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Elektrizität ist ein überaus komplexes Thema. Dies für Kinder ver-
ständlich zu machen, ohne Experimente „aus der Steckdose“, 
ist nicht immer ganz einfach. Daher haben wir ergänzend 
Zusatzinformationen für Sie zusammen gefasst, die das Thema wei-
ter vertiefen. Dieses Ikon verweist auf Tipps | Hinweise | Lösungen 
für Lehrkräfte (siehe auch Seite 35).

... und ich bin 

turbine!

hallo, ich bin 

glühbert ...
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jungs – 

dann zündet  

doch einfach eine 

kerze an!

ganz schön  

finster.

ach,  

turbiene, du bist  

immer so unvorsich - 

tig – ich hätte viel  lieber  

richtiges elektrisches  

licht. du nicht auch,  

 glühbert?das ist  

eine gute idee,  wolfram ... 

wir bauen  

uns eine supertolle  

beleuchtungsanlage!

auf  

geht’s!

  erst müssen  
wir noch ein  
paar sachen  
   besorgen.

am besten  

einen  

elektriker.
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Der Stromkreis4

Du brauchst:

 1 Flachbatterie: 4,5 Volt

 3 Fassungen

 3 Glühlampen: 3,5 Volt

 ca. 1 m Leitungsdraht

  2 Büroklammern  
oder H0-Stecker*

  1 Schlitzschraubendreher  
(für die H0-Stecker)

  1 Kreuzschlitz-  
schraubendreher

 3 Schalter

*  H0 ist eine Spurbreite für die  
elektrische Eisenbahn

Zum Beleuchten eines Spielhauses 
brauchst du keinen Fach mann.  
Versuche es selbst!

Benutze bitte elektrischen Strom aus 
der Batterie. Er ist für deine Experimente 
ungefährlich.

Das brauchst du  
zum Experimentieren:

Keine Versuche mit Strom aus 

der Steck dose, denn dieser kann lebensge-

fähr lich sein! Niemals an Elektro geräten 

herumbasteln!
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Der Stromkreis 5

Eine Glühlampe leuchtet, wenn ....................................................................................... 

und ....................................................................................... gleichzeitig mit je einem  

....................................................................................... der Batterie Kontakt haben.

Teile einer Batterie und einer Glühlampe

Die Glühlampe leuchtet, wenn du sie richtig an die Pole der 
Batterie hältst. Nimm die Flachbatterie (4,5 Volt) und eine 
Glühlampe (3,5 Volt) und halte sie nacheinander so an die 
Pole der Batterie, wie die Abbildungen es zeigen.

In welchen Fällen leuchtet die Lampe?  
Male nur die leuchtenden gelb aus.

Glaskolben

Glühdraht aus 
Wolframmetall

Schraubsockel

Kontakt- 
plättchen

Batterie  

+ Pol – Pol

Setze ein:  
Pol – Schraubsockel – Kontaktplättchen

Batterie Batterie Batterie Batterie
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Der Stromkreis6

2 Büroklammern oder 2 H0-Stecker 
zum Befestigen des Kabels an der 
Batterie

Leitungsdraht und Fassung

Die Lampe leuchtet zwar jetzt, du kannst sie aber auf 
diese Weise nicht im Bastelhaus anbringen. Außer Batterie 
und Glühlampe brauchst du dazu noch eine Fassung und 
Leitungsdraht.

Mit dem Leitungsdraht verlängert man den Weg vom Pol 
zur Lampe. Die Leitung hat im Inneren einen Kupferdraht. 
Dieser ist von einer Kunststoffhülle umgeben.

Kunststoffhülle
KupferdrahtFassung

Die Fassung benutzt man, um die Leitung fest an 
der Glühlampe anbringen zu können.

Leitungsdraht

Metallschrauben zur Befestigung des Leitungsdrahtes

Gewinde zum  
Einschrauben  
der Glühlampe

Metallschraube, mit der die 
Verbindung zum Kontaktplättchen der 
Glühlampe hergestellt wird

Achtung: Um die Leitung richtig am Pol und an der Fassung zu befestigen, 
muss man an jedem Ende ca. 1 cm der Kunststoffhülle entfernen. Am besten 
geht dies mit einer Abisolierzange oder einem kleinen Messer, mit dem man 
die Kunst stoff hülle ringsum einritzt und abzieht. Vorsicht! Hierbei solltest du 
dir von einem Erwachsenen helfen lassen.

Baue einen Stromkreis

Du brauchst:

 1 Glühlampe: 3,5 V

 1 Flachbatterie: 4,5 V 

 1 Fassung

 2 × ca. 20 cm Leitungsdraht

  2 Büroklammern  
oder 2 H0-Stecker 

  je 1 kleinen Kreuzschlitz- 
und Schlitzschraubendreher
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Der Stromkreis 7

Lies den Text im obenstehenden Kasten. Überlege nun, wie 
alle Teile miteinander verbunden werden müssen und baue 
sie richtig zusammen. Die Lampe leuchtet, wenn du einen 
geschlossenen Stromkreis gebaut hast!

Damit die Lampe leuchtet, muss der Strom von einem Pol 
der Batterie durch die  Lei tung und die Metall schraube der 
Fass ung zum Kontaktplättchen der Glühlampe fließen. 

Vom Kontaktplättchen fließt er durch den Glühdraht zum 
Schraubsockel. Von dort über das Metallgewinde der 
Fassung und die zweite Leitung zurück zum zweiten Pol 
der Batterie.

Zeichne ein, wie du den Leitungsdraht an der 

Batterie und der Fassung befestigt hast. Male 

mit einem Rotstift nach, wie der Strom fließt.
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Der Stromkreis8

Für die im Versuch verwendeten Gegenstände haben Fach-
leute vereinfachte Zeichen entwickelt:

Die Lampe ......................................................................, weil der Stromkreis offen ist.

1) ....................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................

für den Leitungsdraht

Löse ein Kabel vom Pol der Batterie.  
Schreibe auf, was du beobachtest.

Zeichne deine Beleuchtungsanlage mit 

 vereinfachten Zeichen.

In welchen anderen Fällen ist der Stromkreis offen? 
Nenne zwei Möglichkeiten.

für die Glühlampe

für die Batterie
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so schwierig ist 
es also gar nicht.

und am abend wird noch lange gespielt.

müde,  
jungs? dann 

hurtig ins bett!

was machst 
du denn für ein 

geschrei, wolfram?

der tisch hat 
gewackelt!
da bin ich 

runtergefallen.

müssen  
wir jetzt  
die lampen 

tiefer  
hängen?

ich klettere hoch 
und dreh die  
lampe raus.
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10 Der Schalter

Zeichne hier eine Schaltskizze, 
bei der der Stromkreis durch den 
Schalter unterbrochen ist.

Schalter offen Schalter geschlossen

Es gibt auch für den Schalter ein vereinfachtes Zeichen 
für die Schaltskizze.

Baue ihn so ein. Entferne 
zuvor ca. 3 cm von der 
Isolierung des Drahtes.

Was Glühbert, Wolfram und TurBiene brauchen,  
ist ein Schal ter.

Ein einfacher Hebelschalter zeigt am besten, wie 
man da mit Licht an- und ausschalten kann:

Der geöffnete Hebel unterbricht den Stromkreis.  
Die Elek tro nen können nicht mehr von einem Pol 
der Batterie zum anderen wandern.

Bei geschlossenem Hebel kann der Strom fließen. 
Der Stromkreis ist geschlossen und die Lampe 
leuchtet.

Unser Schalter sieht im Innern so aus:

Zeichne hier eine Schaltskizze, 
bei der der Schalter den 
Stromkreis geschlossen hat.

offen

geschlossen

offen geschlossen
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Lampen, Licht und LED 11

Es gibt ganz unterschiedliche Leuchtmittel, 
welche kennst du? Male „Licht“ oder klebe 
Fotos von Glühlampe & Co. ein.

Weißt du auch, wie sich die Lichtquellen von-
einander unterscheiden? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.............................................. .............................................. ..............................................

.............................................. .............................................. ..............................................
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das problem mit der kletterei 
wäre gelöst.

ich hätte  
grosse lust, das 
haus ein bisschen 
zu verschönern.

tja – und  
ein genie versagt 

halt nie!

ich 
hänge die gar- 

di nen auf. ich brauch’  
nämlich keine leiter!

ich hau  
ab – hier habe  
ich ruhe zum 

malen!

hier stimmt  
was nicht – es  

ist ja noch genauso 
dunkel wie  
vorher!
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ich weiss die 
lösung:

 so, das wäre  
           ge- 
         schafft! 

       wieso  
   macht       ihr  
  mir hier       einfach  
 das licht   
                     aus?

... und bauen hier 
noch eine lampe  

     ein.

ich habe doch nur im wohn- 
   zimmer die lampe  
   ausgeschaltet.  
  wieso ist es  
   dann hier  
            dunkel?

du bringst  
mich noch  

ganz aus der 
fassung!

wir verlängern  
 einfach das  

kabel ...

wolfram kann nun ungestört malen.  
bis plötzlich ...
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Reihenschaltung14

Wenn zwei Lämpchen in einem Stromkreis hintereinander-
geschaltet sind, nennen wir das Reihenschaltung.

Bei der Reihenschaltung geh....... ................... Lampe....... aus, sobald eine der beiden 

Lampen aus der Fassung gedreht wird, weil der Stromkreis ............................................ ist.

Man kann auch drei, vier oder fünf Lämpchen hinter-
einander schalten. Je mehr Lämpchen in einer Reihen- 
schaltung sind, desto schwächer leuchten sie.

Baue eine Reihenschaltung! Drehe eine Lampe 
heraus! Trage ein, was du beobachtet hast.

Versuche das zu erklären.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Parallelschaltung 15

Wenn eine der beiden Lampen aus der Fassung gedreht wird, dann ...................................

..............................................., weil der Stromkreis ................................................. ist.

Wenn zwei Lämpchen in zwei Stromkreisen geschaltet sind, 
nennen wir das Parallelschaltung. Jedes Lämpchen hat 
 seinen eigenen Stromkreis. Deshalb leuchten alle Lämpchen 
gleich hell. 

Zeichne mit dem Rotstift nach, wie der Strom 
bei der Parallelschaltung fließt, wenn eine 
Lampe herausgedreht wird.

Baue eine Parallelschaltung! Drehe eine Lampe 
heraus! Trage ein, was du beobachtet hast.

Baue die  
Parallel  schal-
tung so … … oder so.

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................
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unsere stromexperten 
wollen heute eine aussen-
beleuchtung für ihr haus 
bauen. turbiene ist vor-
sichtshalber schon früh 
ausgeflogen.

erstmal  
frühstücken wir in ruhe  

und dann geht’s ohne hektik  
an die arbeit.

    so einfach  
 ist es also  
      nicht!

oh je – wir haben keinen 
leitungsdraht mehr.

genial wie ich bin, probiere ich’s 
einfach mit   diesem stück  
     schnur!

doch es geschieht

frisch gestärkt wollen sie anfangen – 
aber was ist denn jetzt schon wieder?
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Leiter und Nichtleiter 17

Wenn die Lampe leuchtet, hast du 
Materialien verwendet, die den 
Strom leiten. Diese werden Leiter 
genannt. Die anderen Materialien, 
die den Strom nicht leiten, isolieren. 
Sie heißen Nichtleiter.

Gegenstand, der 
untersucht wird

die 
Lampe 

leuchtet

leitet 
den 

Strom

isoliert  
(leitet 
nicht)

Metallschere

Nagel

Bleistift

Luft

Alufolie

Plastikgabel

Kaugummipapier

Kupfermünze

Mit verschiedenen Gegen ständen kannst du eine 
richtige Versuchsreihe durch führen. Baue dazu eine 
Prüfstrecke, wie die Abbildung zeigt. An der Lücke 
ebenfalls ein Stück Drahtisolierung entfernen!

Lege in die Lücke des 
Stromkreises nacheinan-
der die Materialien, die 
du untersuchen willst.

Ergänze die Tabelle und 
kreuze an, in welchen 
Fällen die Lampe leuchtet.
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das häuschen  unserer 
drei freunde wird immer 

komfortabler. ei, was 
bringt ihr denn 
    schönes?

doch der jubel ist von kurzer dauer.

wow – ein computer! den 
schliessen wir gleich an 

unsere batterie an!

das ist mal wieder typisch mann – nichts
   passt zusammen!

   voila – 
  wie der
  lateiner
   sagt!

  guck 

   mal 

    genau 

     hin!

ruck!
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19Dafür nutzen wir Strom

Die meisten elektrischen Geräte funktionieren nicht 
mit einer Flachbatterie. Dazu braucht man Strom aus 
der Steckdose. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nenne Situationen, in denen bei dir zu Hause 
elek tri scher Strom aus der Steckdose genutzt 
wird.

Schreibe in die Kästchen Geräte eures Haus-
haltes, die mit Strom betrieben werden.
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20 Energie wird umgewandelt

Elektrischer Strom aus der Steckdose wird in den elektri-
schen Geräten in verschiedene Energieformen wie Licht, 
Wärme, Kälte und Bewegung umgewandelt.

Dabei entstehen manchmal auch Energieformen, die man 
in diesem Moment nicht braucht.

Beispiel: Wenn wir eine Lampe anschalten,  entsteht außer 
Licht auch Wärme. Die Wärme ist zur Beleuch tung des 
Zimmers nicht notwendig. Ein Teil der Energie bleibt unge-
nutzt.

Ergänze in der Tabelle alle elektrischen Geräte, 
die du kennst! Schreibe sie unter die Ener gie-
form, die tatsächlich genutzt wird!

Achtung: Bei einigen Geräten können es meh-
rere Ener gie  formen sein.

Licht Wärme Kälte Bewegung

stehleuchte haartrockner kühlschrank elektrofahrrad
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21

Woher kommt unser Strom? 

Elektrische Energie kommt in Deutschland aus unterschied-
lichen Quellen, das nennt man Energiemix. Energieträger, 
wie z. B. Kohle, werden umgewandelt. In den letzten Jahren 
wird immer mehr Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugt. 
Also aus Energieträgern, die nachwachsen oder ständig 
nutzbar sind, wie Wind oder Wasser.

Hier siehst du den Anteil, den jeder Energieträger am 
Energiemix hat. Je größer das Stück der Torte, desto 
höher ist er.

 Kernenergie: 15,4 %

  Heizöl, Pumpspeicher 
und Sonstige: 5,2 %

  Erneuerbare 
Energien: 23,4 %

 Erdgas: 10,5 %

 Kohle: 45,5 %

Quelle: BDEW, AG Energie bilanzen, Dezember 2013

Liste auf, welche Kraftwerke bei dir in der 
Umgebung sind! Oder weißt du, wo eine 
Windkraftanlage steht? Du kannst Fotos 
davon machen und diese dann zum Beispiel 
auf eine Karte deiner Stadt oder deiner 
Region kleben. Dann hast du eine Übersicht, 
woher bei dir der Strom kommt. 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Strom kommt aus der Steckdose
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22 Stromzähler

Man muss den Strom aus der Steckdose bezahlen, denn 
der Bau von Kraftwerken, die Erstellung und Erhaltung 
des Leitungsnetzes, der Betrieb von Kraftwerken und die 
Arbeitskraft vieler Menschen kosten natürlich Geld.

Obwohl Strom unsichtbar ist, kann man messen, wieviel 
Arbeit pro Stunde er in jedem Haushalt leistet. Gemessen 
wird mit einem Stromzähler, der sich in jedem Haus befin-
det. Die gemessene Einheit heißt Kilowattstunde, abge-
kürzt kWh.

Wie verhält sich das Zählerrad, wenn wenig 
Elektrogeräte im Haushalt angeschaltet sind?

Und wie verhält es sich, wenn viele ange-
schaltet sind?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Links siehst du einen digitalen Zähler, rechts einen analogen. Der  digitale 
Zähler zeigt dir immer ganz genau den aktuellen Stromverbrauch. Beim 
 analogen Zähler kannst du die Scheibe mit der roten Markierung beobach-
ten. Sie dreht sich immer, wenn Strom verbraucht wird. 

Wo ist zu Hause euer Stromzähler? Frage einen 
Erwachsenen.

Quelle: Voltaris
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Stromzähler 23

Zählerstand Verbrauch pro Tag

1. Tag

2. Tag

3. Tag

4. Tag

5. Tag

6. Tag

7. Tag

8. Tag

Lies eine Woche lang täglich, etwa um die gleiche Zeit, 
den Zählerstand ab und trage die Zahl in die 1. Spalte der 
Tabelle ein.

Wieviel Kilowattstunden wurden in einer 
Woche verbraucht? Dazu musst du die 
Zahlen der letzten Spalte addieren.

Bei deinem Stromversorger erhältst du Tipps zum Energiesparen!

An welchem Tag war der höchste Strom-
verbrauch? Hast du dafür eine Erklärung?

Berechne den täglichen Stromverbrauch und 
trage ihn in die 2. Spalte ein (Zählerstand 2. Tag 
minus Zählerstand 1. Tag usw.).

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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ich will 
mehr 
strom!

   ha, ha, ha – hast du das  
schon einmal gesehen:  
200 gramm strom,  
   geschnitten oder  
        am stück?

ist mir doch egal, wie 
die den abpacken ...

... ich gehe  
    jedenfalls los und  

    besorge uns  
   strom ...

... und zwar 
soviel, wie hier 

reingeht!

... in dosen oder  
  tüten oder so ...

na, das    geht ganz ein- 
 fach.      der wird  
             abgefüllt... 

mehr strom  
könnten wir schon  

noch gebrauchen. nur – wie 
kommt er zu uns?
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25Batterie und Akku

Strom zum Mitnehmen

Gerät Stromquelle

Es gibt auch zahlreiche Geräte, die elektrischen 
Strom nutzen, aber kein Kabel haben. Welche 
fallen dir ein? 

Und wie funktionieren diese Geräte ohne 
Kabel? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................
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Der Weg des Stroms26

Kraftwerke erzeugen elektrischen 
Strom aus Kohle, Gas, Erdöl oder 
durch Kernspaltung.

Umspannanlage – hier wird 
die Spannung herabgesetzt.

Transformatoren erhöhen 
die Spannung.

Hochspannungsleitung
Freileitung

Erdkabel

Sicherungskasten

Zähler

Hausanschlusskasten

Netzstation

........................................ erzeugen aus ........................................ Gas, Erdöl oder 

durch Kernspaltung elektrischen Strom. Damit der Strom große Entfernungen über-

winden kann,  erhöhen ........................................ die Spannung. Der Strom fließt 

durch ........................................ in die Städte und Dörfer. In Umspannanlagen und 

Netzstationen wird die Spannung des Stroms ........................................ . Freileitungen 

und ........................................ leiten den Strom dann in die Häuser zum Hausanschluss-

kasten. Vom Hausanschlusskasten gehen Leitungen zum ........................................ und 

zum ........................................ . Von dort zu den Steckdosen und den elektrischen Geräten.

Fülle mit Hilfe der Abbildung 
den Lückentext aus.
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zum ausmalen!

turbiene hat genug 
vom lernen.

  hey, turbiene,  

   mit deinem propeller wir- 

belst du immer meine ganzen 

zeichnungen durcheinander!

deine fliegenden blätter  
     bringen mich  
                  auf eine  
                       idee!

mit begeisterung 
wird glühberts 
vorschlag in die  
tat umgesetzt.

ein drachen! aber 
irgendwie erinnert er 

mich an jemand.
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ideale  
windverhältnisse   

hier oben!

auf die  
   plätze ...

 er fliegt!  
  er fliegt,  
wolfram!

wolfraaam?    sag mal, was  
 hat denn turbiene da 
   oben? ich glaube,  
   sie will uns was  
            sagen.

... fertig ...
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29Richtiger Umgang mit Strom

Beispiel:

Niemals ... an elektrischen Geräten herumbasteln!

Niemals ................................................................

.............................................................................

Niemals ................................................................

.............................................................................

Niemals ................................................................

.............................................................................

Niemals ................................................................

.............................................................................

Niemals ................................................................

.............................................................................

Niemals ................................................................

..............................................................................

Niemals ................................................................

..............................................................................

TurBiene hat entdeckt, dass der Drachen in die Nähe einer Stromleitung fliegt. 
Der direkte Kontakt mit elektrischem Strom ist lebensgefährlich. Sogar eine 
feuchte Drachenschnur kann den Strom leiten. Deshalb isoliert man diejenigen 
Teile eines elektrischen Gerätes, die eine gefährliche Spannung führen. Diese 
Teile werden mit einer Schutzhülle aus nichtleitendem Material versehen, so 
dass der Mensch nicht mit dem elektrischen Strom in Berührung kommt.

Alle Bilder zeigen gefährliche Situationen, bei 
denen du einen elektrischen Schlag bekommen 
kannst.

Formuliere zu den Bildern die passenden Regeln, 
und streiche anschließend das Bild durch.

Achte beim Kauf elektrischer Geräte auf diese Prüf zeichen. Sie geben 
dir die Garantie, dass das Gerät auf seine technische Sicherheit hin 
überprüft ist.
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Basteltipps30

Der Wäscheklammer-Morse-Telegraf

Reißnagel

Holzbrett

Tipp: Baue die Wäscheklammer ausein-
ander, um den Reißnagel in der oberen 
Hälfte der Wäsche klammer zu befes-
tigen. Lege die Wäscheklammerhälfte 
auf das Holzbrett und schlage den 
Reißnagel mit dem Hammer hinein. 
Ziehe sie vorsichtig aus dem Holzbrett 
und baue die Wäscheklammer wieder 
zusammen. Um den zweiten Reißnagel 
anzubringen, musst du die Klammer 
etwas verschieben und danach wieder 
zurechtrücken.

Du brauchst:

  1 Wäscheklammer 
aus Holz

  2 Reißnägel ohne 
Kunststoffkappe

 1 Hammer

 1 kleines Holzbrett

 1 Flachbatterie

  1 Fassung und 
1 Lämpchen

 Leitungsdraht

Baue einen Stromkreis,  
wie die Abbildung zeigt.

1

3

2
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Basteltipps 31

a = · – An-ton

b = – · · · Boh-nen-sup-pe

c = – · – · Co-ca-Co-la

d = – · · Dro-ge-rie

e = · Eis

f = · · – · Früh-stücks-bro-te

g = – – · Groß-mo-gul

h = · · · · He-fe-teil-chen

i = · · In-sel

j = · – – – Jagd-horn-so-lo

k = – ·  – Kom-man-do

l = · – · · Li-mo-na-de

m = – – Mo-tor

n = – · No-te

o = – – – Ot-to-Show

p = · – – · Phi-lo-so-phie

q = – – · –

r = · – · Re-vol-ver

s = · · · Schlag-sah-ne

t = – Tor

u = · · – U-ni-form

v = · · · – Ven-ti-la-tor

w = · – – Wind-ro-tor

x = – · ·  – Xo ist kein Wort

y = – · – – Yor-ker Kohl-kopf 

z = – – · · Zoll-vor-ste-her

Benutze deinen Schalter, um geheimnisvolle Lichtzeichen 
zu senden. Sicher weißt du, wie die Seeleute um Hilfe 
rufen, wenn sie in Not sind. Sie senden SOS: „Save Our 
Souls“ (deutsch: „Rettet unsere Seelen“).

Dazu benutzen sie ein Morsegerät. Es sendet nur kurze 
oder lange Pfeiftöne. Jedem Buchstaben wird eine 
bestimmte Folge von kurzen und langen Tönen zuge-
ordnet. SOS klingt so:

pip pip pip – piiiip piiiip piiiip – pip pip pip.

pip pip pip für S

piiiip piiiip piiiip für O

Natürlich leuchtet deine Anlage und piept nicht! Aber was 
macht das schon? Lang bleibt lang, kurz bleibt kurz. Sende 
deine eigene Nachricht! Benutze dazu das Morsealphabet 
mit den Merkworten! Der Anfangsbuch stabe des Merk-
wortes ist der Buchstabe, den das Morse alphabet wieder-
gibt. Eine Silbe ohne „O“ bedeutet „kurz“. Eine Silbe mit 
„O“ bedeutet „lang“.
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Bauanleitung

  Bohre zwei Löcher in das Brett. Der Durch-
messer entspricht dem Durchmesser des 
Drahtes.

  Biege den Draht in die gewünschte Form 
(siehe Zeichnung). Achte darauf, dass die 
Biegungen nicht zu eng sind.

  Stecke die Enden des Drahtes in die 
gebohrten Löcher.

  Befestige die Batterie mit Klebeband auf 
dem Brett.

  Schneide drei Stücke von dem isolierten 
Draht ab: zweimal ca. 10 – 15 cm, einmal 
ca. 50 cm.

  Entferne bei den kurzen Drähten an bei-
den Enden die Isolierung (ca. 1,5 cm) und 
bei dem langen Draht an einer Seite. Am 
zweiten Ende des langen Drahtes wird die 

Isolierung ca. 6 cm entfernt.
  Erster kurzer Draht: Verbinde ein Ende mit 
einer Büroklammer und das andere mit 
dem gebogenen Draht.

  Zweiter kurzer Draht: Verbinde ein Ende 
mit einer Büroklammer und das zweite mit 
einer Seite der Fassung des Glühlämpchens.

  Langer Draht: Verbinde ein Ende mit der 
Fassung des Glühlämpchens. Biege das 
zweite Ende zu einem Ring um den dicken, 
gebogenen Draht. Der Drahtring sollte 
einen Durchmesser von 2 – 3 cm haben. 
Wickle direkt unter der Schlaufe den Draht 
um den kleinen Stock, so dass du einen 
Griff für den Drahtring bekommst. 

  Verbinde jetzt die Büroklammern mit der 
Batterie.

Du brauchst folgendes Material:

  Brettchen (40 × 10 × 2 cm)

  ca. 60 cm langer Draht, 
1 – 2 cm Durchmesser

  Flachbatterie

  isolierter Draht (1 m)

  2 Büroklammern

  Glühlampe mit Fassung

  evtl. Schalter

  Klebeband

  Stöckchen, ca. 10 cm lang

Werkzeug:

  Bohrer

  Zange

  kleiner  
Schraubendreher

„Der heiße Draht“

Aufgabe ist es, den Drahtring 
so über den gebogenen Draht 
zu führen, dass dieser nicht 
berührt wird. Jede Berührung 
von dem Drahtring mit dem 
 gebogenen Draht ist am leucht-
enden Lämpchen zu erkennen.

Das Geschicklichkeitsspiel 
kann beginnen:
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In welchen Fällen leuchtet die Lampe?  
Kreuze an.

a 

d 

g 

b 

e 

h 

c 

f 

i 

Nenne drei Leiter  
und drei Nichtleiter.

Kennst du noch den Unterschied 
zwischen Parallelschaltung und 
Reihenschaltung?

Leiter: ...................................................

...............................................................

...............................................................

Nichtleiter: ...........................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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34 Energie-Memo-Spiel

Du kannst dir ganz einfach ein eigenes Memo-
Spiel basteln. Male, zeichne oder fotografiere 
Motive, die mit Energie zu tun haben. Also 
zum Beispiel einen Stromkreis, eine Batterie, 
eine Lampe, ein Kraftwerk … 

Du brauchst ca. 20 Bilder. Achte darauf, dass 
die Bilder alle ungefähr gleich groß sind. Du 
kannst dabei den Rahmen hier als Vorlage 
nehmen.Von jedem Bild machst du nun eine 
Kopie. Jetzt hast du Pärchen, wie bei einem 
echten Memo-Spiel. 

Die Bilder schneidest du nun alle auf genau 
die gleiche Größe zu, auch hier kannst du dich 
wieder an unserem Rahmen orientieren. Wenn 
du möchtest, kannst du die Bilder jetzt noch 
auf neutrale Karten, z. B. Karteikarten, kleben. 

Spielregeln (dieses Spiel eignet 
sich für 2 – 4 Spieler oder Teams): 

Alle Karten werden gemischt und 
mit dem Motiv nach unten neben-
einander gelegt. Der jüngste Spieler 
beginnt und darf zwei Karten aufde-
cken. Hat er ein Pärchen, darf er dies 
behalten und sein linker Nachbar 
darf weitermachen. Hat er zwei ver-
schiedene Motive aufgedeckt, muss 
er diese wieder umdrehen und sein 
linker Nachbar ist dran. Auch dieser 
deckt nun wieder zwei Karten auf. 
Dies wird solange wiederholt, bis alle 
Pärchen gefunden sind. Gewonnen 
hat der Spieler oder das Team mit 
den meisten Karten. 

Bastelanleitung

3malE, Bildungsinitiative von innogy SE



35Tipps und Infos

Impressum

Grafische Gestaltung
INKA Medialine, Frankfurt am Main

Zeichnungen
Atelier Lothar Reinhardt, Biebesheim am Rhein

Druck
AC medienhaus GmbH, Wiesbaden

14. Auflage, November 2014
Bestell-Nr. 6734 21

Die Comicfiguren Glühbert, Wolfram und TurBiene sind  
gebrauchsmusterlich geschützt. 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlages 
unzulässig und strafbar (Fotokopie, Mikrokopie oder ein anderes 
Verfahren). Weiterhin sind Übersetzungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen verboten.

Copyright und Verlag
EW Medien und Kongresse GmbH 
Kleyerstraße 88 
60326 Frankfurt am Main 
www.ew-online.de

Büro Essen
Montebruchstraße 20 
45219 Essen 
Tel.: 02054 924-133 
Fax: 02054 924-159 
E-Mail: vertrieb@ew-online.de

Geheimnisse der Elektrizität steht im 
Zentrum einer großen Familie an Medien, 
die das komplexe Thema Energie für 
Bildung und Schule aufbereiten. Bitte 
wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere 
Informationen benötigen oder wir Ihnen 
unser aktuelles Medienverzeichnis zuschi-
cken dürfen.

Zu diesem Heft gibt es Tipps | Hinweise | 

Lösungen, die Sie auf der Homepage Ihres  
regionalen Energieversorgers oder auf  
www.energie-fachmedien.de herunterladen 
können. 

Weitere Quellen: 

  Ihr regionaler Energieversorger oder Ihr Stadtwerk  unterstützt Sie gerne bei Exkursionen, 
Besichtigungen oder auch mit Material. 

   Die Verbraucherschutzzentralen bieten zahlreiche Informationen zur Energieeffizienz oder 
auch zur Entsorgung: www.verbraucherzentrale.de

  Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. – BDEW – liefert 
Grundlageninformationen: www.bdew.de und www.energie-macht-schule.de

  Das Bundesministerium für Bildung und Forschung – www.bmfu.de – das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie – http://www.bmwi.de/DE/Themen/energie.html – sowie  
regionale Behörden haben in Teilen umfangreiche Dossiers zu allen Themen rund um Energie.
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Seit fast zwei Jahrzehnten sind die Geheim nisse 
der Elektrizität das Grundlagenwerk  
zum Thema Stromkreis für die Grundschule!

Aus dem Inhalt:

  Der Stromkreis

  Der Schalter

  Reihenschaltung und Parallelschaltung

  Leiter und Nichtleiter

  Dafür nutzen wir Strom

  Der Weg des Stroms

  Richtiger Umgang mit Strom

Zahlreiche Bastelanleitungen, Arbeits aufträge 
und Aufgaben wechseln sich mit liebevoll 
gezeichneten Comics ab und erklären das 
komplexe Thema Elektrizität einfach und 
anschaulich.


