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Für den Bau des Elektro-Quiz wird das Wissen über 
die Funktionsweise des Stromkreises vorausgesetzt. 
Darüber hinaus kann durch die Auswahl der Fragen ein 
weiterer Themenbereich des Stroms vertieft werden. Im 
Rahmen der Stationen wurden Fragen zur Stromerzeu-
gung gewählt.

Bauanleitung
• Erstelle eine Skizze mit den Kontaktstellen für die Fra-

gen und die Antworten.
• Schneide entsprechend der Anzahl der Fragen Draht-

stücke und entferne die Isolierung an den Drahten-
den.

• Lege die Skizze auf dein Brett/deine Pappe und bohre 
an den entsprechenden Stellen die Löcher. Die Lö-
cher sollen so groß sein, dass die Musterklammern 
durchpassen, aber nicht durchrutschen.

 Achte darauf, dass oben genug Platz ist für die 
Batterie und die Fassung mit dem Glühlämpchen.

• Stecke die Musterklammern in die Löcher. 
• Verbinde auf der Rückseite je zwei Musterklammern 

mit einem Draht (Frage und entsprechende Antwort). 
Wickle dafür die Drahtenden ein paar mal um die 
Laschen der Musterklammern. Falls möglich ist es 
besser, den Draht an die Laschen zu löten.

• Kabel mit Krokoklemmen an einer Seite:

Werkzeug
• Schere
• Bohrer (für Holz oder Pappe)
• Säge oder Cuttermesser

Material
• 4,5 V Flachbatterie
• Lämpchen (4,5 V) mit Fassung
• isolierter Draht (ca. 2 m)
• zwei Kabel (1 x 10 cm, 1 x 30 cm) mit einer Kroko-

dilklemme auf einer Seite (statt Krokodilklemmen 
können auch Büroklammern benutzt werden)

• zwei Bananenstecker
• Musterklammern mit rundem Kopf (z. B. 20 Stück) 

für 10 Fragen und 10 Antworten)

Quiz-Platte aus Pappe
• dicke Pappe (ca. DIN A 4), z. B. Deckel eines 

Schuhkartons

Quiz-Platte aus Holz
• dünne Holzplatte
• falls die Batterie auf der Rückseite der Platte 

befestigt werden soll: 
 zwei Holzleisten (2 x 1 cm), Länge entsprechend 

des Brettes

Vorüberlegungen
• Wie soll das Elektroquiz später aussehen 
 (Beispiel auf Seite 9)?
• Wie viele Fragen wird es haben?
• Wie sind die Fragen auf der Platte angeordnet?
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 Befestige bei dem langen Kabel am anderen Ende den Bananenstecker, das kurze Kabel wird 
an die Fassung der Glühlampe angeschlossen. 

• Schneide ein 30 cm langes Stück isolierten Draht ab, entferne die Isolierung an den Enden.
• Befestige am einen Ende einen Bananenstecker, das zweite Ende wird an der Fassung der 

Glühlampe angeschlossen.
• Befestige die Krokodilklemmen an den Batterielaschen. 
• Befestige die Batterie und die Fassung mit Glühlämpchen auf der Platte.
• Teste nun, welche Musterklammer mit welcher verbunden ist 
 und notiere es auf deiner Skizze.
• Jetzt kannst du die Frage-Antwort tafeln erstellen.

Batterie auf der Rückseite der Quiz-Platte.
Die Batterie kann auch auf der Unterseite der Platte befestigt werden. Dafür müssen am oberen Ende des 
Brettes/der Pappe ein Loch für die Glühlampe (Größe entsprechend der Fassung) und zwei Löcher für die Kabel mit 
Bananenstecker gebohrt werden. Wichtig: erst Kabel durchstecken, dann Bananenstecker anbringen.
• An die beiden langen Drähte schraubst du auf einer Seite den Bananenstecker fest. Die zwei anderen Enden wer-

den durch die entsprechenden Löcher auf der Lexikonplatte durchgesteckt. Dann wird das Ende des einen Drahts 
mit der Fassung der Glühlampe verbunden und das des zweiten mit einer Büroklammer.

• Ein Ende des kurzen Drahtes wird mit dem zweiten Anschluss der Fassung verbunden und das andere Ende wird 
um eine Büroklammer gewickelt.

• Klebe die Batterie mit Tesa-Krepp auf der Rückseite fest und stecke Krokodilklammern an die Batterie laschen. 
• Leime die Leisten an die zwei langen Kanten des Brettes.
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