diesem
Bereich verfügbar sind.
Eine genaue Betrachtung zeigt, dass es im
wesentlichen nur drei Energiequellen gibt,
die uns neue, nutzbare Energie zuführen,
bzw. diejenige Energie ersetzen, welche von
diesem System in den Weltraum abgegeben
wird (Abbildung 1):
• Strahlungsenergie der Sonne
• geothermische Energie
• Kernenergie

Strahlungsenergie der Sonne

Geothermische Energie
(Wärmeenergie)
Quelle:
Restwärme der Erdentstehung
Radioaktive Zerfallsprozesse

Kernenergie

Alle anderen Formen der Energie entstehen / entstanden
durch Umwandlung der Energie aus diesen drei Quellen

Abbildung 1: Die uns zur Verfügung stehenden Formen der
Energie basieren auf drei Quellen.

Alle anderen Energieformen wie Gas und Öl, aber auch Wind- und Wasserkraft, entstehen / entstanden
durch Umwandlung der aus diesen drei Quellen stammenden Energie.
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Welche Formen von Energie gibt es?
Die wichtigsten Energieformen dürften den meisten von uns bekannt sein:
Strahlungsenergie

Energie, die in elektromagnetischer Strahlung, zum Beispiel in Licht, enthalten ist.

Wärmeenergie

Wärmeenergie ist allen geläufig, aber nicht ganz einfach zu beschreiben. Es handelt sich
um die Energie, die in der Bewegung der Moleküle oder Atome eines Stoffes gespeichert
ist.

Chemische
Bindungsenergie

Energie, die in Form chemischer Bindungen gespeichert ist.

Bewegungsenergie

Energie einer Masse in Bewegung.

Potentielle Energie

Auch Lageenergie genannt. Dabei handelt es sich um Energie, die unter Einwirkung der
Gravitationskraft in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann, z.B. in Form von
Wasser in einem Gebirgsstausee.

Elektrische Energie

Diese Energieform ist schwierig zu beschreiben. Strom aus der Steckdose etwa kann man
als den Fluss von elektrischen Ladungsträgern - Elektronen -in einem Leiter (Kupferdraht)
betrachten.

Kernenergie

Energie, die durch radioaktiven Zerfall freigesetzt wird, bei dem ein Teil der Materie in
Energie umgewandelt wird.

Wie können wir Energie nutzen?
Ein grosser Teil der von uns verwendeten Energieformen entsteht durch Umwandlung, zum Beispiel
• durch Photosynthese, die einen Teil der Strahlungsenergie der Sonne in chemische Energie, z.B. in Holz
umwandelt. Die Produkte der Photosynthese sind die Ausgangsbasis für einige der wichtigsten
Energieträger wie Kohle, Öl oder Erdgas.
• durch Photovoltaik-Kollektoren, die Sonnenstrahlung direkt in elektrische Energie umwandeln.
• durch Absorption, wobei Sonnenstrahlung in Wärmeenergie transformiert wird.
Diese Umwandlungsprozesse spielen aber auch in anderer Hinsicht eine zentrale Rolle: In fast allen Fällen,
wo wir Energie nutzen wollen, müssen wir sie von einer Form in eine andere umwandeln.
Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Energie genutzt werden kann, müssen wir uns mit den
möglichen Umwandlungsprozessen auseinander setzen. Tabelle 1 zeigt einige der wichtigsten
Umwandlungsprozesse.
Tabelle 1: Geläufige Umwandlungsprozesse von einer Energieform in eine andere.
Von

Strahlungsenergie

Umwandlungsprozess

Nach

Photosynthese

Chemische Bindungsenergie

Photovoltaik

Elektrische Energie

Absorption

Wärmeenergie

Energiewandler (Batterie)

Elektrische Energie

Verbrennung

Wärmeenergie

Muskel

Bewegungsenergie

Chemische Bindungsenergie

Donald Kaden

Seite 3

PHTG

Energie

Chemische Bindungsenergie

Von

Umwandlungsprozess

Nach

Flammenbasierte Leuchte

Strahlungsenergie

Elektr. Leuchte

Strahlungsenergie

Widerstand (Heizung)

Wärmeenergie

Motor

Bewegungsenergie

Elektrolyse

Chemische Bindungsenergie

Bewegungsenergie

Generator

Elektrische Energie

Wärmeenergie

Expansion / Kontraktion

Bewegungsenergie

Kernenergie

Radioaktiver Zerfall

Wärmeenergie

Elektrische Energie

Dies lässt sich auch grafisch darstellen. Abbildung 2 zeigt eine Übersicht der verschiedenen Energieformen
und häufiger Umwandlungsprozesse. Bei einigen dieser Vorgänge kann nur ein Teil der aufgewendeten
Energie in genutzt werden (verdeutlicht durch die Dicke der Pfeile). Ein mehr oder weniger grosser Teil der
aufgewendeten Energie geht verloren. Meistens handelt es sich bei diesen Energieverlusten um
Wärmeenergie. Abbildung 3 zeigt diese Verluste auf.

Einzelbetrachtungen
Die Photosynthese (Abbildung 2) erscheint uns als etwas alltägliches und sie als Energieumwandlung zu
betrachten, mag auf den ersten Blick etwas merkwürdig erscheinen. Man sollte sich aber vor Augen halten,
dass ein grosser Teil der heute weltweit genutzten Energie letztlich auf Photosynthese basiert.
Photovoltaik spielt (heute) bei der weltweiten Energiegewinnung keine nennenswerte Rolle.
Viel wichtiger ist die Absorption, die Umwandlung von in einen Körper eindringendem Sonnenlicht in
Wärmeenergie. Absorption ist der erste Schritt für Wind- und Wasserkraft. Zunächst führt sie zu einer
Erwärmung des Wassers in den Ozeanen, sowie der Landmassen der Kontinente. Diese wiederum geben
die aufgenommene Wärme an die Atmosphäre ab: sie erwärmen die Luft, die sich dabei ausdehnt, leichter
wird, auf Grund des Auftriebs aufsteigt und vielerorts viel Feuchtigkeit in die Atmosphäre transportiert. Da
Einstrahlung und Wärmeabgabe an die Atmosphäre nicht überall gleich sind, führt dies zu
Druckunterschieden, den aus dem Wetterbericht bekannten Hoch- und Tiefdruckgebieten, die Wind und
Niederschlag bewirken. Auf dem Weg von der Sonnenstrahlung zu Wind- und Wasserkraft, bzw. zu
Bewegungs- und potentieller Energie spielt somit als zweiter Prozess die Expansion von Gasen die zweite
Hauptrolle.
Die zentrale Bedeutung der Expansion von Gasen beschränkt sich aber nicht auf die Entstehung von Wind
und Niederschlägen. Sie ist auch ein notwendiger Prozess-Schritt bei der Produktion Elektrischer Energie
aus Wärmeenergie, die über den Weg von Dampfturbinen führt, wie auch bei allen Verbrennungsmotoren,
die Bewegungsenergie erzeugen.
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Umsetzung
Annahme
Eine Grundannahme für die Umsetzung besteht darin, dass die Schülerinnen und Schüler die
verschiedenen Formen der Energie und ihre Umwandlumgsmöglichkeiten durch eigene Aktivitäten erleben
und entdecken sollen.
Da ein solcher Ansatz bei der Kernenergie nicht realisierbar ist, wird diese bei den folgenden Überlegungen
weggelassen.

Energie erfahren
Wir können über unsere Sinne die meisten Energieformen direkt wahrnehmen. Licht können wir sehen,
Wärme können wir spüren, genauso wie auch Elektrizität (wobei Vorsicht angesagt ist). Chemische Energie
kann man zwar nicht direkt wahrnehmen. Da unsere Muskelkraft auf der Umwandlung chemischer Energie
in Bewegungsenergie beruht, können wir aber das Vorhandensein von genügend und vor allem von zu
wenig chemischer Energie sehr wohl nachvollziehen, etwa wenn wir einen Hungerrast haben.

Didaktische Überlegungen
Da man das Komplexe Thema Energie nicht kurz und und kompakt abhandeln kann, liegt es nahe, dies
über einen längeren Zeitraum in kleinen Schritten zu machen, die aufeinander aufbauen. Die Ergebnisse
dieser Schritte könnte zum Beispiel in einer laufend wachsenden grafischen Darstellung ähnlich wie in
Abbildung 2 festgehalten werden, so dass sich ein Gesamtbild aufbaut.
Um einen möglichst nachhaltigen Unterricht zu erhalten, sollte darauf geachtet werden, dass die einzelnen
Schritte der Aufarbeitung des Themas in einem Bezug zur Wirklichkeit stehen. In diesem Zusammenhang ist
auch die fachübergreifende Umsetzung der einzelnen Themen in Betracht zu ziehen.
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Absorption
Experiment: Willkommen am Strand
Quelle: Yvonne Beyer und Maria Barmettler: Chemie, Physik und Technik mit Kindern, Absorption. Ein
Unterrichtsbaustein zur Bereicherung des Energie- Erlebnisraums Steckborn. 2011.

Erklärung für LP
Sand hat einen grösseren Absorptionsgrad
als Wasser und kann somit mehr Wärme
speichern, in Energie umwandeln und
dadurch höhere Temperaturen in kürzerer
Zeit erzielen. Das Wasser hingegen
reflektiert einen grossen Teil des Lichtes an
der Oberfläche. Wasser hat eine sehr hohe
spezifische Wärmespeicherkapazität. Beim
Erwärmen von Wasser muss sehr viel
Energie aufgewandt werden, um die
Wasserstoffmolekülbrücken zu spalten.
Diese Energie geht dabei jedoch nicht
verloren, sondern wird in freien
Wassermolekülen gespeichert. Wenn das
Wasser wieder abkühlt, wird die Energie in Form von Wärme wieder freigesetzt und die
Wasserstoffmolekülbrücken bilden sich wieder zurück. Sand hingegen nimmt die Wärme sehr schnell auf,
kann sie jedoch nicht so gut speichern wie das Wasser.

Didaktische Überlegungen
Da die Sonne nicht jeden Tag scheint, aber für das Experiment unverzichtbar ist, ist es auch möglich, den
Versuch mit einer Wärmelampe durchzuführen. Somit wäre das Experiment wetterunabhängig und man
kann es sowohl im Freien als auch im Schulhaus durchführen. Jedoch ist es trotzdem zu empfehlen, wenn
möglich, die Sonne im Freien zu nutzen, um den Alltagsbezug zu garantieren.
Um das Zeitfenster zu verringern und somit den Versuch zu beschleunigen kann man die verschieden
starken Absorptionsgrade der Farben nutzen. So kann man zum Beispiel den Sand in einen dunklen
(schwarzen) und das Wasser in einen hellen (weissen) Behälter füllen.

Alltagsrelevanz
Mit diesem Phänomen wurde jeder, der schon mal seine Urlaubstage an einem Strand verbracht hatte,
konfrontiert. Oft sieht man am Strand Menschen, die von ihren Badeliegen aufstehen und von Schatten zu
Schatten springen, um endlich in das abkühlende Wasser zu gelangen. Der Sand ist tagsüber so heiss,
dass man denkt, man verbrennt sich die Füsse. Gräbt man sich mit den Füssen tief in den Sand hinein, so
spürt man, dass der Untergrund immer kühler wird. Dies bedeutet, dass sich nur der Sand an der
Oberfläche, welcher mit der Sonne direkt Kontakt hat, so stark aufheizt. In der Nacht kühlt der Sand sehr
schnell wieder ab, da er die Wärme nicht so gut speichern kann.
Die Kinder könnten somit das Verständnis erwerben, wieso die Sandkästen auf Spielplätzen möglichst an
einem schattigen Platz stehen. Des Weiteren treffen Kinder in ihrem Alltag auf das Phänomen der
Farbabsorption. Wenn sie im Sommer dunkle Kleidung tragen, wird die Wärme der Sonne schneller
aufgenommen und auch länger gespeichert, als bei heller Kleidung. Somit schwitzt man viel schneller, wenn
man dunkel gekleidet ist. Das gleiche gilt für die Temperatur im Inneren eines Autos.
Donald Kaden
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Experiment: Willkommen am Strand
Wenn die Sonne scheint, werden
Sand und Wasser von ihr gewärmt.
Aber werden Sand und Wasser
gleich warm? Und was passiert,
wenn die Nacht hereinbricht und die
Sonne untergeht? Kühlen Sand und
Wasser dann wieder ab und wie
lange wird das wohl dauern?

Aus http://www.haus-der-kleinen-forscher.de

Dies wollen wir mit dem folgenden Experiment herausfinden.
Was denkst du?
Was glaubst du wird passieren, wenn die Sonne den ganzen Tag auf das Wasser und den Sand
scheint? Schreibe deine Vermutungen auf:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Was glaubst du wird passieren, wenn die Sonne am Abend untergeht? Was passiert mit dem
Sand? Was passiert mit dem Wasser? Schreibe deine Vermutungen auf:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nun geht’s los:
Du brauchst:
•

2 gleich grosse Gefässe

•

2 Thermometer

•

Wasser

•

Sonne

•

Sand

Donald Kaden
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Nimm die beiden Gefässe und fülle eines mit Wasser und eines mit Sand. Messe 1 Minute lang die
Temperatur von Wasser und Sand mit dem Thermometer und schreibe die Werte in die unten
stehende Tabelle unter „Anfangswerte“. Danach stellst du beide Gefässe in die Sonne.
Nach einer Stunde misst du die Temperatur mit je einem Thermometer. Trag die Messungen in die
Tabelle ein. Was ist passiert? Schreib deine Beobachtungen auf:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nach 3-4 Stunden kannst du die Temperatur nochmals messen. Trag die Ergebnisse in die Tabelle
ein. Was ist passiert? Schreib deine Beobachtungen auf:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lege nach den Messungen die beiden Gefässe in den Schatten. Warte eine Stunde und messe
dann die Temperatur in beiden Gefässen. Schreib deine Beobachtungen auf:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kannst du dir dieses Phänomen erklären? Was meinst du, warum ist das so?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeitpunkt

Gemessene Temperatur
Wasser

Sand

Am Anfang
Nach einer Stunde in der Sonne
Nach 3-4 Stunden in der Sonne

Donald Kaden
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Absorption
Experiment: Heizen von Flüssigkeiten
Anlage
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Serie gleichartiger Flaschen. Einige Flaschen sind bemalt
(schwarz, weiss, zwei oder drei andere Farben), zwei Flaschen sind transparent.
Alle Flaschen bis auf eine der transparenten, werden mit gleich warmem Wasser ab Wasserhahn gefüllt. In
die letzte, transparente Flasche wird Speiseöl eingefüllt.
Die Temperatur des Wassers und des Öls wird gemessen.
Alle Flaschen werden an die Sonne gestellt und dort für 1 Stunde stehen gelassen.
Danach wird die Temperatur aller Flaschen erneut gemessen.
Alle Daten werden an der Tafel festgehalten. Danach werden die Fragen geklärt.

Material
• Ca. 6 gleichartige Flaschen, teilweise bemalt, eine weiss, eine schwarz, die übrigen in anderen Farben.
2 Flaschen bleiben transparent.
• Wasser
• Speiseöl

Fachliche Überlegungen
Absorption ist abhängig vom Material und von der Zusammensetzung des Lichtes oder allgemeiner
formuliert der elektromagnetischen Strahlung. Erscheint ein Körper in weissem Licht gelb, dann wird das
grüne und das rote Licht reflektiert / transmittiert und das blaue Licht wird absorbiert. Je nachdem, ob nun
ein Körper kleinere oder grössere Teile des Lichtspektrums absorbiert nimmt er mehr oder weniger Energie
auf.
Wenn wir nun die Temperaturentwicklung von angestrahlten Stoffen betrachten, spielt aber nicht nur die
Absorption eine Rolle, sondern auch die Wärmekapazität des Stoffes. Wasser hat eine sehr hohe
Wärmekapazität. Das heisst, um Wasser um ein Grad zu erwärmen, wird viel Energie benötigt. Die
Wärmekapazität von Öl dagegen ist viel geringer. Mit gleich viel Energie kann Öl somit stärker erwärmt
werden.
Die Wärmekapazität von Öl liegt bei ca. 1,7 kJ/kgK, diejenige von Wasser bei 4.18 kJ/kgK.

Didaktische Überlegungen
Dieses Experiment ist eher auf Erwachsene ausgerichtet. Es zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen
der Farbe (bzw. den absorbierten Spektralbereichen) und der Temperatur aufzuzeigen. Gleichzeitig soll aber
auch sichtbar gemacht werden, dass aufgenommene Energie nicht einfach mit Temperaturerhöhung gleich
gesetzt werden kann, da diese nicht nur von der aufgenommenen Energie, sondern auch von der
Materialkonstante Wärmekapazität abhängt.

Donald Kaden
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Experiment: Heizen von Flüssigkeiten
Du brauchst:
• mehrere verschiedenfarbige Flaschen, darunter eine weisse
und zwei schwarze.
• Thermometer
• Wasser
• Öl
• Styropor-Unterlage
So geht das Experiment:
Fülle eine der schwarzen Flaschen mit Öl. Alle anderen Flaschen füllst Du mit gleich warmem Wasser ab
dem Wasserhahn.
Miss die Temperatur in einer Wasserflasche und auch die Temperatur des Öls und notiere die Werte in der
Tabelle unten.
Verschliesse nun alle Flaschen.
Stelle die Flaschen nun auf der Styroporunterlage an einen sonnigen Ort.
Lasse die Flaschen je nach Intensität der Sonnenstrahlung eine halbe oder eine ganze Stunde lang stehen.
Danach misst Du die Temperatur in jeder Flasche und notierst Dir die Ergebnisse in einer Tabelle (Farbe,
Inhalt, Temperatur).

Bevor Du die Temperatur das zweite Mal misst, zum Beispiel in der Wartezeit, überlege Dir, bei welchen
Flaschen sich der Inhalt stärker und bei welchen er sich schwächer entwickeln wird. Erstelle eine Rangfolge
und trage sie ebenfalls in der Tabelle ein.

Wie begründest Du Deine Reihenfolge?

Wozu braucht es den Styropor?

Je nach Intensität der Sonnenstrahlung misst Du die Temperatur in jeder Flasche nach einer halben oder
einer ganzen Stunde noch einmal. Trage die Ergebnisse ebenfalls in die Tabelle ein.

Donald Kaden
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Entspricht die Reihenfolge der gemessenen Werte Deinen Erwartungen?

Wenn nicht, versuche Deine Begründung anzupassen:

Vermutlich hast Du einen Unterschied festgestellt zwischen der Temperatur in der schwarzen
Wasser- und in der ebenfalls schwarzen Ölflasche. Wie erklärst Du diesen Unterschied?

Farbe

Inhalt

Schwarz

Öl

Schwarz

Wasser

Weiss

Wasser

Donald Kaden
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Kritische Betrachtung für Lehrpersonen
Manchmal funktionieren Experimente einfach nicht. Und zwar auch solche, die in Lehrbüchern gezeigt
werden. Dadurch sollte man sich nicht entmutigen lassen. Noch wichtiger aber ist, dass jedes Experiment
vor der Durchführung getestet werden muss.
In einigen Fällen werden auch Experimente vorgeschlagen, die aus fachlicher Sicht heikel sind. Vergleichen
Sie doch einmal das Experiment Willkommen am Strand mit dem Experiment Heizen von Flüssigkeiten.

Worin bestehen die Unterschiede bei den beiden Experimenten?

Zeichnen Sie eine Grafik. Zeichnen Sie darin eine Skizze des Experimentes. Und zeichnen Sie alle
Energieflüsse ein.

Donald Kaden
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Temperaturschätzung
Fragestellung
Dass wir Wärmeenergie fühlen können, ist ausser Frage und banal. Aber wie gut können wir das?

Material
Ihr habt drei Flüssigkeiten vor Euch. Eine ist kühl, eine weist eine mittlere Temperatur auf, eine ist sehr
warm.

Vorgehensweise
Ihr erhaltet die Temperaturwerte der kalten und der sehr warmen Flüssigkeit. Die Temperatur der mittelwarmen
Flüssigkeit müsst Ihr schätzen. Dabei sollt Ihr folgendermassen vorgehen:

1. Einen Finger in die kalte Flüssigkeit tauchen.
2. Einen anderen Finger in die sehr warme Flüssigkeit tauchen.
3. Einen dritten Finger benutzen, um nun die Temperatur der mittelwarmen Flüssigkeit zu schätzen

Messergebnisse
Temperatur 1 (tief)
Temperatur 2 (mittel)
Temperatur 3 (hoch)
Schätzwert 1
Schätzwert 2
Schätzwert 3
Schätzwert 5
Schätzwert 6
Schätzwert 7
Schätzwert 8
Schätzwert 9
Schätzwert 10
Schätzwert 11
Schätzwert 12
Schätzwert 13
Schätzwert 14
Schätzwert 15
Schätzwert Mittel
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Expansion von Gasen
Experiment: Der Flaschengeist
Quelle: Aus: Claudine Kirchhoff und Felix Reithofer: Leistungsnachweis im Modul Physik, Chemie und
Technik mit Kindern. Temperatur und Wärmeleitung. 2011

Erklärung für Lehrpersonen
Was ist passiert?
Steht die Flasche mit dem Ballon in heissem Wasser, kann beobachtet werden,
dass sich der Ballon langsam mit Luft füllt und sich aufrichtet. Er bläst sich
sozusagen selbst ein Stück weit auf.
Steht die Flasche dagegen wieder in kaltem Wasser, ist zu beobachten, dass sich
der aufgeblasene Ballon wieder zusammenzieht und die Luft aus ihm weicht.

Warum ist das so?
Luft besteht aus vielen kleinen Teilchen, den Luftmolekülen, die für uns jedoch mit
bloßem Auge unsichtbar sind. In warmer Luft bewegen sich diese Luftteilchen viel
schneller als in kalter Luft. Sie schubsen und stoßen sich voneinander heftig ab, so
dass der Abstand zwischen ihnen größer wird, je wärmer die Luft ist. Warme Luft braucht also mehr Platz
als kalte Luft.
Im ersten Versuch wird die Flasche erwärmt und damit auch die Luft, die sich in der Flasche befindet. Dabei
dehnt sich die Luft aus und braucht mehr Platz, weil die Luftteilchen sich jetzt immer schneller bewegen.
Die Glasflasche kann ihre Form nicht verändern, und sich zum Beispiel auszudehnen. Die Luft muss also
"ausweichen". Und das tut sie: Sie strömt nach oben in den Luftballon.
Im kalten Wasser kühlt die Luft in der Flasche ab. Je kühler die Luft wird, desto weniger bewegen sich die
Luftteilchen und die Luft zieht sich zusammen, das heißt sie braucht weniger Platz. Die Luft aus dem Ballon
wird in die Flasche zurück gedrückt. Der Luftballon wird wieder schlaff wie zu Beginn des Experiments.
Sinkt die Lufttemperatur in der Flasche sogar unter die Ausgangstemperatur zu Beginn des Experiments
(wenn das Wasser z.B. mit Eis gekühlt oder die Flasche in den Kühlschrank gelegt wird), kann es sein, dass
der Ballon in die Flasche reingezogen wird. Dies ebenfalls aus dem Grund, weil sich die Luft immer weiter
zusammenzieht und den Ballon so mitnimmt. Es entsteht ein kleines Vakuum.

Didaktische Überlegungen
Gruppengrösse
Dieses Experiment kann in Einzel- oder Zweierarbeit durchgeführt werden, da das verwendete Material
leicht zu beschaffen ist.
Teamarbeit wäre unter dem Aspekt sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig
Hilfestellungen leisten und sich ausserdem über die Beantwortung der Fragen austauschen können.
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Offenheit der Aufgabe
Auf dem Arbeitsblatt ist hier relativ klar vorgegeben, welche Arbeitsschritte die Kinder machen und was sie
dabei beobachten sollen. Somit hat diese Aufgabe einen eher geschlossenen Charakter.
Eine Möglichkeit, die Aufgabe ein wenig zu öffnen, wäre die Anpassung der im Aufgabenblatt gestellten
Beobachtungsfragen. Es könnte hierbei nach einer allgemeinen Beobachtung der Installation gefragt
werden, anstatt die Kinder dazu anzuleiten, nur die Veränderung des Ballons zu beobachten.
Eine weiter Möglichkeit, die Aufgabenstellung stärker zu öffnen, wäre das Weglassen genauer
Arbeitsschritte. Den Kindern kann stattdessen ein offener Auftrag gegeben werden, welcher sie dazu
anleitet, selbst herauszufinden, was mit der Flasche und dem Ballon alles geschehen kann.
Dazu steht ihnen das vorhandene Material zu Verfügung. Die Kinder probieren ihre Ideen dann selbst aus
und machen verschiedenste Entdeckungen, worunter sich womöglich das Phänomen des sich selbst
aufblasenden Ballons befindet.

Mögliche Weiterführung
Wenn die Kinder mit dem Phänomen der Eigenbewegung von Teilchen und dem Zusammenhang mit der
Temperatur vertraut sind, wäre es auch möglich, dieses Experiment weiterzuführen. Es kann der Frage
nachgegangen werden, wie es möglich gemacht werden könnte, dass der Ballon nicht nur wieder
zusammenfällt, sondern sogar in die Flasche hineingezogen wird.
Dies passiert, wenn die Luft in der Flasche immer weiter abgekühlt wird, bis sie sich soweit zusammenzieht
und ein kleines Vakuum bildet (z.B. wenn die Flasche mit Eiswasser gekühlt oder ins Gefrierfach eines
Kühlschrankes gelegt wird).
Es wäre auch möglich, diese neue Fragestellung solchen Kindern weiterzugeben, die mit der eigentlichen
Aufgabe bereits fertig sind und noch mehr wissen möchten.

Ermöglichen eines konkreten Erlebnisses
Schülerinnen und Schüler können selbst Luftteilchen spielen. Als Teilchen kalter Luft stehen sie eng
beieinander und bewegen sich nur wenig. Sobald es aber warm wird, beginnen sie kraftvoll zu tanzen. Dazu
brauchen sie viel mehr Platz.
Durch diese Aktivität wird das Verhalten der Luftmoleküle bei unterschiedlicher Temperatur verdeutlicht, die
Kinder können es am eigenen Leibe erfahren und somit auch eher verstehen, was mit der Luft in der
Flasche passiert.

Reflexion zur Durchführbarkeit
Allgemein lässt sich sagen, dass dieses Experiment sich durchaus für eine Durchführung in der Praxis
eignet, zumal verschiedene Aspekte dafür sprechen.
Einerseits ist der Materialaufwand relativ gering. Die Organisation von Glasflaschen, Ballons und Wasser,
sowie Töpfe oder Becken sollten keine grösseren Probleme darstellen. Einzig das Erhitzen von Wasser
könnte einen kleinen organisatorischen Aufwand darstellen, wobei dieser auch immer noch gut zu
bewältigen ist.
Auf der anderen Seite ist bei diesem Experiment auch eine gewisse Erfolgsgarantie vorhanden. Solange das
Wasser genügend heiss bzw. kalt ist, findet eine ausreichende Temperaturveränderung der Luft in der
Flasche statt, sodass tatsächlich Beobachtungen gemacht werden können.
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Alltagsrelevanz
Das Thema Temperatur & Wärme ist an vielerlei Orten und in unterschiedlichen Situationen unseres Alltags
beobachtbar. Auch für Kinder spielen Temperatur und Wärme durchaus eine Rolle, auch wenn dies sich oft
unterbewusst abspielt.
Bei Betrachtung des gesamten Unterrichtsbausteines, welcher sich mit dem Thema der Wärmeausdehnung
beschäftigt, lassen sich einige konkrete Aspekte finden, welche im alltäglichen Leben der Kinder vertreten
sind.
Heissluftballons verschiedenster Art können für Schülerinnen und Schüler beispielsweise als Anhaltspunkt
fungieren, um einen Einstieg ins Thema zu finden und einen Zugang zum stofflichen Inhalt zu ermöglichen.
Heissluftballons sind bei schönem Wetter oft direkt am Himmel zu beobachten, können aber auch, wie in
der Unterrichtssequenz beschrieben, selbst hergestellt und getestet werden. Somit ist eine unmittelbare
Verbindung von Schulstoff und alltäglichen Begegnungen gewährleistet.
Bezüglich der temperaturbedingten Ausdehnung von Luft kann auch in der Küche der eine oder andere
interessante Punkt gefunden werden, welcher möglicherweise bereits von Schülerinnen und Schülern
beobachtet wurde oder ansonsten im Unterricht selbst durchgeführt werden kann. So wird beim Kochen
von Eiern oft ein Loch in deren Schale gemacht, damit ein mögliches Platzen während dem Kochprozess
verhindert werden kann. Dies beruht auf der Ausdehnung der Luft in den Hühnereiern, welche mit
steigender Temperatur immer höher wird.
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Experiment: Der Flaschengeist
Du brauchst:
- 1 leere Glasflasche
- 1 Luftballon
- 2 Töpfe
- 1 Wasserkocher
- ca. 1 Liter Wasser
Nun geht’s los
•

Blase den Luftballon einmal kräftig auf und lasse die Luft anschliessend wieder
raus, damit die Ballonhaut etwas weicher wird.

•

Stülpe den Ballon über den Flaschenhals deiner Flasche, wie du es auf dem
kleinen Bild sehen kannst.

•

Erhitze ca. 0,5 Liter Wasser im Wasserkocher und fülle es in einen Topf.

•

Fülle das restliche, kalte Wasser in den zweiten Topf.

Was denkst du, passiert mit dem Ballon, wenn du die Flasche in das heisse Wasser
stellst?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Stelle nun die Flasche mit dem Ballon in den Topf mit dem heissen Wasser und
beobachte, was passiert.

Was hast du beobachtet?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Warum könnte das passiert sein? (Du darfst auch etwas zeichnen, um es zu erklären.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Stelle die Flasche in den Topf mit dem kalten Wasser und beobachte wieder, was
passiert.

Was hast du beobachtet?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warum könnte das passiert sein? (Du darfst auch etwas zeichnen, um es zu erklären.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willst du noch mehr experimentieren?
•

Wie könntest du es schaffen, dass der Ballon nicht nur wieder zusammenfällt,
sondern in die Flasche hinein gezogen wird? Probiere es aus und schreib deine
Entdeckungen auf!
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Bauanleitung Kartoffelbatterie
Quelle
Die Idee und die Texte zu diesem Experiment stammen von dieser Webseite: http://www.physikfuerkids.de/

Erklärung für die Lehrperson
Damit der Austausch von Elektronen möglich ist, sind verschiedene Dinge wichtig: ein Pluspol (die
Kupferscheibe), der Elektronen aufnimmt, ein Minuspol (die Zinkscheibe), der Elektronen abgibt, ein Leiter
(in diesem Fall der Draht und die LED, durch die Elektronen von der äussersten Zink- zur äussersten
Kupferscheibe wandern können) und ein Elektrolyt (der Saft der Kartoffel).
Die Säure in der Kartoffel erzeugt eine chemische Reaktion, die den beiden Metallen (also dem Kupfer und
dem Zink) positiv geladene Teilchen entzieht. Diese Teilchen, die sich dann in der Säure der Kartoffel
befinden nennt man Ionen. Ein Ion ist ein Atom mit unausgeglichener Ladung.
Steckt man nun zwei unterschiedlich edle Metalle in die Säure, reagieren sie unterschiedlich. Das weniger
edle Metall (in unserem Falle das Zink) gibt in der gleichen Zeit mehr positiv geladenen Ionen in die Säure
ab als das edlere Kupfer. Da Zink aber so viel positive Ladung in die Säure abgibt, hat es einen hohen
Überschuss an negativer Ladung. Denn die bleibt ja erst mal im Zinknagel. Das Kupfer, das im gleichen
Zeitraum weniger positive Ladung in die Säure abgibt, hat einen geringeren Überschuss an negativer
Ladung. Es ist nun gegenüber dem Zink positiv geladen. Verbindet man die Kupferscheibe über Kabel und
LED mit der Zinkscheibe, dann kann das Zink seine überschüssige negative Ladung durch diese
Verbindung an das Kupfer abgeben, um die Ladung auszugleichen. Es fließt Strom! Das funktioniert
solange, bis die Säure in der Kartoffel keine Ionen mehr aus dem Metall herauslösen kann, bzw. bis beide
Metallnägel gleich stark geladen sind.
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Wie funktioniert das?
Die Kabel sind "Pfade" für die Elektrizität, auf denen sie sich
bewegen kann. Elektrizität kann nur dann fließen, wenn diese
"Pfade" zu einem Kreis zusammengeschlossen sind.
Wenn du bei deiner Kartoffel-Batterie einen Kreis geschlossen
hast, findet eine chemische Reaktion zwischen den beiden
Metallen (dem Kupfer und dem Zink) und dem Saft in der
Kartoffel statt. Diese chemische Reaktion bringt winzig kleine
Teilchen, die man Elektronen nennt, dazu durch die Kabel zu
fließen. Elektronen sind so klein, dass wir sie mit dem bloßen
Auge nicht sehen können, aber sie sind sehr wichtig, denn ohne
sie gäbe es keine Elektrizität. Die Elektronen bringen auch die
LED zum Leuchten.
Du hast mit deiner Kartoffel-Batterie Strom erzeugt.
Die erste Batterie hat Alessandro Volta erfunden. Er hat dabei
von seinem Kollegen Luigi Galvani den entscheidenen Hinweis
bekommen.
Interessiert dich diese Geschichte?
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Bau des einfachsten Elektromotors
Sie können einen Elektromotor sehr einfach selber bauen. Sie benötigen dazu folgendes:
•
•
•
•

Einen oder mehrere Neodym Starkmagnete, 12mm Durchmesser, 8mm Höhe, 1 Tesla Stärke
Einen Kupferdraht ohne Isolation
Eine AA Batterie (1.5 Volt)
Eine Unterlagscheibe

Vorgehensweise
• Stellen Sie die Batterie auf den oder die Magnete.
• Legen Sie die Unterlagscheibe oben auf die Batterie
• Biegen Sie den Draht, wie in der Abbildung gezeigt. Die
Krümmung unten dient der Führung. Sie darf nicht zu eng sein,
weil sie sonst bremst. Auch sollte sie den Boden nicht berühren.
• Geben Sie dem Motor eine kleine Anschubhilfe, um ihn zu
starten.

Wie funktioniert das?
Der Magnet unter der Batterie besitzt ein Magnetfeld, das im Querschnitt so
aussieht, wie in der Abbildung rechts.

Durch die Stromzufuhr aus der Batterie entsteht auch im Kupferdraht ein
Magnetfeld, welches - würde der Draht ganz genau senkrecht auf der Batterie
stehen und wäre er exakt symmetrisch gebogen - senkrecht dazu stehen würde.
Daraus würde noch keine Kraft entstehen, die den Draht in Rotation versetzen
würde, genauso wie bei zwei Magneten, die senkrecht aufeinander stehen.
Da aber der Draht schief ist, steht sein Magnetfeld nicht genau senkrecht zum
dem des Magneten, zudem ist der Draht nie symmetrisch. Dadurch entsteht eine
Anziehungskraft zwischen dem „Kupferdraht“-Magneten und dem Starkmagneten.
Der Kupferdraht ist aber so fixiert, dass die Kraft in eine Drehbewegung umgelenkt
wird.
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Bau eines einfachen Elektromotors
Sie können einen einfachen Elektromotor selber bauen. Sie benötigen dazu folgendes:
•
•
•
•

Einen Neodym Starkmagneten, 12mm Durchmesser, 8mm Höhe, 1 Tesla Stärke
Einen Kupferdraht mit Isolation
Eine AA Batterie (1.5 Volt)
Zwei Sicherheitsnadeln

Vorgehensweise
1. Betrachten Sie zuerst die Abbildung unten links.
2. Fixieren Sie den Magneten und die Batterie mit einem Klebeband
3. Montieren Sie die zwei Sicherheitsnadeln wie in der Abbildung gezeigt so, dass ihr Abstand der Länge
der Batterie entspricht. Die beiden Löcher der Sicherheitsnadel sollen sich möglichst über dem
Magneten befinden.
4. Drehen Sie sich eine kleine Spule wie in der Abbildung unten rechts. Sie darf nicht zu schwer sein
(maximal 10 Windungen). Ihr Durchmesser soll so gross sein, dass sich die Spule über dem Magneten
drehen kann, ohne diesen oder die Batterie zu berühren. Sie darf umgekehrt aber auch nicht zu klein
und zu weit weg vom Magneten entfernt sein.
5. Entfernen Sie die Isolation beim einπen Drahtende vollständig, so dass der Strom aus der Batterie
über die Sicherheitsnadel in die Spule fliessen kann.
6. Beim anderen Drahtende entfernen Sie nur die Hälfte der Isolation, und zwar so, dass bei der Hälfte
der Umdrehung kein Strom fliessen kann.
7. Montieren Sie die Spule und geben Sie mit dem Finger etwas Anschub.

Wie funktioniert das?
Sobald in der Spule elektrischer Strom fliesst, entwickelt sich ein Magnetfeld. Da die Spule beweglich
montiert ist, richtet sie sich so aus, dass ihr Magnetfeld gegenpolig zum Magnetfeld des Starkmagneten zu
liegen kommt (Wenn bei diesem Norden oben ist, liegt die Spule so da, dass bei Ihrem Magnetfeld Süden
nach unten weist).
Wären beide Drahtenden vollständig abisoliert worden, wäre die Geschichte nun zu Ende. Die Spule würde
sich nicht weiter drehen. Diese Situation wäre vergleichbar mit zwei Magneten, die aneinander haften. Weil
aber beim Annähern der Gleichgewichtsstellung der isolierte Drahtbereich zu einem Unterbruch der
Stromzufuhr führt, fällt das Magnetfeld der Spule blitzartig zusammen. Diese dreht sich aber auf Grund
ihres Schwungs eine halbe Umdrehung weiter, bis der abisolierte Bereich erreicht wird, und sich ein neues
Magnetfeld aufbaut, welches die Spule beschleunigt und eine nächste halbe Drehung hervorruft.
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Experiment mit dem Brennglas
Sie alle wissen, dass mit einer Lupe ein Feuer entfacht werden kann.Lupen-Experimente sind aber nicht
ohne Tücken.

Material
1. Lupe, Brennglas
2. Verschiedene Papiersorten

Durchführung
Nehmen sie die verschiedenen Papiere und die Lupe. Gehen Sie nach draussen und versuchen Sie, Löcher
in die Papiere zu brennen. Was beobachten Sie?

Was genau passiert, wenn Sie mit einem Brennglas ein Papier anzünden?

Didaktische Frage
Sie wissen besser als ich, ob sich ein solches Experiment für die Primarschule eignet. Meine Frage an Sie:
Würden Sie es durchführen?
Begründung
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