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1 Vorwort 

Dieses Handbuch wurde vom Austrian Institute of Technology sowie der ARGE KIWI- 
Arbeitsgemeinschaft Kind und Wissenschaft, im Rahmen des Projekts Forschungs-
wEEg - Wissen & Innovation bei Erneuerbaren Energien von Klein bis Groß in der 
Forschungsregion Südburgenland (FFG Projektnummer 860070), gefördert durch die 
FFG im Zuge des Programms Talente regional, 6. Ausschreibung, erarbeitet. 
 
Im Rahmen des Projekts wird in einem Maßnahmenbündel an Bildungsaktivitäten in 
den beteiligten Kindergarten, Volksschulen, Neue Mittelschulen sowie der HTL Bul-
me Graz-Gösting durch Experimente, Laborübungen, Exkursionen sowie einem be-
gleitenden praxisorientierten „Naturwissenschaftlichen Unterricht“ durchgeführt und 
eine praxisnahe Herangehensweise sowie ein ungezwungener und positiver Zugang 
zur Naturwissenschaft ermöglicht. Die während dieses Projektes entwickelten Schu-
lungsmodule, werden nicht nur alters- und gendergerecht ausgearbeitet, es wird 
auch ein Schwerpunkt auf die Anwendbarkeit in der Praxis gelegt. Die Vermittlung 
von theoretischem Wissen bildet daher die Grundlage für die Übungen und Experi-
mente und bietet somit die Möglichkeit theoretisches mit praktischem Wissen zu ver-
binden. Unter dem Motto Energie Forschen und Erleben ist angedacht in den betei-
ligten (vor-)schulischen Bildungseinrichtungen Forscher- und Experimentierecken als 
Dauerausstellung einzurichten, durch die die Kinder die Möglichkeit bekommen mit 
einfachen technischen Hilfsmitteln das Thema Energie zu erforschen und dabei in 
Kontakt mit naturwissenschaftlichen Arbeits- und Denkweisen zu kommen. Durch die 
einfachen naturwissenschaftlichen Experimente wird den Kindern und SchülerInnen 
ein ungezwungener und positiver Zugang zur Naturwissenschaft ermöglicht und 
schon frühzeitig das Interesse für Naturwissenschaften, Innovationen und Technik 
geweckt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kann somit veranschaulicht werden wie 
Forschung zum Thema Energie aussieht, die Technologien funktionieren bzw. was 
man mit den Erkenntnissen sowie Ergebnissen macht und wie sie verwertet werden 
können.  
 
Zielgruppe dieses Lehrnbehilfs sind daher PädagogInnen, die damit unterstützt wer-
den sollen, die wichtigsten Informationen zum Thema Energie, Energieformen, er-
neuerbare Energien sowie Energieeffizienz aufzubereiten. Das vorliegende Material 
soll Anregungen für die entwicklungsgemäße, ansprechende und methodisch 
interessante Vermittlung der Themen bieten und bei der Entwicklung, Planung und 
Durchführung von Experimenten und Versuche sowie deren Präsentation unterstüt-
zen. 
Zur besseren Sichtbarmachung für welche Schulstufen die Experimente geeignet 
sind, wurde ein Farbsystem in der Überschrift integriert. 
Kindergarten  Volkschule   Neue Mittelschule 
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2 Gebrauch des Lehrbehelfs 

Das hier vorliegende Handbuch enthält Experimentieranleitungen zu den vier erneu-
erbaren Energiequellen Wind, Wasser, Wärme und Sonne sowie weitere interessante 
Anleitungen zu allgemeinen Themenstellungen. Alle Experimente wurden bereits 
durch die Forscher- und Experimentiertage von Kindern getestet und sind, wie sich 
herausstellte, gleichermaßen beliebt bei Kindern sowie PädagogInnen. In der Arbeit 
mit Kindern muss auf Praktikabilität der Lehrmaterialien geachtet werden, deshalb 
sind die Experimentieranleitungen möglichst einfach beschrieben und übersichtlich 
gestaltet. Sie enthalten jeweils eine Materialliste, den genauen Versuchsablauf, Be-
obachtungen und Erklärungen sowie Arbeitsblätter als Kopiervorlagen. Weiters findet 
sich am Ende des Handbuchs ein Vorschlag zur Einrichtung einfacher Experimentier- 
und Forscherecken als Dauerausstellung in Kindergarten, Volksschule sowie neunen 
Mittelschule. 
 
Mit dem Handbuch wird den Betreuenden die Koordination eines Experimentiertages 
erleichtert. Es muss sich nicht umfangreich fachlich vorbereitet werden, um den Kin-
dern zu einem Lernerfolg in Sachen Energie zu verhelfen. Die hier versammelten Ex-
perimentieranleitungen sollen im Alltag eine hilfreiche Handreichung sein, um Kinder 
unkompliziert an experimentelle Arbeitsweisen heran zu führen und sie naturwissen-
schaftlichen und technischen Fragestellungen auf den Grund gehen zu lassen. 
 
Noch etwas zum Ablauf der Experimente: Die Kinder sollten in Kleingruppen an 
einem Experiment arbeiten. Es kann sein, dass sie mit Wasser und Flecken verursa-
chenden Substanzen in Berührung kommen. Es hat sich folgender Ablauf eines Expe-
rimentiertages empfohlen: 
 Begrüßung 
 Einstimmung der Kinder auf selbsttätiges Experimentieren 
 Erläuterung des Ablaufs des Experimentiertages 
 Erklärung wichtiger und einzuhaltender Sicherheitsregeln 
 Einteilung der Kinder in Experimentiergruppen 
 Experimentierphase mit freier Zeiteinteilung 
 Pausen jeweils nach etwa 45 Minuten 
 Aufräumphase 
 Auswertung in der Großgruppe, Kommunikation der Eindrücke 

 
Während der Experimente ist die Sicherheit der Kinder durch die PädagogInnen stets 
im Auge zu behalten! 
 



Seite 6 
 

3 Experimente / Versuche 

 
Auf den nachfolgenden Seiten werden nach einer grundlegenden Einführung zum 
Thema Energie nun die Experimente nach Energieformen geordnet vorgestellt. 
 
 Energieformen / Energiesparen 
 Wind/Luft 
 Wasser 
 Sonne  
 Wärme 
 Biomasse-ohne Biene keine Biomasse 

 
 

 
Hinweis zu Genderfragen 
 
Der Lehrbehelf soll viele Aspekte des Themas abdecken, unterschiedliche Arbeitsfor-
men ermöglichen und möglichst viele Sinne der Kinder ansprechen. Dadurch sollen 
beide Geschlechter ermutigt werden, sich auf Ungewohntes oder traditionell dem 
anderen Geschlecht zugeordnetes einzulassen. Das Wecken von Interesse und das 
Vermeiden von Barrieren beim Zugang zu Naturwissenschaften für Buben wie für 
Mädchen gleichermaßen sind ein weiteres Ziel des Projektes. 
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4 Einführende Grundlagen zum Thema Energie 

4.1 Was ist eigentlich Energie? 

 
Energie ist unsichtbar und kann nur an ihrer Wirkung erkannt werden. Sie ist 
nötig, um etwas in Bewegung zu setzen oder um etwas schneller zu machen. Auch 
wenn etwas hochgehoben, beleuchtet oder erwärmt werden soll, ist Energie nötig. 
Energie ist gespeicherte Arbeit.  
 
Aber was bedeutet das? Dies sei an einem Beispiel erläutert. Wir verrichten Arbeit, 
wenn wir unsere Einkäufe zum Beispiel in den zweiten Stock hinauftragen. Oben an-
gekommen, könnten wir den eingekauften Kürbis aus dem Fenster werfen, er fiele 
ganz von allein nach unten! In physikalischer Hinsicht haben wir mit dem Hinauftra-
gen des Kürbis „Hubarbeit“ verrichtet. „Hub“ kommt von „anheben“, der Kürbis selbst 
hat seine Lage geändert – er hat eine so genannte Lageenergie angenommen. Da-
mit ist die Lageenergie des Kürbis also gespeicherte Hubarbeit! 
Aber was passiert mit der Lageenergie, wenn der Kürbis nach unten fällt? Sie 
wird in Bewegungsenergie umgewandelt! Und was wird aus der Bewegungsenergie, 
wenn der Kürbis auf dem Boden ankommt? Durch den Aufprall wird er erst 
verformt (man spricht tatsächlich von „Verformungsenergie“), dann wird er platzen 
und die Einzelteile werden vielleicht ein paar Mal auf dem Boden auf und nieder 
hüpfen. Wenn die Stücke über den Boden rollen, werden sie durch Reibung immer 
langsamer, dabei entsteht Wärme. Was kann man aus diesem Beispiel lernen? 
Energie wird nicht vernichtet, sondern umgewandelt! Aus der Lageenergie des in den 
zweiten Stock transportierten Kürbis wird letzten Endes Wärmeenergie, die sich 
schnell verteilt. Als weiteres einfaches Beispiel kann hier auch das aneinander reiben 
der Hände genannt werden, in dem Bewegungsenergie in  elektrische Energie um-
gewandelt wird.   
 
Weil Energie nie wirklich verbraucht, sondern immer (um-)gewandelt wird, sollten 
„Energieverbraucher“ eigentlich auch als Energiewandler bezeichnen, was sich aber 
nicht durchgesetzte hat.  Man könnten jetzt die Bewegungsenergie des fallenden 
Kürbis beispielsweise nutzen, um eine Nuss zu knacken – ein interessantes Experi-
ment, dessen Ausgang nicht genau vorhersagbar ist. Auch die Glühlampe ist ein 
Energiewandler: Sie wandelt elektrische Energie in Licht und Wärme um. Weil dabei 
so viel Wärme entsteht, die ungenutzt verschwindet, wird sie in den nächsten Jahren 
durch effizientere Technologien wie z.B. durch LED-Lampen ersetzt. Diese Lampen 
produzieren viel weniger Wärme und nutzen damit die elektrische Energie wesentlich 
effizienter – das hilft, Energie zu sparen. Ein schönes Beispiel für Energieumwand-
lung ist die Windmühle. Windkraft wird genutzt, um den Mühlstein in Bewegung zu 
setzen, der das Korn mahlt (dafür muss der Wind richtig „arbeiten“). In diesem Lehr-
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behilf  wird beschrieben, wie Kinder ein einfaches Modell einer Windmühle bauen 
können, bei dem sich beobachten lässt, wie der Wind (bzw. das Pusten gegen den 
Rotor) z.B. einen Gegenstand anhebt. 
 
Noch einmal zurück zum Kürbis-Beispiel. Damit wir (Hub-)Arbeit verrichten 
und den Kürbis ins zweite Stockwerk transportieren können, benötigen wir selbst 
ebenfalls Energie. Vielleicht haben die Kinder schon eine Idee, woher wir diese 
Energie bekommen? Richtig, „unsere“ Energie kommt aus der Nahrung. Und was 
bringt die Pflanze als Grundnahrung zum Wachsen? Es ist die Sonne! Ohne die 
Licht- und Wärmeenergie der Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. 
 
 

4.2 Energie und Erscheinungsformen 

 
Kinder bringen im Normalfall Erfahrungen mit dem Thema Energie mit in den Unter-
richt. Wichtige Begriffe wie „Energie“, „Energieverbrauch“ und „Kraft“ sind im allge-
meinen kindlichen Sprachgebrauch nicht mit naturwissenschaftlichen Definitionen 
belegt. Viele alltägliche Redewendungen beinhalten den Begriff Energie und werden 
gern genutzt um das eigenen Befinden zu beschreiben. Darunter Sätze wie bei-
spielsweise: „Ich habe keine Energie mehr“ oder „Du steckst voller Energie“. 
 
Energie zu haben ist also auch ein körperliches Grundbedürfnis, das über Nahrungs-
zufuhr und Schlaf gesteuert wird. Die verschiedenen Energieformen wie Bewe-
gungsenergie, Wärmeenergie und chemische Energie haben Kinder bereits selbst 
erfahren obwohl es ihnen nicht bewusst ist. Neben dem Energiebedarf der Kinder ist 
auch der Bedarf an elektrischer Energie für technische Geräte oder Spielzeug im all-
täglichen Leben klar.  
Im Haushalt wird Energie hauptsächlich in Form von elektrischer Energie benötigt 
jedoch auch durch Wärme beim Kochen oder Heizen. Für unseren Weg zu Schule 
oder Arbeit nutzen wir das Fahrrad, Auto oder Bus. Auch hierfür wird Energie benö-
tigt.  
 
 

4.3 Wie misst man Energie, was ist Leistung? 

 
Energie ist also eine physikalische Größe und hat wie bereits beschrieben unter-
schiedliche Formen die jedoch eines gemeinsam haben, dass sie Arbeit verrichten 
können. Diese Fähigkeit kann mit dem Anheben eines Gewichts anschaulich gemacht 
werden. Die hierfür aufzuwendende Energie wird in Joule (J) gemessen. Ein Joule ist 
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gleich der Energie, die benötigt wird, um über die Strecke von einem Meter die Kraft 
von einem Newton aufzuwenden.  
Der Energiegehalt unserer Nahrung wird oft in Kalorien ausgedrückt. Mit einer Kalorie 
kannst du ein Gramm Wasser um ein Grad aufheizen. Eine Kalorie bedeutet so viel 
wie 4,19 Joules. Alle Energieformen können auch in Joule gemessen werden, wenn 
wir z.B. einen Liter Benzin verbrennen, setzt er 28 Megajoule (MJ) an Energie frei. 
 
Neben Energie gibt es auch noch Leistung, welche die Menge an Energie pro Zeit-
einheit darstellt und daher in Joule pro Sekunde (J/s) bzw. Watt (W) gemessen wird. 
Im Alltag ist Alltag ist eher 1 Kilowattstunde (kWh) als Einheit gebräuchlich mit der 
man beispielsweise: 
 10 Stunden fernsehen 
 60 min Staubsaugen 
 1 Maschine Wäsche waschen 
 15 Hemden bügeln 
 17 Stunden einer Glühbirne mit 60 Watt betreiben 
 90 Stunden eine Stromsparlampe betreiben 
 7 Jahre lang 3x täglich Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste putzen kann. 

 
Energie und Leistung werden oft im selben Sinne benutzt, ihre Bedeutung ist jedoch 
unterschiedlich. Leistung misst, wie schnell Energie verbraucht wird. 
 
 

4.4 Energieträger – fossile und  regenerative (erneuerbare) 
 
Strom als wesentlichere Energieträger ist den meisten Kindern bekannt, ist er doch 
immer verfügbar und kommt er auch aus der Steckdose. Doch wie kommt er dort 
hin? Ein herkömmliches Kohlekraftwerk, dass den Strom durch Verbrennung erzeugt 
ist vielen Kindern als Gebäude mit rauchendem Schornstein aus Büchern oder Kin-
dersendungen ein Begriff. Doch wie es innen aussieht, wie die Stromerzeugung und 
in weiterer Folge die Verteilung passiert ist den meisten unbekannt. Regenerative 
also sich erneuernde Energietechnologien wie Wasser-, Wind- oder Sonnenkraft, 
deren Funktionsweise und Unterschiede zu herkömmlichen fossilen Technologien 
werden immer mehr zum Thema.  
 
Die Energieträger werden daher in zwei große Gruppen geteilt, regenerative (erneu-
erbare) Energieträger und nicht erneuerbare Energieträger (fossile Energieträger) 
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Fossile Energieträger  
Fossile Energieträger sind solche, die man nur einmal verwenden kann und die nur in 
begrenzten Mengen vorhanden sind. Wenn diese Energieträger verbrannt werden, 
gelangen klimaschädliche Gase wie CO2 in die Luft. Dadurch wird der Treibhausef-
fekt, der das Klima nachhaltig schädigt, angekurbelt. Solche Energieträger sind:  
Erdöl entstand durch Ablagerung von pflanzlichen und tierischen Kleinstlebewesen 
auf Meeres- und Seeböden. Diese Kleinstlebewesen verrotteten und wurden im Lauf 
von Jahrmillionen durch Bakterien zersetzt. Für die Entstehung des Erdöls waren 
auch hohe Temperaturen und ein großer Druck im Erdinneren nötig. Wird Erdöl raffi-
niert, entstehen ca. 30 verschiedene Treibstoffe: Benzin, Kerosine, Diesel usw. 
Schmiermittel aus Erdöl halten die Maschinen der Fabriken in Gang. Auch Düngemit-
tel in der Landwirtschaft, Plastikverpackungen, Hautcremen, Shampoos und vieles 
mehr werden aus Erdöl hergestellt. 
Erdgas ist auf ähnliche Weise wie Erdöl entstanden. Es ist ein brennbares Gasge-
misch, bei dessen Verbrennung auch CO2 freigesetzt wird. Heute liefert Erdgas ein 
Fünftel der gesamten Energie, die in der EU verbraucht wird. Eine besonders wichti-
ge Rolle spielt es in den Haushalten. Dort produziert es fast die Hälfte der Energie, 
die zum Heizen, Kochen und Erhitzen von Wasser benötigt wird. Damit wir riechen 
können, wenn Gas austritt, wird ihm eine Chemikalie zugesetzt. Gas hat viele Vortei-
le, da es einfach zu transportieren ist. Es strömt durch eine Pipeline von einem Haus 
zum anderen bzw. verbrennt sauber bei einem hohen Wirkungsgrad. 
Kohle ist aus Organismen, die vor mehreren hundert Millionen Jahren auf unserer 
Erde gelebt haben, entstanden. Die abgestorbenen Tiere und Pflanzen wurden von 
Sand und Tonmassen überlagert, luftdicht abgeschlossen, von Bakterien zersetzt 
und unter hohem Druck unter der Erdoberfläche gelagert. Die unterschiedlichen Ar-
ten der Kohle (Braunkohle, Dampfkohle, ..) haben unterschiedliche Eigenschaften 
und Einsatzgebiete. Heutzutage wird Kohle hauptsächlich zur Stromproduktion in 
Kraftwerken eingesetzt oder direkt in Haushalten verbrannt. 
 
Erdöl, Erdgas und Kohle liefern weltweit etwa 80 % der benötigten Energie und sind 
letztendlich also auch durch die Kraft der Sonne entstanden, die vor Jahrmillionen 
auf die Erde gestrahlt hat. Jedes Jahr verbrennen wir die gleiche Menge an fossilen 
Brennstoffen, wie sie die Natur in einer Million Jahren gebildet hat. Noch sind fossile 
Brennstoffe auf der Erde reichlich vorhanden, genug um unseren Energiebedarf zu-
mindest für die nächsten hundert Jahre zu sichern. Das Verbrennen fossiler Brenn-
stoffe bringt jedoch viele Probleme mit sich, z.B. die Luftverschmutzung durch 
Schwefeldioxyd (SO2), Stickoxyde (NO2) und feine Staubpartikel. Da fossile Brenn-
stoffe hauptsächlich aus Kohle bestehen, entsteht Kohlendioxid (CO2). Dieses Gas 
bildet eine Hülle, die die Wärme in unserer Atmosphäre zurückhält und damit den so 
genannten Treibhauseffekt bewirkt. Zudem sind fossile Brennstoffe nicht gleichmä-
ßig über die ganze Erde verteilt. Ungefähr 80% der Ölvorkommen befinden sich im 
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Mittleren Osten. In etwa 30 Jahren werden die meisten europäischen und amerikani-
schen Gasvorkommen erschöpft sein was eine deutliche Abhängigkeit von anderen 
Regionen auf der Erde ergibt.  
 
Thema Atomkraft: Atomkraft entsteht durch einen Kernbrennstoff (meist Uran), der 
ebenfalls nicht erneuerbar ist. Atomenergie wirkt sich zwar nicht so negativ auf das 
Klima aus wie Erdöl, Kohle oder Erdgas, es entsteht aber sehr giftiger und gefährli-
cher „radioaktiver“ Müll, der sehr lange auf der Erde bleibt. Auch die Gefahr von Re-
aktorunfällen und ihren Folgen (radioaktive Verseuchung von weiten Gebieten) ist bei 
der Nutzung von Atomkraft gegeben. 
 
Erneuerbare Energieträger 
Zu den erneuerbare Energiequellen zählen Wasserkraft, Wind, Sonne, Biomasse 
und Geothermie, die als klimafreundlich gelten und daher immer wieder genutzt wer-
den können. Erneuerbare Energieträger weisen gegenüber den fossilen zahlreiche 
Vorteile auf: Sie setzen bei der Energie/Stromerzeugung viel weniger CO2- Emissio-
nen frei bzw. sind CO2-neutral oder gänzlich frei von Emissionen. Sie hinterlassen 
außerdem – anders als die Atomenergie – keine gefährlichen Abfälle, deren Lage-
rung und Entsorgung ein großes Problem darstellt. Zu den erneuerbaren Energieträ-
gern gehören: 
Wasserkraft nutzt die Fallkraft des Wassers mit Hilfe eines Staudamms um über 
große Turbinen Strom zu produzieren. Während kleine Wasserkraftwerke keine nen-
nenswerten Auswirkungen auf die Natur haben, sind große Systeme wie Staudämme 
und -seen nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, denn sie beein-
flussen die Flora und Fauna sowie die Menschen die in der Umgebung leben wie 
beispielsweise beim  „Drei-Schluchten-Damms“ am Yangtze Fluss in China wo einige 
Millionen von Menschen umgesiedelt werden mussten. Ein anderes Problem, dass 
große Stauseen mit sich bringen, sind die Umweltschäden in den gefluteten Gebieten 
und das Methangas, das durch die im Wasser verfaulenden Pflanzen erzeugt wird. 
Methan unterstützt den Treibhauseffekt und trägt so zur globalen Erwärmung bei. 
60% der Flüsse auf der Erde wurden bereits künstlich aufgestaut. Doch ein Stau-
damm hat schwerwiegende Folgen für den natürlichen Lauf eines Flusses und sein 
Ökosystem, denn im Laufe eines Jahres ziehen z.B. bestimmte Fischarten flussauf- 
und abwärts. Ihnen wird der angestammte Weg durch einen Damm versperrt 
wodurch sich der Bestand an Süßwasserfischen laut Schätzungen bereits um 1/5 
verringert hat. Etwa 16% des Stroms auf unserer Erde werden durch Wasserkraft 
erzeugt, zumeist in großen Kraftwerken.  
Wellen- und Gezeitenkraftwerke sind eine andere Art der erneuerbaren Nutzung 
von Wasser, da an manchen Orten ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut im 
Ozean so groß ist, um damit ein Wasserkraftwerk zu betreiben. Das Wasser wird bei 
Flut durch einen Damm aufgestaut, bei Ebbe fließt es durch Generatoren – auf diese 
Weise wird Strom produziert. 
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Bei der Sonnenenergie wird durch Photonen im Licht Wärmeenergie übertragen.  
Steht die Sonne dabei im rechten Winkel zur Erde, entfallen auf 1 Quadratmeter un-
gefähr 1000 Watt Sonnenenergie pro Jahr. Die Menge an Energie, die die Sonne auf 
ein Stück Erde schickt, variiert mit dem Abstand vom Äquator zu den Polen. In der 
Nähe der Pole trifft das Sonnenlicht in einem flachen Winkel auf, sodass dort auf ei-
nen Quadratmeter Erde nicht so viel Sonnenenergie fällt wie am Äquator, wo das 
Sonnenlicht fast senkrecht auf die Erde trifft. Das Sonnenlicht kann mit Hilfe von pho-
tovoltaischen Zellen in Strom umgewandelt werden. Wenn Photonen auf eine Photo-
voltaische Zelle (PV Zelle) treffen, wird ihre Energie auf die Elektronen im Halbleiter-
material übertragen. Mit dieser Energie können sich die Elektronen von ihren Atomen 
lösen und in einem Stromkreislauf fließen.  
Die Energie der Sonne kann aber auch in einem thermischen System Strom erzeu-
gen. Hierbei wird das Sonnenlicht mit Hilfe von Spiegeln gebündelt, die sich häufig 
auch mit der Sonne drehen. Ein Empfänger (je nach System ein großer Turm oder 
ein Absorberrohr) fängt das Sonnenlicht ein und leitet die Wärme an eine Flüssigkeit 
weiter. Mit der erhitzten Flüssigkeit wird Dampf erzeugt, die wiederum eine Turbine 
und einen Stromgenerator antreibt. Neben dieser Anwendung gibt es auch noch die 
Standardanwendungen im Haushalt bei denen die Energie der Sonne direkt zum Er-
hitzen von Warmwasser oder zur Heizungsunterstützung verwendet wird. Dabei wird 
die Wärme durch die Sonnenstrahlung gewonnen indem ein thermischer Kollektor 
der durch ein Wärmeträgermedium durchflossen wird bestrahlt.  
Windenergie wird bereits seit vielen Jahrhunderten in Windmühlen zum Wasser-
pumpen oder Kornmahlen verwendet. Heute produzieren sogenannte Windturbinen 
Energie. Eine Windturbine besteht aus einem großen Rotor mit üblicherweise drei 
Blättern, der vom Wind angetrieben wird. Der Rotor ist an einen Stromgenerator 
Außerdem produzieren sie Strom nur dann wenn Wind weht was zu großen Fluktua-
tionen in der Produktion führt. 
Biomasse, auch ein anderer Ausdruck für organische Materie bezeichnet den ge-
wonnene Brennstoff besteht aus holzhaltigen Industrieabfällen (Palettenholz und Sä-
gemehl), Abfällen aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion, Klär-
schlamm, Feststoffabfällen und anderen organischen Materialien. Biomasse war eine 
der ersten Energiequellen der Menschheit, und in vielen Entwicklungsländern ist sie 
bis heute der wichtigste Energielieferant geblieben. Etwa 80% des Gesamtenergie-
bedarfs der Entwicklungsländer wird durch Energie aus Biomasse, zumeist in Form 
von lokal gesammeltem Brennholz, gedeckt. In organischem Material ist Sonnenlicht 
in Form von chemischer Energie gespeichert. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese 
Energie zu nutzen, wobei die einfachste natürlich die Verbrennung ist. Trockene Bi-
omasse wird verbrannt und die entstehende Hitze verdampft Wasser. Eine zweite 
Methode ist die anaerobe Gärung, bei der Methangas, auch Biogas genannt, ent-
steht. Dieser Vergasungsprozess ist eine Art Fermentierung, bei der Bakterien die 
Biomasse in kleinere Bestandteile zersetzen. Die Fermentierung findet anaerob statt, 
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also „ohne Sauerstoff” und erzeugt Wärme. Auch in städtischen Mülldeponien ent-
steht Biogas, das verbrannt werden kann. Beim Verbrennen setzt Biomasse ein 
Treibhausgas frei, das Kohlendioxid.  Mittels Photosynthese kann durch die 
Pflanzung von Biomasse einen beträchtlicher Anteil an Kohlendioxid wieder aus 
der Luft gefiltert werden. So beträgt der Nettoausstoß an Kohlendioxid im Optimalfall 
letztendlich null weshalb die Biomasse auch zu den erneuerbaren Energieträgern 
gezählt wird.  
Geothermische Energie entzieht dem inneren der Erde Wärme zur Stromprodukti-
on. Der Erdkern besteht aus rotglühendem Magma und ist ungefähr 5.000ºC heiß. 
Bei Vulkanausbrüchen dringt geschmolzenes Gestein oder Magma an die Erdober-
fläche. Erdwärmekraftwerke versuchen, diese enorme Energiequelle für die Strom- 
und Wärmeproduktion zu nutzen. Wenn man ein Loch in die Erde gräbt steigt die 
Temperatur um etwa 17 bis 30ºC pro Kilometer Tiefe. Eine geothermische Quelle  
kann bis zu 2500 Meter tief sein. Wenn Wasser in diesen Kanal gepumpt wird, ver-
dampft es und kann so zur Stromproduktion genutzt werden oder man benutzt das 
heiße Wasser direkt zum Heizen. Natürlich gibt es auf der Erde nur wenige Orte mit 
idealen geographischen Voraussetzungen zur Gewinnung von geothermischer Ener-
gie.1 
 
 

4.5 Primäre und sekundäre Energieträger sowie die Prozesskette 

 
Normalerweise denken wir nicht daran, was hinter der Steckdose oder der Zapfsäule 
passiert – solange unser Radio läuft und wir unser Auto betanken können. Doch so 
ohne weiteres fließt der Strom nicht aus der Steckdose, kommt das Benzin nicht in 
die Zapfsäule, dazu braucht es mitunter aufwendige Technologie und Know-how. 
 
Die Energiekette beginnt mit der Gewinnung von Energie in ihrer ursprünglichen 
Form, z.B. Gas, Öl, Kohle, Sonnenlicht oder Wind. Diese sogenannten primären 
Energieträger sind für uns erst einmal nicht nutzbar. Sie müssen in Sekundärener-
gie, z.B. Strom oder Benzin, umgewandelt werden. Anschließend werden sie trans-
portiert, verteilt und an die Verbraucher ausgeliefert. Glühbirnen, Fernseher, Öfen 
und Fahrzeuge nutzen schließlich die sekundäre Energie und versorgen uns mit 
Energie(dienst)leistungen. 
  
In der nachfolgenden Abbildung ist eine mögliche Energiekette ersichtlich, die mit 
der Förderung von Kohle beginnt und mit der Ausstrahlung einer Fernsehsendung 
endet.  

                                        
1 Angelehnt an: Handbuch Klimaschulen, Klima und Energiefond, September 2016 
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Abbildung 1 Prozesskette Energie vom Bergwerk zum Fernseher, Quelle: FOM-Institut für 
Plasmaphysik, Energie, die deine Welt bewegt, 2007 

 
Energie in Form von Kraftstoff oder Strom steht am Anfang aller unserer Aktivitäten.  
Die Energieketten sind folglich sehr lang: Vom Bergwerk oder der Bohrinsel aus wird 
Kohle und Öl über Schiffe und Pipelines in alle Welt verteilt, zu Kraftwerken und 
Tankstellen, von dort aus über Stromleitungen oder Zapfsäulen zum Endverbraucher. 
Zusammen bilden diese Energieketten ein komplexes System, das wir Energiesys-
tem nennen. 
 
 

4.6 Wo verbrauchen wir Energie in unserem Alltag? 

 
Wir verbrauchen ganz unterschiedliche Formen von Energie z.B. in Form von Gas, 
Strom oder Benzin. 
Wärmen und Kühlen: Durch Heizen im Winter und Kühlen im Sommer wollen wir 
die Temperatur der Räume, in denen wir leben, angenehm gestalten. Im Winter hei-
zen wir diese Räume und im Sommer kühlen wir sie ab. Es hängt nun davon ab, wo 
wir wohnen: Menschen in kälteren Regionen benutzen Gas, Öl oder Kohle natürlich 
viel häufiger zum Heizen, als Menschen in wärmeren Regionen. Sie wiederum zie-
hen eine Klimaanlage vor, um die Raumtemperatur niedrig zu halten. Abgesehen von 
der Regulierung der Raumtemperatur nutzen wir Wärmeenergie auch zum Kochen, 
um ein warmes Bad zu nehmen oder heiß zu duschen. Wir konservieren unsere Nah-



Seite 15 
 

rung in Kühlschränken und Gefriertruhen und kühlen Getränke.  Auch die Industrie 
braucht Wärme- und Kühlprozesse. 
Transportenergie: Wir transportieren Güter von einem Ort zum anderen. Wenn man 
eine Tasche trägt, ist der Körper das Transportmittel. Die Energie dafür bezieht man 
aus der Nahrung. Jeden Tag werden mehrere zehn Millionen Tonnen Güter mit 
Lastwagen, Zügen, Schiffen und Flugzeugen transportiert. Fast alle diese Trans-
portmittel verbrauchen Benzin, Gas, Öl oder Kerosin. Nur ein Haupttransportmittel, 
nämlich der Schienenverkehr (und damit Systeme wie Tram- oder U-Bahnen), wird 
hauptsächlich mit Strom betrieben. 
Industrielle Anwendungen von Energie: Die Industrie stellt viele Gegenstände für 
den täglichen Gebrauch her, wie zum Beispiel Kleidung, Essen, Kunststoff und sau-
beres Wasser. Sie produziert jedoch auch Materialien für den Straßen-, Haus oder 
Gleisbau – all dies verschlingt große Mengen an Energie in Form von Wärme 
(Dampf) und Strom. Weil Fabriken oft beides brauchen, wird Strom oft innerhalb des 
Betriebes produziert; die Abwärme aus der Energieproduktion kann für industrielle 
Prozesse genutzt werden was eine Fabrik oft sehr energieeffizient macht. 
Andere Anwendungen: Auch im Haushalt gibt es viele Tätigkeiten, für die man 
Energie braucht, und die entsprechenden Geräte funktionieren meist ausschließlich 
mit Strom: Das Mobiltelefon mit dem man  auch im Internet surfen kann oder eine 
Nachricht schreibt, der Staubsauger oder die Kaffeemaschine. Auch unsere Sicher-
heitssysteme sind vom Strom abhängig: Türöffner und Schließ- bzw. Alarmanlagen. 
Elektrizität: Elektrischer Strom ist die vielseitigste Energieform und kann daher fast 
überall verwendet werden. Dort wo Strom verbraucht wird, entstehen keine Geräu-
sche oder Abgase. Du brauchst auch keinen Tank neben deinen Computer oder die 
Stereoanlage zu stellen. Strom ist sofort in der richtigen Form verfügbar, egal wo und 
wann man ihn braucht. Einziger Nachteil ist der weite Transport von den Produkti-
onsstätten bei dem ca. 10% verloren gehen. Ein weiterer Nachteil ist die Schwierig-
keit, Strom in großen Mengen zu „lagern“. Um nur eine kleine Menge elektrischen 
Stroms zu speichern braucht man riesige, schwere Batterien. Müsste man solche 
Batterien auf Fahrzeugen mitnehmen, wären solche Vehikel für unser Transportsys-
tem nicht geeignet. Der Schienenverkehr löst dieses Problem mit einem eigenen 
Oberleitungsnetz, das wie ein überdimensionales Verlängerungskabel funktioniert!  
Der Strombedarf weltweit steigt schnell. So soll er sich zum Vergleichsjahr 2001 bis 
2030 mehr als verdoppeln. Interessant ist auch die Tatsache dass knapp ein Viertel 
der Weltbevölkerung noch immer an keine regelmäßige Stromversorgung ange-
schlossen ist. 
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4.7 Auswirkungen der vermehrten energetischen Nutzung auf die Umwelt 
- Treibhauseffekt sowie Klimawandel 

 
Die zunehmende Energiegewinnung und  der wachsende Energieverbrauch können 
Umwelt und Gesundheit sehr belasten. Die Produktion von Energie ist wahrscheinlich 
der negativste Einfluss, den der Mensch auf die Umwelt nimmt. Wenn Holz verbrannt 
wird, werden viele giftige Gase freigesetzt und kleine Partikel gebildet, die man nicht 
einatmen sollte. Schwefeldioxid, das bei der Verbrennung von Öl und Kohle entsteht, 
verursacht sauren Regen. Kohlendioxid wird bei der Verbrennung von fossilen 
Brennstoffen freigesetzt. Es verstärkt den Treibhauseffekt, der zur globalen Erwär-
mung führt, und verursacht Klimaveränderungen.  
 
Der natürliche Treibhauseffekt 

Der natürliche Treibhauseffekt macht das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich 
– es wäre sonst viel zu kalt. Die Atmosphäre (Lufthülle um die Erde) sorgt dafür, dass 
ein Teil der Sonnenstrahlen als Wärme gespeichert und nicht gleich wieder in den 
Weltraum zurück geschickt wird. Die kurzwellige Strahlung der Sonne durchdringt die 
Atmosphäre relativ ungehindert und trifft auf die Erdoberfläche auf, wo sie als lang-
wellige Wärmestrahlung reflektiert wird. Die langwellige Wärmestrahlung kann die 
Atmosphäre nicht wie die kurzwellige passieren. Sie wird zum Teil wieder zur Erde 
zurückgeschickt und erwärmt deren Oberfläche zusätzlich. Dank des natürlichen 
Treibhauseffektes haben wir auf unserer Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur 
von +15 °C. Ohne diesen Effekt würde die Wärmestrahlung ungehindert ins All zu-
rückgehen, was eine durchschnittliche Temperatur von -18 °C  zur Folge hätte. 

 

Menschengemachter Treibhauseffekt 

Wie oben beschrieben, ist der natürliche Treibhauseffekt für uns und die belebte Na-
tur sehr wichtig. Allerdings „heizen“ wir die Erdatmosphäre durch menschliche Aktivi-
täten, insbesondere durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe (Erdöl, Kohle und 
Erdgas) und die damit einhergehende steigende CO2-Konzentration zusätzlich auf. 
Der natürliche Treibhauseffekt wird verstärkt und die durchschnittliche Temperatur 
auf der Erde steigt an. Dies wird als menschengemachter oder anthropogener Treib-
hauseffekt bezeichnet. 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit 
um rund 1 °C gestiegen. WissenschaftlerInnen gehen von einem weiteren Tempera-
turanstieg aus, was gefährliche Folgen hätte (siehe unten). Um die globale Durch-
schnittstemperatur zu senken, müssen Treibhausgas-Emissionen reduziert werden. 
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Treibhausgase 

Verschiedene Treibhausgase kommen in bestimmten Konzentrationen natürlich in 
der Atmosphäre vor. Durch menschliche Aktivitäten ist deren Konzentration und folg-
lich die globale durchschnittliche Temperatur angestiegen. 

• Kohlendioxid (CO2) ist das mengenmäßig wichtigste Treibhausgas. Es ent-
steht als Endprodukt bei der Verbrennung von Substanzen, die Kohlenstoff 
enthalten. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie Kohle, Erdöl und Erdgas 
trägt wesentlich zur Klimaerwärmung bei, weil dadurch zusätzlicher Kohlen-
stoff in die Atmosphäre gelangt. Dieser war über Millionen von Jahren in Erdöl, 
in der Kohle oder im Erdgas gebunden. 

• Methan (CH4) wird beim Abbau von organischem Material unter Luftabschluss 
freigesetzt, so auch in den Mägen von Wiederkäuern (Rinderhaltung), beim 
Reisanbau sowie auf Mülldeponien. 

• Lachgas (N2O) entsteht durch den Abbau stickstoffhaltiger Verbindungen in 
Böden. Lachgas wird insbesondere durch Stickstoffdünger in der Landwirt-
schaft, durch Massentierhaltung sowie Verbrennungs- und Kläranlagen freige-
setzt. 

• Fluorierte Gase kommen im Gegensatz zu den übrigen Treibhausgasen in 
der Natur ursprünglich nicht vor. Sie werden u. a. als Kältemittel in Kälte- und 
Klimaanlagen, als Treibgas in Sprays und Treibmittel in Schäumen und 
Dämmstoffen eingesetzt. 

• Durch die globale Erwärmung steigt auch der Anteil des natürlichen Treib-
hausgases Wasserdampf in der Atmosphäre an. 

 

Der ökologische Fußabdruck 

Eine Art deinen Lebensstil mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen ist der 
ökologische Fußabdruck den jeder Mensch hinterlässt, d.h. wie viele Fläche in Hek-
tar(GHA) benötigen wir, um all die nötigen Rohstoffe und die Energie zum Leben be-
reitzustellen. In die Berechnung fließen die Auswirkungen vier verschiedener Berei-
che mit ein, darunter Wohnen und Energie, Konsum und Freizeit, Ernährung sowie 
Verkehr und Mobilität. Auf diversen Internetseiten kann man sehr einfach seinen ei-
genen ökologischen Fußabdruck ermitteln. Dabei werden Bereiche wie Ernährung, 
Wohnen, Konsum und Mobilität berücksichtigt. Zu den Ergebnissen werden Tipps zur 
Verbesserung deines Fußabdrucks gegeben. Produkte wie Fleisch, Milch oder Käse 
verbrauchen, je nach Tierart und Haltungsform, besonders viel Fläche. So werden 
beispielsweise bis zu 16 Kilogramm Futtermittel für 1 Kilogramm Fleisch benötigt. 

 
Welche Auswirkungen hat das zusätzliche CO2 bzw. der Klimawandel?  
Der Klimawandel wird regional sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Für man-
che Regionen können sie positiv sein, wie z. B. vermehrte Niederschläge in zuvor 
sehr trockenen Gebieten jedoch ist insgesamt zu befürchten, dass die Veränderun-
gen ins Negative überwiegen und durch den Klimawandel vor allem arme Menschen 
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in armen Ländern, die durch ihre Lebensumstände sehr verwundbar sind, betroffen 
sein werden.  
 
Die globale Durchschnittstemperatur ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 1 °C ge-
stiegen. Die durchschnittliche globale Erwärmung muss jedoch auf maximal 2 °C 
über dem vorindustriellen Niveau beschränkt werden. Bei einem höheren Tempera-
turanstieg könnten sogenannte „Kippeffekte“ auftreten, welche weitreichende irrever-
sible Auswirkungen auf das Klimasystem und unseren Lebensraum Erde hätten. Die 
Auswirkungen des Klimawandels wie Dürre oder Überschwemmungen sind vor allem 
in wirtschaftlich schlechter gestellten Regionen des globalen Südens spürbar. Die 
Einwohner*Innen dieser Regionen haben meist kaum zum Klimawandel beigetragen 
und ihre Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen sind begrenzt. 
 

Das Polareis schmilzt: In den Polarregionen sind die Folgen des Klimawandels am 
deutlichsten. Eisschilde in Grönland, der Arktis und in der Antarktis haben an Masse 
verloren. 

• Mit dem Packeis verschwinden Eisbären und viele andere Tierarten. 
• Verschwindet das Eis (hell) so erwärmt sich diese Region noch mehr. Denn 

das dunkle Meerwasser „speichert“ mehr Sonnenstrahlen als eine helle Ober-
fläche. (Albedoeffekt) 

 

Gletscher verschwinden: Weltweit sind die Gletscher in den letzten Jahrzehnten 
weiter abgeschmolzen. Noch vor dem Ende dieses Jahrhunderts werden die Alpen 
eisfrei sein. 

• Felsrutsche und Muren häufen sich, weil das Eis der Gletscher die Hänge 
nicht mehr stützen kann. 

• Gletscher sind als (Süß-) Wasserspeicher sehr wichtig, ohne sie gibt es Prob-
leme mit dem Wasserhaushalt: Bäche trocknen aus, Flüsse führen nicht mehr 
genug Wasser, Kraftwerke für die Stromerzeugung müssen abgeschaltet wer-
den. 

• Mit dem einzigartigem Lebensraum „Gletscher“ verschwinden auch (endemi-
sche = nur dort vorkommende) Tier- und Pflanzenarten. 

• Ein ganzer Wirtschaftszweig (Gletscher- und Winter-Tourismus) muss sich 
umorientieren. 

 

Der Meeresspiegel steigt: Wasser dehnt sich bei Wärme aus. Da Ozeane in einer 
Art Becken liegen, steigt der Meeresspiegel. 

• Schmilzt die gesamte Eismasse der Antarktis und Grönlands, könnte der Mee-
resspiegel um etliche Meter steigen. 

• Zahlreiche Küstengebiete und Inseln weltweit werden überflutet (Verlust von 
Existenzgrundlagen, Siedlungen). 
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• Eindringendes Meerwasser versalzt das Grundwasser (=Süßwasser), wodurch 
weite Flächen für den Menschen unbrauchbar werden – selbst wenn diese 
nicht unmittelbar überflutet wurden. 

 

Stürme, Fluten, Dürren und Hitzewellen häufen sich: Es gibt weltweit drei Mal 
mehr wetterbedingte Katastrophen in den vergangenen zehn Jahren als in den 
1960er-Jahren 

• Hitze beeinträchtigt die Gesundheit von Kindern und alten Menschen. 
• Großflächige Waldbrände, Extremniederschläge und Wirbelstürme führen zu 

Schäden an Infrastruktur und Eigentum und bedrohen Menschenleben. 
• Ernteausfälle häufen sich und belasten die Lebensmittelproduktion. 

 

Tier- und Pflanzenarten sterben aus: Viele Tier- und Pflanzenarten halten verän-
derte Temperaturen nicht aus. Je größer die Artenvielfalt in einem Lebensraum ist, 
desto schneller kann ein Lebensraum auf neue Bedingungen reagieren. In Österreich 
leidet z. B. die Fichte unter Hitzestress und wird daher leichter vom Borkenkäfer be-
fallen. 

• Eingewanderte Lebewesen oder Krankheiten können eine Bedrohung darstel-
len. 

• Die Baumgrenze in den Bergen wandert nach oben, damit kommen Gebirgs-
pflanzen unter Druck. 

• Neue Arten sind bereits besser an die neuen klimatischen Bedingungen ange-
passt und verdrängen dadurch „heimische“ Arten. 

 

Sichtbare Auswirkungen des Klimawandels in Österreich: Im Alpenraum stieg 
die Durchschnittstemperatur seit 1760 um rund 2 °C. In ganz Österreich gab es einen 
durchschnittlichen Anstieg um zirka 1 °C in den letzten 25 Jahren. 

• Die Schneefallgrenze steigt. Die Gletscher ziehen sich zurück. 
• Die Anzahl der Hitzetage ist gestiegen (Tage mit Tageshöchsttemperatur grö-

ßer/gleich 30 °C) 
• Die Vegetationsperiode hat sich verlängert. 

 

Neben Klimaschutz-Maßnahmen müssen wir uns auch an die bereits spürbaren 
Auswirkungen des Klimawandels anpassen. Mit Klimawandelanpassung sind Vor-
kehrungen gemeint, die dazu beitragen, dass Umwelt und Gesellschaft besser mit 
den veränderten Bedingungen infolge des Klimawandels umgehen können.2 

 
 
                                        
2 Klimabündnis Österreich (2018): Klima, was ist das? Unterrichtsmaterialien für PädagogInnen (2.-5. 
Schulstufe) 
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4.8 Energieeffizienz und Energie sparen  

 
Am besten ist es, so wenig Energie wie möglich zu „verbrauchen“! Energie, die nicht 
verbraucht wird, muss man gar nicht erst „erzeugen“, also besser umwandeln. 
Denn obwohl in Europa mehr erneuerbare Energiequellen wie Windkraft- und Solar-
anlagen genutzt werden, können diese den steigenden Energiebedarf nicht decken. 
Gerade deshalb ist es wichtig, als ersten Schritt keine Energie mehr zu verschwen-
den, sie effizient zu nutzen und in einem zweiten Schritt auf erneuerbare Energie-
quellen umzustellen. 
 
Natürlich lohnt es sich auch im Haushalt Energie zu sparen. Wenn wir weniger Ener-
gie verbrauchen, müssen wir weniger Geld ausgeben und unsere Umwelt wird weni-
ger belastet. Wenn wir aber bei geringerem Energieverbrauch dieselben Energieleis-
tungen möchten, müssen wir die Energie effizienter nutzen. Natürlich kann die meiste 
Energie dort eingespart werden, wo auch die meiste verbraucht wird: beim Heizen, 
Kühlen und beim Transport. Ein Haus gut zu isolieren ist nicht teuer und spart eine 
Menge Energie beim Heizen im Winter und beim Klimatisieren im Sommer. Ein Kühl-
schrank sollte nicht dauernd unnötig geöffnet werden. Heizungen können in der 
Nacht meist auf niedriger Stufe laufen. Generell verbrauchen neue Geräte viel weni-
ger Energie. Alte Kühlschränke zum Beispiel brauchen oft dreimal so viel Strom wie 
neue. Normale Glühbirnen wandeln ungefähr fünf Prozent der Energie, die sie ver-
brauchen in Licht um. Der Rest wird als Wärme abgegeben. Eine Glühbirne ist also 
im Grunde eine leuchtende kleine Heizung. Gegenwärtig schätzt man, dass der 
“Stand-by”-Betrieb von elektrischen Geräten bis zu 6% des Stromverbrauchs in eu-
ropäischen Haushalten ausmacht.  
 
So könnt ihr direkt im Alltag Energie einsparen: 
 Kurze Strecken zu Fuß gehen! Nutzt öffentliche Verkehrsmittel. Je öfter das 

Auto steht, desto besser. Am allerbesten nehmt ihr das Rad oder geht zu Fuß. 
 Schaltet in allen Räumen, in denen sich niemand aufhält, das Licht aus. 
 Verwendet Energiesparlampen statt Glühbirnen. 
 Zieht, wenn es kalt ist, in der Wohnung einen Pullover an. Schon ein Grad we-

niger heizen spart eine Menge Energie. 
 Überprüft, ob Fenster und Türen dicht sind, damit nicht unnötig Wärme verlo-

ren geht. 
 Achtet darauf, richtig zu lüften: Fünf bis zehn Minuten Stoßlüften bei abgestell-

ter Heizung. 
 Wascht eure Wäsche nicht heißer als nötig. Auf den Kochwaschgang kann 

man meist getrost verzichten. 
 Beim Kochen lässt sich mit einem Schnellkochtopf viel Energie sparen. Es hilft 

aber auch schon, den Deckel auf den Topf zu setzen. 
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 Stecker ziehen! Schaltet eure Elektrogeräte ganz ab. Der Stand-by-Modus 
frisst unnötig kostbaren Strom. 

 ODER: Schließt elektrische Geräte an abschaltbare Steckerleisten an. Mit ei-
nem Knopfdruck könnt ihr so verhindern, dass Fernsehgerät oder Spielkonsole 
Strom verbrauchen, obwohl sie gar nicht in Betrieb sind.  

 Dämmen von Gebäuden hilft nicht nur Energie sondern auch Kosten zu spa-
ren! 

 
Auch indirekt könnt ihr Energie einsparen: 
 Kauft Umweltschutzpapier statt weißes Papier. Das spart nicht nur Energie, 

sondern schützt auch die Bäume. Die tragen wiederum zum Klimaschutz bei, 
indem sie Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen. 

 Benutzt für euer Pausenbrot eine Butterbrotdose statt Alufolie und verwendet 
eine Trinkflasche oder Pfandflaschen für eure Getränke. Vor allem Aludosen 
solltet ihr vermeiden. 

 Esst weniger Fleisch. Für die Viehzucht werden große Mengen Energie benö-
tigt und zudem viel Müll produziert. Außerdem wird Wald abgeholzt, um für 
Weideflächen Platz zu schaffen. 

 Kauft mehr heimische Produkte. Das spart lange und energieaufwändige 
Transportwege. 

 Lasst leicht beschädigte Geräte reparieren, statt sie neu zu kaufen. 
 Überflüssige Elektrogeräte, wie zum Beispiel elektrische Dosenöffner, solltet 

ihr ganz vermeiden. 
 Je weniger Müll, desto besser für Umwelt und Klima. Nehmt einen Korb zum 

Einkaufen, trennt euren Müll und vermeidet Einweg-Plastikprodukte. Bei der 
Verbrennung von Kunststoff entsteht Kohlendioxid, und auch zur Herstellung 
wird viel Energie benötigt. 

 Spart Wasser. Die Klärung des Abwassers ist energieaufwändig. Nutzt, wenn 
möglich, Regenwasser zum Blumengießen und für den Garten. 

 Duscht anstatt zu baden. Das spart Wasser und Energie. 
 
In der Schule kann das beispielsweise durch einfache Maßnahmen erreicht werden 
wie beispielsweise: 
 in der kalten Jahreszeit, die Fenster immer gekippt sind. Das ist nicht gut, die 

Temperatur zu halten braucht sehr viel Energie! Besser: immer wieder fünf Mi-
nuten stoßlüften. 

 die Heizung zu stark aufgedreht ist. 
 das Licht brennt, auch wenn die Sonne scheint, usw. 
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5 Experimente zum Thema Energieformen / Energie sparen 

5.1 Energieumwandlung Fahrrad            
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Erforschen unterschiedlicher Arten der Energieumwandlung 
 Untersuchen der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Stoffe 

 
 
Fragenstellungen an die Kinder 
 Wie funktioniert das Licht bei deinem Fahrrad? 
 Warum werden manche Materialien bei Reibung heißer als andere?  

 
 
Materialliste 
 Fahrrad 
 Löffel aus Holz, Kunststoff, Metall 
 Infrarotthermometer 

 
Versuchsbeschreibung 
Ein Fahrrad wird mit den Pedalen angetrieben und von den Kindern beobachtet was 
passiert? Es findet eine Energieumwandelung von Muskelkraft zum Antreiben der 
Pedale in Bewegungsenergie statt, die schlussendlich den Dynamo betreibt, der wie-
derum Licht produziert.  
Was passiert nun, wenn man Löffel aus unterschiedlichen Materialien an die Reifen 
hält und deren Temperatur mittels Infrarotthermometer misst? Durch die Bewegung 
des Reifen erwärmen sich die Materialien unterschiedlich stark. Verwenden Sie dazu 
zum Vergleich Löffel aus Holz, Kunststoff sowie Metall. Da die Wärmeleitung eine 
Form der Wärmeübertragung ist, wird die Wärme immer von Bereichen höherer 
Temperatur zu Bereichen niedrigerer Temperatur übertragen. Wieviel Wärme über-
tragen  kann hängt unter anderem von den Stoffeigenschaften sowie dem Material 
ab. Überlegen und diskutieren sie gemeinsam mit den Kindern, welche Arten der 
Energieumwandlung bei diesem Versuch zum Einsatz kommen. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder verstehen, dass Energie nicht verloren geht sondern nur umgewandelt wird 
wie im Fall des Fahrrads von mechanischer Energie durch das Betätigen der Pedale 
in elektrische Energie - also Licht. Durch die Bewegung des Reifens wird Reibungs-
energie in Wärme umgewandelt. Die Kinder lernen, dass Metall aufgrund seines Auf-
baus und seiner Eigenschaften Wärme besser leitet als Kunststoff oder Holz.    
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5.2 Elektrostatik              
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Spielerisches erklären der Elektrostatik mit Hilfe eines Luftballons 
 Erzeugen einer elektrischen Ladung 

 
 
Fragenstellungen an die Kinder 
 Was ist eine elektrische Ladung? 

 
 
Materialliste 
 Luftballons, 
 Lineal 
 Konfetti 
 Seidenpapier 
 Pfeffer 

 
Versuchsbeschreibung 
Luftballons werden aufgeblasen, an Gewand oder Haaren gerieben und anschlie-
ßend über Konfetti oder Pfeffer gehalten. Variante: Ein Plastiklineal wird an Gewand 
oder Haaren gerieben und anschließend über Konfetti oder Seidenpapier gehalten. 
Beobachten und diskutieren sie gemeinsam mit den Kindern was passiert. 
Der Luftballon wird durch das Reiben elektrisch aufgeladen; man nennt das "Rei-
bungselektrizität". Durch den Gummi kann die Ladung nicht "abfließen". Wenn nun 
ein Gegenstand mit entgegengesetzter elektrischer Ladung in die Nähe des Luftbal-
lons kommt, wird er angezogen. Auf kurze Entfernung ist diese Anziehung viel stär-
ker als die Gravitation (die Erdanziehung), deswegen kannst du Konfetti oder Haare 
damit hochheben. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder verstehen, dass Elektrizität nicht nur das ist, was als Strom aus der Steckdose 
oder der Batterie kommt, sondern dass Atome, die elektrische Ladung tragen, sich 
überall um uns herum befinden.  
Der Luftballon wird durch das Reiben an den Haaren oder mit dem Tuch elektrisch 
aufgeladen; man nennt das "Reibungselektrizität". Da Gummi ein Isolator ist, kann 
die Ladung auch nicht "abfließen". Wenn nun ein Gegenstand mit entgegengesetzter 
elektrischer Ladung wie beispielsweise Konfetti in die Nähe des Luftballons kommt, 
wird er angezogen. 
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5.3 Energiespürnasen – Wo verstecken sich überall elektrische Geräte? 
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Wo wird elektrische Energie in der Schule/ Kindergarten verbraucht?  
 Kinder entdecken Lichtschalter, die sie liebend gern an- und ausschalten. Was 

wird durch die Schalter angeschaltet? Hat jedes Gerät einen Schalter? 
 Welche Geräte nutzen den Strom noch? Was machen diese Geräte? 
 Kinder fragen nach den farbigen Punkten auf dem Wasserhahn  

 
Die Symbolik ist danach der Anlass für eine Kategorisierung aller Stromverbraucher 
in der Volksschule / Kindergarten (Geräte zum Wärmen, Kühlen oder Licht erzeu-
gen). 
 
Fragenstellungen an die Kinder 
 Welche Geräte kennt ihr z.B. zum Kühlen (wie der Kühlschrank) oder Wärmen 

(wie der Wasserkocher)? 
 Wie kommt der Strom in die Steckdose? 
 Welche  Energieträger bzw.- formen gibt es?  
 Stichwort Was sind Stand-By Verbraucher und wie können diese  erkannt wer-

den? 
 
Materialliste 
 gelbe, roter und blauer Klebefolie – oder auch andere Farben zur Kennzeich-

nung der Geräte 
  
Versuchsbeschreibung 
Die Kinder erkunden ihre Einrichtung nach Stromverbrauchern einzelne oder in 
Gruppen, d.h. nach Geräten, die elektrische Energie benötigen, um zu funktionieren. 
Wie unterscheiden sich die Geräte voneinander? Was fällt den Kindern dazu ein? 
Unterstützen Sie die Kinder dabei, selbst Kategorien für die unterschiedlichen Ener-
giewandler zu entwickeln! Wie lässt sich eigentlich das Telefon einsortieren? Es ist 
nicht warm, nicht kalt und leuchtet auch nicht... 
 
Diskutieren Sie gemeinsam mit den Kindern woher die elektrische Versorgung 
kommt, wie die Energie bereitgestellt wird und welche Stand-By Verbraucher es in 
den Einrichtungen bzw. zuhause gibt.  
 
Die unterschiedlichen Typen von Energiewandlern versehen die Kinder mit 
Symbolen, die sie aus den farbigen Klebefolien ausschneiden.  
Überlegen Sie doch gemeinsam, welche Symbole verwendet werden sollten. Viel-
leicht erinnern sich einige Kinder an die blauen und roten Punkte auf dem Wasser-
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hahn? Sprechen Sie mit den Kindern über die Bedeutung der beiden Farbmarkierun-
gen! Wollen sie die Symbolik für heiß und kalt übernehmen oder lieber andere Far-
ben verwenden? Aus welchen Gründen heraus entwickeln die Kinder eine eigene 
Farbsymbolik? 
 
Eine „typische“ Markierung wäre: 
 Licht spendende Energiewandler erhalten gelbe, kreisförmige Symbole 
 Wärme produzierende Geräte rote, viereckige Symbole und 
 kühlende Maschinen bekommen blaue, dreieckige Symbole 

 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder erkennen selbständig elektrische Verbraucher im Kindergarten sowie der 
Volksschule und wissen welche Art von Energie zu welchem Zweck verwendet wird 
(Strom/Wärme/Kühlen).  
Kinder wissen wie eine Energieversorgung (Stichwort „Wie kommt der Strom in die 
Steckdose“) der Einrichtungen funktioniert und welche Arten der Energiebereitstel-
lung (Stichwort „Welche  Energieformen gibt es, Energieträger“) es gibt.  
Die Kinder können Stand-By Verbraucher (Stichwort Was sind Stand-By Verbraucher 
und wie können diese  erkannt werden) identifizieren und erkennen (z.b. über ein 
Licht beim Radio oder ein warmes Netzteil). 
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5.4 Energiespürnasen – Wo verstecken sich elektrische Geräte und wie 
kann man Energie sparen?                
Für Volksschule und NMS 

  
Inhalte des Versuchs 
 Wo wird elektrische Energie in der Schule verbraucht? 
 Welche elektrischen Geräte in der Schule sind Energiefresser? 
 Wie kann man Energie sparen?  

 
Der Versuch veranschaulicht den unterschiedlichen Energieverbrauch bei nahezu 
gleicher Lichtausbeutung. Wir benutzen 4 verschiedene Lampen (LED, Halogen, 
Energiespar, Glühlampe) 
 
Fragenstellungen an die Kinder der Volksschule / NMS 
 Welche Geräte kennt ihr z.B. zum Kühlen (wie der Kühlschrank) oder Wärmen 

(wie der Wasserkocher)? 
 Wie wird die Energie gemessen? 
 Durch welche Maßnahmen kann Energie im Gebäude, bei technischen Gerä-

ten oder zuhause gespart werden?  
 Welche Einteilung gibt es für den Energieverbrauch an elektrischen Geräten?  

 
Materialliste 
 gelbe, roter und blauer Klebefolie – oder auch 

andere Farben 
 Bleistift 
 Papier 
 4 Messgeräte zum Aufnehmen des Stromver-

brauchs 
 4 Lampen mit unterschiedlichen Leuchtmitteln 

(LED, Halogen, Energiespar und Glühlampe) 
 
Versuchsdurchführung  
Die Kinder erkunden ihre Einrichtung nach Stromverbrauchern, d.h. nach Geräten 
die elektrische Energie benötigen um zu funktionieren, und nehmen diese in eine 
Liste auf. Wie unterscheiden sich die Geräte voneinander hinsichtlich Verbrauch 
(Stand-By Verbrauch)? Was fällt den Kindern dazu ein? Zusatzinfo: Als „Standby“ 
bezeichnet den Bereitschaftsbetrieb eines technischen Geräts. Viele elektrische und 
elektronische Geräte haben heute einen sog. Standby-Modus, bei die Stromzufuhr 
nicht komplett unterbrochen, sondern das Gerät in einen Wartezustand versetzt wird. 
Diese Bereitschaft bleibt auch bestehen, wenn die Geräte lange nicht benutzt wer-
denUnterstützen Sie die Kinder dabei, selbst Kategorien für die unterschiedlichen 
Energiewandler zu entwickeln! 
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Die unterschiedlichen Typen von Energiewandlern versehen die Kinder mit Symbo-
len, die sie aus den farbigen Klebefolien ausschneiden. Überlegen Sie doch gemein-
sam, welche Symbole verwendet werden sollten. Vielleicht erinnern sich einige Kin-
der an die blauen und roten Punkte auf dem Wasserhahn? Sprechen sie mit den 
Kindern über die Bedeutung der beiden Farbmarkierungen! Wollen sie die Symbolik 
für heiß und kalt übernehmen oder lieber andere Farben verwenden? Aus welchen 
Gründen heraus entwickeln die Kinder eine eigene Farbsymbolik? 
Eine „typische“ Markierung wäre: 
 Licht spendende Energiewandler erhalten gelbe, kreisförmige Symbole 
 Wärme produzierende Geräte rote, viereckige Symbole und 
 kühlende Maschinen bekommen blaue, dreieckige Symbole 

 
Messen Sie gemeinsam mit den Kindern den Stromverbrauch der erhobenen Geräte 
und tragen sie sowohl den Standby als auch den Funktionsverbrauch mit ein. 

 
Nachdem die Verbraucher aufgenommen wurden, diskutieren sie gemeinsam mit 
den Kindern wie und wo man in ihrer Einrichtung bzw. zuhause Energie gespart wer-
den kann. Wo wird im Haushalt viel Strom verbraucht? (Elektroheizung, Elektrische 
Warmwasseraufbereitung - Boiler, Durchlauferhitzer, Klimaanlage, Tiefkühltruhe, Ge-
frier- und Kühlschrank, Heizungspumpe, Wäschetrockner, Waschmaschine, Ge-
schirrspüler, Elektroherd, Geräte mit andauerndem Standby-Betrieb) 
Erarbeiten und notieren sie gemeinsam relevante Energiesparmaßnahmen und 
überprüfen sie diese in den folgenden Tagen/Wochen auf deren Einhaltung bzw. 
Umsetzung (z.b. Licht ausschalten wenn der Raum verlassen wird, Wasser sparen, 
konsequente Mülltrennung, …) Sie können dazu auch einen Energieverantwortlichen 
in der Klasse ernennen (wöchentlicher Wechsel) und die definierten Maßnahmen 
überprüft. Als weitere Hilfestellung können Erinnerungskärtchen mit den Maßnahmen 
gestaltet werden, die als Gedankenstütze angebracht werden z.B. beim Lichtschalter 
ein Kärtchen mit dem Text „Licht abschalten wenn es nicht gebraucht wird“.  
 
Danach stellen Sie die 4 Lampen mit unterschiedlichen 
Leuchtmitteln auf einen Tisch. Stecken Sie die Messge-
räte zum Aufnehmen des Stromverbrauchs dazwischen 
und lassen Sie die Kinder den aktuellen Stromverbrauch 
ermitteln. 
 
Berechnen Sie die einzelnen Leistungen und diskutieren 
Sie das Ergebnis. 
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Erkenntnisse 
Kinder erkennen selbständig elektrische Verbraucher in der Volkschule bzw. neuen 
Mittelschule und wissen welche Art von Energie zu welchem Zweck verwendet wird 
(Strom/Wärme/Kühlen).  
Kinder kennen die Einheiten Energie und Arbeit und können diese richtig berechnen. 
Es wird  der Unterschied zwischen diversen Leuchtmitteln verstanden und deren 
Leistung berechnet und interpretiert.  
Es werden Maßnahmen zum Energiesparen (Strom, Wärme, Verbrauch) in der Schu-
le sowie zuhause gemeinsam erörtert, definiert und diskutiert und nachhaltig in den 
Standardunterricht implementiert. 
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Arbeitsblatt Energiespürnasen  
 

 
 
Male das richtige Feld dazu aus! 
 
 
Zusätzliche Fragestellung: 
 
Wo findet man diese Bezeichnungen? Welche Bedeutung haben Sie? 
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Erhebungsort  Gerätetyp 
(Stromver-
braucher) 

Standby- 
Verbrauch 

Funktions- 
Verbrauch 

Anmerkung (z.B. 
Alter, 
Nutzungsdauer ...) 
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5.5 Geschicklichkeitsspiel der „Heiße Draht“         
Für Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Der „Heiße Draht“ stellt ein Geschicklichkeitsspiel dar, dass Kindern das Ener-

gie Management näher bringen soll beziehungsweise ihnen den bewussten 
Umgang mit Energie zeigen soll.  

 Ziel des Spiels ist es, mit der Schlaufe entlang der Figur zu fahren, ohne diese 
zu berühren.  

 Wenn das jedoch passiert, leuchtet die rote Leuchtdiode und ein akustisches 
Signal ertönt. 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Versuche möglichst die Schlaufe entlang der Figur zu fahren ohne sie zu be-

rühren  
 

Materialliste 
 Aluminiumdraht 
 Grüne Leds, Rote Leds  
 9 Volt Batterie  
 Piezo Summer  
 Plexiglasplatte 
 Schalter 
 Batterieclip 
 Puffer 

 
Versuchsaufbau zum selber nachbauen 
 Alle Bauteile aus der Materialliste besorgen 
 Motive für Figuren aussuchen und dann Figuren biegen (Aluminium) wobei Tei-

le der Figur mit einem Isolierband abgeklebt werden können um das Spiel in 
schwierigen Ecken einfacher zu gestalten 

 Plexiglas anhand der Vorlage zu schneiden, bohren, feilen und die Ecken ab-
runden (Siehe dazu Vorlage) 

 Schaltung anhand der Vorlage erstellen 
 Heißer Draht zusammenbauen und ausprobieren, ob alles funktioniert 

 
Versuchsbeschreibung 
Durch Umlegen des Schalters beginnt die grüne Leuchtdiode zu leuchten. Dies 
zeigt an, dass das Spiel bereit ist. Dabei ist zu beachten, dass die Schlaufe die 
Figur nicht berührt, denn dies löst ein lautes Geräusch aus. 
Der Bauteil zwischen dem Schalter und der grünen Leuchtdiode ist ein Widerstand, 
dieser verkleinert den Strom der zur grünen Leuchtdiode fließt und schützt 
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die Diode so vor Zerstörung. Nach der Leuchtdiode fließt er zurück zum Minuspol 
der Batterie. 
 
Berührt man dann mit der Schlaufe die Figur, ist der Stromkreis geschlossen, und 
der Strom fließt über die Figur in die Schlaufe,- danach weiter zum Piezo Summer, 
welcher den Ton erzeugt, und zur roten Leuchtdiode und wieder zurück zum 
Minuspol der Batterie. Die Figur und die Schlaufe können gleichzeitig mit verschie-
denen Materialen berührt werden, und so die Leitfähigkeit des Materials testen (z.B. 
Bleistift, Holz, Münzen usw.)  
  
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann die Zeit gestoppt werden, die man be-
nötigt, um einmal durch die Figur zu fahren. Bei Berührung können +5 Sekunden 
Strafzeit dazugerechnet werden. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen spielerisch mit das Energiemanagement sowie den bewussten Um-
gang mit Energie. Zudem wird erkennt welche Materialien Strom leiten und welche 
nicht. 
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Arbeitsblatt Heißer Draht 
 
Materialliste mit Links 
 
Material Link 
Aluminiumdraht  
Grüne Leds  https://www.conrad.at/de/led-bedrahtet-gruen-rund-5-mm-2-

mcd-60-2-ma-22-v-kingbright-l-53lgd-180222.html 
Rote Leds  https://www.conrad.at/de/led-bedrahtet-rot-rund-5-mm-11-mcd-

60-20-ma-225-v-l-53-hd-184543.html 
9 Volt Batterie  https://www.reichelt.at/Alkalinebatterien/ANS-AL10-

9V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=144753&GRO
UPID= 

Piezo Summer  https://www.reichelt.at/AL-28SW06-
DT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=107788&art
nr=AL-28SW06-DT&SEARCH=AL-28SW06-DT 

Plexiglasplatte http://www.plexiglas-
shop.com/SE/de/cutter.htm?$product=1pm06w597dk~p&come
From=detail&$category=4aql41br8z4 

Schalter https://www.conrad.at/de/wippschalter-20-v-dcac-002-a-1-x-
einein-apemas36s0000- 
rastend-1-st-706418.html 

Batterieclip https://www.reichelt.at/Batterieclip-fuer-9V/CLIP-
9V/3/index.html?&ACTION= 
3&LA=2&ARTICLE=6665&GROUPID=4261&artnr=CLIP+9V 

Puffer https://www.conrad.at/de/pb-fastener-anschraubpuffer-100495-
d-x-h-x-d1- 
x-d2-200-x-130-x-40-x-100-mm-nr-70-schwarz-522435.html 
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Abbildung 2 Vorlage der Plexiglasplatte zum Bau des Heißen  Drahts 

 

Abbildung 3 Schaltplan Heißer Draht 
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5.6 Der Stromkreis              
Für Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Verstehen der Funktionsweise eines elektrischen Stromkreises sowie dessen 

Komponenten 
. 

Mögliche Fragenstellungen an die Kinder 
 Wie funktioniert ein  Stromkreis? 
 Welche Komponenten werden  dazu benötigt? 

 
Materialliste 
 6 geraden Leitungen 
 3 LED-Blöcke 
 3 Schalter 
 4 Kreuzungen 
 4 Ecken 
 2 Wiederstände  
 2 Batterieblöcke 

 
Alternativer Stromkreis: 
 Batterie 
 2 Kabel mit Krokodilsklemmen   
 Glühbirne mit Halterung 

 
 
Erklärung zu den Komponenten  
Die gerade Leitung 
Der einfachste Baustein. Er besitzt einen Stecker und eine Kupplung. 
Er wird verwendet um eine gerade Verbindung zwischen 2 anderen 
Bausteinen herzustellen. 
 
Die Ecken 
Das Eckstück funktioniert im Prinzip gleich wie die gerade Leitung. Es 
besitzt auch einen Stecker und eine Kupplung. Es gibt sie in 2 Varian-
ten. Eine "biegt“ nach links ab, die andere nach rechts.  
 
Die Kreuzung 
Dieser Baustein wird verwendet um den Verlauf des Stromes auf 2 
Zweige aufzuteilen. Er kann verwendet werden um zum Beispiel eine 
Schaltung mit 2 Lampen zu Bauen. Die Kreuzung ist in 2 Varianten 
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vorhanden. Entweder mit 2 Stecker und einer Kupplung oder mit 2 Kupplungen und 
einem Stecker. 
 
Widerstand 
Diese Teile Sehen auf den ersten Blick aus wie normale gerade Lei-
tungen, jedoch sind in ihnen Widerstände eingebaut. Wie diese funkti-
onieren lässt sich leicht demonstrieren. Bauen Sie zunächst einen 
Kreis mit einer Lampe auf. Danach bauen sie den gleichen Kreis noch einmal. Dies-
mal bauen Sie vor der Lampe den Widerstandsblock ein. Die Lampe wird nun nicht 
mehr so hell leuchten.  
  
Batterieblock 
Dieser Block muss in jedem Stromkreis sein, damit er funktioniert. Er 
versorgt unsere Schaltung mit Spannung. In dem Batterieblock be-
findet sich eine 9V-Batterie.Diese ist einfach auszutauschen. 
Dazu nimmt man die Batterie einfach aus dem Sockel und schließt 
sie ab. 
 
Krokodil- und Anklemmblöcke 
Mit diesen Blöcken lässt sich eine Verbindung auf eine andere Weise 
herstellen. Es sind jedoch nur diese zwei miteinander kompatibel. 
 
 
LED-Block 
Der LED-Block dient als Leuchtmittel. Auf ihm sind2 rote LEDs mon-
tiert. Durch sie wird ein sichtbares Signal abgegeben, wenn der 
Stromkreis geschlossen ist. Im Block ist ein Widerstand verbaut, 
wodurch der Strom begrenzt wird. Achte Darauf das die LED richtig 
gepolt wird! 
 
Schalter 
Dieser Baustein wird verwendet um den Stromkreis zu schließen. 
Drückt man ihn, so bleibt der Kreis geschlossen, lässt man jedoch 
los, öffnet er sich gleich wieder. 
 
Versuchsbeschreibung 
Um Verbindung zwischen 2 Bausteinen herzustellen müssen sie diese vollständig 
zusammenstecken. Dazu stecken wir den Stecker des einen Teils in die Kupplung 
des anderen. Da die Spannungsquelle eine 9 Volt Batterie ist, besteht keine Gefahr 
für die Nutzer. Dazu ist das Set auch gegen Kurzschlüsse gesichert. Eine Beschädi-
gung durch falsches Schalten ist damit ausgeschlossen Alle Bausteine lassen sich 
beliebig zusammenstecken was unkompliziertes Aufbauen ermöglicht.  
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Bau eines einfachen Stromkreis 
Um einen einfachen Stromkreis zu bauen wird der Batterieblock an der Ecker mit 
dem  „Plus“ der Batterie angeschlossen. Von der „Ecke“ gehen wir mit einer „geraden 
Leitung“ weiter. Als nächstes schließen sie eine weiter „Ecke“ an. An die „Ecke“ ste-
cken sie den „LED-Block“ mit dem „Plus“ an (siehe Bild). An das „Minus“ des „LED-
Blocks“ schließen sie noch eine Ecke. Von der „Ecke gehen sie mit einem „Schalter“ 
weiter. m den Kreis zu vollenden stecken sie  die 4. Ecke an die „gerade Leitung“ und 
den Batterieblock. 

 

Abbildung 4 Einfacher Stromkreis 

 
Aufgabenstellung für Kinder 
Versuch 1 Stromkreis mit einer LED und zwei Schaltern: 
 Wenn man den ersten Schalter drückt, sollen die LEDs leuchten. 
 Wenn man den zweiten Schalter drückt, sollen die LEDs ebenfalls leuchten. 
 Die LEDs sollen auch leuchten, wenn man alle zwei Schalter drückt. 

 
Versuch 2 Stromkreis mit zwei LEDs, drei Schaltern und einem Widerstand.  
 Wenn man den ersten Schalter drückt, soll noch kein LED leuchten. 
 Wenn man den ersten Schalter und den zweiten drückt, leuchtet die erste LED. 
 Wenn man den ersten Schalter und den dritten drückt, leuchtet die zweite LED. 
 Wenn man alle Schalter betätigt, leuchten alle LEDs. 
 Die zweite LED soll schwächer leuchten als die erste. 

 
Lösung zu den Aufgabenstellungen 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 Links: Lösung Versuch 1, rechts: Lösung Versuch 2 
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Alternativ kann auch ein einfacher Stromkreis, welcher sich aus einem (Leistungs-) 
Erzeuger (einer Spannungs- bzw. einer Stromquelle) und einem (Leistungs-) Ver-
braucher zusammensetzt, die über Leitungen miteinander verbunden sind, gebaut 
werden. Durch einen Schalter (oder das verbinden der Krokodilklemmen) kann der 
Stromkreis geschlossen und unterbrochen werden. Im nachfolgenden Bild ist die ein-
fachste Variante aus Batterie, Kabel und einer Glühbirne erkennbar. Eine weitere 
Variante wäre auch das Anschließen eines Motor oder einer Hupe. 
 

 
Abbildung 6 Alternativer Stromkreis 

 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder verstehen die Funktionsweise, Aufbau sowie Komponenten des Stromkreises 
und können diese eigenständig und funktionstüchtig verbinden und zusammenset-
zen. Weiters wird somit vermittelt, dass Strom nur bei geschlossenem Stromkreis 
fließen kann. Bei der komplexeren Variante mit den Bauklötzen kann den älteren 
Kindern bereits die Wirkweise von Serien- und Parallelschaltungen erklärt werden.   
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5.7 Unsere Raumtemperatur           
Für Volksschule und NMS 

            

 Inhalte des Versuchs 
 Erheben des Temperaturverlaufs in unterschiedlichen Klassenräumen 
 Temperaturvergleich unterschiedlicher Oberflächen  

 
 
Fragenstellungen an die Kinder der Volksschule / NMS 
 Wo ist eine besonders kalte Stelle im Raum, warum? („Kältebrücke“) 
 Wie hoch ist die Temperatur von Gegenständen (z.B. Tischfläche), die von der 

Sonne beschienen werden?   
 Wie heiß werden die Beleuchtungskörper in der Klasse? 
 Wie warm werden die Mauern in der Sonne bzw. im Schatten? 
 Wie groß ist der Temperaturunterschied der Klasse zum EDV-Raum? Wie 

groß ist dort die Wärmabstrahlung der Rechner? 
 
 

Materialliste 
 3 Infrarot-Thermometer 
 Papier 
 Bleistift 

 
 
Versuchsdurchführung  
Die passende Raumtemperatur ist in jeder Schule ein Diskussionsthema, ebenso wie 
das Lüften. In jedem Raum gibt es verschiedene Temperaturniveaus, die mit der Nä-
he / Ferne zum Heizkörper oder zum Fenster zusammen hängen, ebenso 
mit der Anzahl der anwesenden Personen. 
 
Dieses Thermometer dient zur berührungslosen Temperaturmessung. Es bestimmt 
die Temperatur anhand der Infrarot-Energie, die von einem Objekt ausgesendet 
(emittiert) wird (= Oberflächentemperatur). Das Messgerät kann nicht durch Glas o-
der Plexiglas hindurch messen, es eignet sich aber hervorragend zur Messung von 
schwer zugänglichen Objekten (z.B. in hohen Räumen) oder heißen Oberflächen. 
Wichtig zu beachten ist, dass die Größe des gemessenen Infrarot-Bereiches mit der 
Entfernung im Verhältnis 1:8 zunimmt (Beispiel: in 1 m Entfernung beträgt der Mess-
bereich 12,5 cm, in 4 m Entfernung bereits ½ m) 
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Zunächst werden Gruppen gebildet und mit je einem Infrarot-Thermometer und ei-
nem Arbeitsblatt ausgestattet. Dann wird in der Klasse die Temperatur folgender Flä-
chen gemessen:  
 Fensterwand (unten und oben, direkt neben dem Fenster), 
 Raumdecke (vorne, Mitte, hinten),  
 Fußboden (vorne, Mitte, hinten),  
 Tafelwand, Rückwand,  
 Wand gegenüber den Fenstern (unten und oben),  
 Inventar (Sessel, Tische, Kasten, Tafel, Couch, Pflanzenoberfläche...), 
 Heizkörper und Heizkörpernische, Fensterbank, Fensterrahmen, Decke in 

Lampennähe, Lampen ....  
 
Die Messergebnisse der verschiedenen Gruppen werden verglichen und ein gemein-
samer (Mittel)Wert festgelegt. Anschließend wird die Temperaturverteilung 
im Raum mit einer Skizze grafisch dargestellt. 
 
Nach einem 5-7 Minuten dauernden Lüften (am besten Durchzugslüftung) werden 
die Wände sowie das Inventar nochmals mit dem Infrarot-Thermometer gemessen, 
um den tatsächlichen Temperaturverlust festzustellen. 
 
In einer Klasse im Parterre wird die Wand an der Fensterseite außen und innen ge-
messen. Damit kann gezeigt werden, welche Wärmedämmeigenschaften die Mauer 
hat. 
 
Diskutieren sie im Anschluss gemeinsam mit den Kindern die Ergebnisse. 
 
Erkenntnisse 
Verstehen der Temperaturverläufe in einem Klassenzimmer sowie der Anforderun-
gen an das Raumklima. Die Kinder erlernen den Einfluss der Ausrichtung sowie 
Dämmung auf das Temperaturspeicherverhalten von Bauteilen. Nach dem Lüften 
werden die SchülerInnen ebenso feststellen, dass die gespeicherte Wärme weitest-
gehend erhalten bleibt, obwohl die Luft abgekühlt wurde. 
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Arbeitsblatt Unsere Raumtemperatur 
 

 

Abbildung 7 Richtwerte für Temperaturen in Schulen 

 
Datum Erhebungsort gemessene 

Temperatur 
(°C) 

Temperatur 
Richtwert 
(°C)  

Anmerkung 
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5.8 Leiter/Nicht Leiter             
Für Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Kennen lernen eines Durchgangsprüfers 
 Unterscheiden von Stoffen/Materialien die Leiten bzw. nicht leiten  

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Welche Materialien leiten Strom, welche nicht und warum? 

 
Materialliste 
 Durchgangsprüfer wie z.b. Testboy  
 Versuchsaufbau mit diversen Materialien die leiten bzw. nicht leiten 

 
Versuchsbeschreibung 
Der Testboy ist ein Durchgangsprüfer, der durch ein optisches bzw. akustisches Sig-
nal anzeigt, ob zwei Punkte miteinander elektrisch verbunden sind. Besteht zwischen 
den Prüfspitzen eine elektrische Verbindung, so fließt Strom, den das Prüfgerät op-
tisch oder akustisch signalisiert. Der berührungslose Spannungs-Sensor des Test-
boys erkennt Wechselspannungen durch die Isolierung hindurch. Das Messverfahren 
erfordert also keinen Stromfluss. Defekte Lampen in Weihnachtslichterketten, Kabel-
brüche oder defekte Lampen werden sekundenschnell und präzise angezeigt. Die 
Elektronik ermöglicht die einpolige Phasensuche. 
 
Als Materialien zur Überprüfung der Leitfähigkeit können Anschauungsmaterialien  
wie beispielsweise ein Bleistift, Stoffstücke, usw. aus folgenden Stoffen hergenom-
men werden: A = Leder, B = Aluminium, C= Kunststoff weich , D = Eisen, E = Kunst-
stoff hart, F = Wachs, G = Eisen, H = Kork, I = Textil, J= Kupfer, K = Graphit, L = 
Gummi, M = Holz, N = Karton 
 
Die einzelnen Anschauungsmaterialien werden auf einem Tablett fixiert sodass im 
Zuge des  Versuchs von den Kindern gemessen werden kann. 
 
Bei dem Versuch werden beiden Messleitungen des Durchgangsprüfers zwischen 
die 2 Enden von Leitern/Nichtleitern gehalten und auf ihre Strom-Leitfähigkeit bzw. 
Isolationswirkung hin getestet. Leuchtet das Licht bzw. ertönt ein  akustisches Signal 
ist das Anschauungsmaterial leitfähig. 
 
Die Messergebnisse werden in die Protokolle der Kinder eingetragen.  
Diskutieren Sie gemeinsam mit den Kindern die Ergebnisse. 
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Abbildung 8 Ansicht des Versuchsaufbaus 

 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen mit einem Testgerät zu arbeiten, welches von Elektrikern wie auch von 
Heimwerkern verwendet wird. Ebenso lernen sie die Unterschiede zwischen Leitern 
(elektrischen) und nicht Leitern (Isolatoren) von Strom. Elektrische Leiter, Stoffe die 
Strom leiten, sind vor allem alle Metalle darunter Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Alu-
minium, Wasser, der menschliche Körper sowie Graphit (Bleistiftmine). Unter Nicht-
leiter, also Stoffe die Strom isolieren, fallen vor allem Glas, Porzellan, Papier, Gum-
mi, Kork, Kunststoff sowie Holz.   
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Arbeitsblatt Heißer Draht 
 

Buchstabe Material 
Nichtleiter = Isolator 

(Lampe leuchtet 
nicht) 

Elektrischer Leiter 

(Lampe leuchtet) 

A Leder   

B Aluminium   

C Kunststoff weich   

D Eisen   

E Kunststoff hart   

F Wachs   

G Eisen   

H Kork   

I Textil   

J Kupfer   

K Graphit   

L Gummi   

M Holz   

N Karton   
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6 Experimente zum Thema Wind / Luft 
 

6.1 Energieumwandlung WINDRAD          
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Basteln eines Windrads 
 

Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Was macht ein Windrad eigentlich?  
 Was braucht ein Windrad damit es sich dreht?  

 
Materialliste 
     Schere 
     Stecknadel 
     langer Bleistift mit Radiergummi am Ende 
     quadratisches Stück Papier (~16*16cm). 

 
Versuchsbeschreibung 
Das Papier wird in zwei Diagonalen gefaltet. Von jeder Ecke aus wird ein Schnitt ent-
lang der Diagonalen ungefähr bis zur Mitte hin gemacht. Jetzt werden die Ecken zur 
Mitte hin gefaltet. Mit Hilfe der Stecknadel wird Ecke für Ecke auf die Stecknadel ge-
faltet. Zum Schluss wird die Stecknadel durch die Mitte auf den Radiergummi ge-
drückt. Alternativ kann hierfür auch ein Strohhalm mit Korken verwendet werden.    
Das Windrad kann getestet werden. Je fester das Windrad an das Radiergummi ge-
drückt wird, desto schwieriger ist es, das Windrad in Bewegung zu setzen, d.h. ggf. 
etwas lockern. Was passiert, wenn man das Rad anbläst? Strömende Luftteilchen 
drücken vor allem in die Richtung, in die sie sich bewegen. Wenn sie auf etwas tref-
fen, kann der Druck, der dabei ausgeübt wird, Dinge in Bewegung setzen: Windrä-
der, Windmühlen, etc. Je stärker der Wind ist, desto schneller dreht sich das Räd-
chen und umgekehrt. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder erleben durch das spielerische anblasen des Windrads eine Energiewandlung 
von der Muskelkraft zur Bewegung durch die Rotation des Windrads. Bei realen 
Windrädern entnimmt ein Windrad über den Rotor dem wehenden Wind die Energie. 
Der Wind versetzt den Rotor in Drehung, wird dann mit Hilfe eines Generators, ähn-
lich wie bei einem Fahrraddynamo, in Strom umgewandelt. Von dort aus geht die 
elektrische Energie ins Stromnetz.  
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6.2 Luftballonrakete             
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Bau einer Luftballonrakete  

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie funktioniert eine Luftballonrakete? 

 
Materialliste 
 1 Luftballon 
 1 Trinkhalm 
 Tesafilm 
 dünne feste Schnur 

 
 
Versuchsbeschreibung 
Die Schnur wird quer durch den Raum gespannt, am besten schräg von unten nach 
oben. Ans obere Ende kleben Sie das Bild eines Planeten, den die Rakete ansteuern 
soll. Dann blasen Sie einen Luftballon auf und drehen ihn nur zu oder klemmen ihn 
ab. Es ist wichtig, ihn nicht zu verschließen. An einer Seite des Ballons befestigen 
Sie nun mit Tesafilm einen Trinkhalm, durch den die vorher gespannte Schnur ver-
laufen muss. Der Luftballon am Trinkhalm wird in seine Startposition am unteren 
Rand der Schnur gebracht und losgelassen.  
Die Luft entweicht stoßartig und die Rakete saust durch das Zimmer. 
 

 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Die Schubkraft einer Rakete entsteht durch den Ausstoß von Gasen, durch eine Aus-
lassöffnung. Kinder erkennen im Vergleich zu einer echten Rakete, dass das gleiche 
Prinzip Luftballon durch das Entweichen der Luft aus dem Ballon wirkt. 
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7 Experimente zum Thema Wasser 
 

7.1 Energieumwandlung Wasserrad         
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Basteln eines Wasserrads 
 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie funktioniert ein Wasserrad?  
 Was braucht ein Wasserrad damit es sich dreht?  

 
 

Materialliste 
 Kleine Becher 
 Kork 
 Holzspatel, 
 Nägel 
 Spritzen 

  
Versuchsbeschreibung 
Der Korken wird jeweils von beiden Seiten angebohrt und ein Nagel in die Bohrlöcher 
gesteckt. Mit dem Messer wird nun der Korken an der Seite vier bzw. sechs Mal etwa 
5 mm tief eingeschnitten. In diese Schlitze werden die Schaufeln probeweise ge-
steckt. Sind die Schnitte tief genug und passt auch der Winkel, werden die Schaufeln 
eingeklebt. Das Wasserrad wir nun auf den Joghurtbecher gelegt damit es sich dre-
hen kann. Das Wasserrad wird nun gezielt von den Kindern mit der Spritze angetrie-
ben und geschaut was passiert. 
 
Das Wasserrad nutzt die Lageenergie bzw. die Bewegungsenergie des Wassers und 
treibt damit Arbeitsmaschinen wie beispielsweise Generatoren an. Die Kraftübertra-
gung geschieht hierbei über Schaufeln. 
 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder erleben durch das spielerische anspritzen des Wasserrads eine Energiewand-
lung von der Muskelkraft zur Bewegung durch die Rotation des Wasserrads.  
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7.2 Spülmittel mit Zauberkraft          
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Sichtbarmachen der Oberflächenspannung des Wassers 
 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Warum hat das Wasser eine Oberflächenspannung? 
 Wie kann man diese durchbrechen? 

 
 

Materialliste 
 2 Schüsseln mit Wasser 
 Pfeffer (fein gemahlen) 
 1 Stecknadel (oder Büroklammer) 
 flüssiges Geschirrspülmittel 

  
Versuchsbeschreibung 
Füllen sie beide Schüsseln halb voll mit Wasser und verteilen sie einen Esslöffel 
Pfeffer in der ersten Schüssel. Lassen sie die Stecknadel in der Schüssel ohne Pfef-
fer schwimmen. Geben sie etwa 2 Tropfen Geschirrspülmittel in jede der Schüsseln. 
Wenn sie das Geschirrspülmittel in die Schüssel gegeben haben, schwimmt der Pfef-
fer zum Rand der Schüssel und die Stecknadel geht unter, obwohl sie vorher auf 
dem Wasser schwamm. 
 
Das Wasser hat nämlich eine Oberflächenspannung, die es erst ermöglicht, dass das 
Wasser einzelne Tropfen bilden kann, die nicht auseinanderlaufen und wie als Haut 
wirkt. Wenn dann das Spülmittel ins Wasser kommt, wird diese 
Spannung zerstört und die Wasserhaut zerreißt. Deshalb geht die Nadel unter, 
sie kann nicht mehr auf der Haut liegen. Der Pfeffer wird durch die aufreißende 
Wasserhaut wie durch eine Welle an den Rand gespült. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder erkennen durch das Experiment, dass das Wasser eine Oberflächenspan-
nung aufweist und auch deshalb Dinge darauf schwimmen. Ein tolles Anschauungs-
beispiel für die sehr hohe Oberflächenspannung des Wassers.  
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8 Experimente zum Thema Sonne 
 

8.1 Sonnenmühle             
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Bau einer Sonnenmühle 
  Untersuchen unterschiedlicher Arten der Wärmebertragung 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Warum  dreht sich die Sonnenmühle? 

 
Materialliste 
 Schere 
 Aluminiumfolie 
 Kleber 
 1 Streichholz 
 schwarze Farbe oder Stift, die auf 

Aluminium haften (Edding) 
 Faden 
 1 Stäbchen (Schaschlikstäbchen) 
 (Marmeladen-)Glas 

 
Versuchsbeschreibung 
Zuerst vier kleine Rechtecke (3 cm Breite; 4 cm Länge) aus der Alufolie schneiden. 
Jetzt bei jedem Rechteck an einer Seite einen schmalen Streifen falten (siehe Abb.). 
Diese Streifen mit etwas Klebstoff bestreichen und an einem Streichholz befestigen. 
Nun die zwei gegenüberliegenden Flügel mit schwarzer Farbe bemalen, die auf Alu-
minium haftet. An den Kopf des Streichholzes einen dünnen Faden kleben und das 
andere Ende des Fadens an ein kleines Stäbchen knoten. Das Stäbchen muss län-
ger sein als der Durchmesser der Öffnung des Marmeladenglases. 
Die so gebastelte Mühle nun in das Glas hineinhängen, so dass sie schwebt. Dann 
das Glas so stellen, dass es von der Sonne angestrahlt wird. Nach einiger Zeit fängt 
sich die Mühle an zu drehen. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Die schwarz bemalten Flügel nehmen leichter Energie auf als die silbernen, d.h. die 
schwarzen Flügel erwärmen sich stärker, da die silberfarbenen die Sonnenstrahlen 
zurückwerfen (Reflektion). Es kommt daraufhin zu einem Temperaturunterschied 
zwischen den silbernen und den schwarzen Flügeln und die Luft wirbelt an dem 
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wärmeren Flügelpaar (schwarz) stärker (Konvektion). Aufgrund dieses Ungleichge-
wichtes dreht sich die Mühle. Licht und Luft sind hier also der Antrieb für die Son-
nenmühle. Kinder verstehen daher die Funktionsweise einer Sonnenmühle sowie die 
Arten der Wärmeübertagung bzw. -leitung auf spielerische Art. 
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8.2 Solarheizung             
Für Kindergarten und Volksschule 

 
Inhalte des Versuchs 
 Bau einer Solarheizung  
 Untersuchen unterschiedlicher Arten der Wärmebertragung 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie funktioniert eine Solarheizung? 

 
Materialliste 
 Karton als Vorlage 
 Zirkel 
 Lineal 
 Bleistift 
 Folienstift 
 Alufolie 
 Klebeband 

 
Versuchsbeschreibung 
Zeichnet mit dem Zirkel auf den Karton eine Vorlage: Ein großer Kreis und in dessen 
Mitte ein kleiner Kreis – gerade so groß, dass euer Finger hineinpasst. Zwischen 
dem kleinen Kreis und dem großen Kreis wird eine gerade Verbindung gemalt. 
Schneidet den großen Kreis aus, in der Mitte den kleinen Kreis schneidet ihr heraus 
und die Verbindungslinie wir so ausgeschnitten, dass man aus diese Vorlage einen 
Trichter formen kann, der um die Fingerspitzen passt. Anschließend werden fünf sol-
cher Ringe/Trichter mittels Vorlage aus der Silberfolie ausgeschnitten. Der Trichter-
wird so geformt und die 5 Streifen aus Aluminium darauf geklebt, dass man sie auf 
die nach vorne geöffnete Kappen über den Finger stülpen kann. Wenn man die so 
präparierten Finger jetzt in die Sonne hält wird es warm. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Die Sonnenstrahlen werden von der Alufolie reflektiert. Dadurch wir die Wärme der 
Sonnenstrahlen gebündelt und die Finger werden dabei richtig aufgeheizt. Kinder 
verstehen daher die Arten der Wärmeübertagung bzw. -leitung auf spielerische Art. 
 
 
 
 



Seite 52 
 

8.3 Die Sonne als Uhr             
Für Kindergarten, Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Bau einer Sonnenuhr  

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie funktioniert eine Sonnenuhr? 

 
Materialliste 
 Pappe 
 Schere 
 1 Zirkel 
 1 Nagel 
 1 Bleistift 
 1 Stöckchen (ca. 25 cm lang) 

 
Versuchsbeschreibung 
Mit dem Zirkel wird ein Kreis mit ca. 20 cm Durchmesser auf die Pappe gemalt. Da-
nach wird er mit der Schere ausgeschnitten und in d er Mitte ein Loch gemacht. 
Nun sucht man sich im Garten oder Schulhof einen sonnigen Platz bei dem das 
Stäbchen durch das Loch der Pappscheibe vorsichtig in den Boden gesteckt wird. 
Die Pappe muss dabei aber flach auf dem Boden aufliegen. 
Jetzt ist 1 Kind dafür verantwortlich um jede volle Stunde den Schatten des Stocks zu 
markieren und die Uhrzeit (zum Beispiel 12 Uhr) dazu zu schreiben. Der Schatten 
wandert im Laufe der Zeit und ist zu jeder Stunde an einer anderen Stelle.  
Derr Grund dafür ist, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Dadurch scheint sich 
die Sonne zu bewegen und so ihren Stand zu verändern. Mit dem Stand der Sonne 
verändert sich auch die Position des Schattens. 
Diskutieren sie auch  weitere Begebenheiten aufgrund der Stellung der Erde zur 
Sonne z.b. warum gibt es die Jahreszeiten  oder Tag und Nacht.  
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen mit diesem Versuch spielerisch wie die Sonne über den Tag verlauft, 
es Tag und  Nacht gibt bzw. die Jahreszeiten auf unserer Erde. 
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8.4 Farbkreisel und kreiselige Täuschungen         
Für Kindergarten, Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Basteln eines Farbkreisels 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Warum sehe ich eine Mischung aus Rot, Grün und Blau als weiß? 
 Wie funktioniert unser Auge? 

 
Materialliste 
 CD (alte, gebrauchte CDs) 
 Murmeln (Ø ca. 1,6 cm) 
 weißes Papier 
 Stifte (rot, grün, blau) 
 Klebstoff 
 Schere 
 Lineal oder Geo-Dreieck 
 Winkelmesser 
 Heißkleber oder Knete 

 
Versuchsbeschreibung 
Legen Sie eine CD auf das Papier und umranden diese mit einem Stift. Danach wird 
die Vorlage ausgeschnitten. Mit Hilfe des Winkelmessers unterteilen Sie nun den 
Kreis wie in der Abbildung in gleich große Segmente. Der Winkel jedes Segmentes 
muss ca. 40 Grad groß sein. Nun wird jedes Segment ausgemalt - eines in rot, eines 
in grün und das letzte in blau. Kleben Sie dann die Kreiselvorlage auf die CD. An-
schließend bohrt man mit der Scherenspitze ein Loch in den Mittelpunkt des Farb-
kreises (gut durch das Loch in der Mitte der CD vorgegeben) und steckt die Murmel 
hindurch. Die Murmel kann entweder mit Heißkleber in der Mitte dauerhaft fixiert 
werden oder mit einem kleinen Ring aus Knete, der jeweils von beiden Seiten (an der 
Kreiseloberfläche und an der Unterseite) um die Murmel gelegt wird.  
Die einzelnen Farben lassen sich bei einer schnellen Drehung nicht mehr unter-
scheiden. Sie vermischen sich zu einem gräulich-weißen Ton. 
 
Unser Auge kann grundsätzlich verschiedene Farben wahrnehmen. Die Sinneszellen 
für das Farbsehen (Zapfen) in unserer Netzhaut unterscheiden jedoch im Prinzip nur 
die so genannten Primärfarben Rot, Grün und Blau. Blaues Licht stimuliert dabei die 
Blauzapfen, grünes Licht die Grünzapfen, rotes die Rotzapfen. Durch die schnelle 
Drehung des Kreisels werden die drei Farben gemischt. Blau, Grün und Rot ergeben 
dann eine gräulich-weiße Mischung. Alle drei Zapfentypen werden gleichzeitig erregt 
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und können die einzelnen Farben nicht mehr unterscheiden und mischen sie. Die 
Mischung dieser drei Primärfarben nennt man additive Farbmischung. 
Ein weiterer Fakt erschwert die Einzelwahrnehmung der Farben. Das menschliche 
Auge arbeitet ziemlich langsam. Dreht sich der Kreisel schneller als 16-mal pro Se-
kunde, kann man die einzelnen Farben nicht mehr erkennen, nur die beschriebene 
Mischung. 
 

 
 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen in diesem Versuch die Funktionsweise unserer Augen auf spielerische 
Art und wie wir sehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 55 
 

8.5 Fisch im Glas                                                     
Für Kindergarten, Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Basteln eines Fisch im Glas 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie funktioniert unser Auge und  wie träge ist es? 
 Was ist eine optische Täuschung? 

 
Materialliste 
 1 Schaschlikspieß 
 Klebestift 
 Bilder von Vogel und Käfig bzw. Fisch und Aquarium 
 Buntstifte 

 
Versuchsbeschreibung 
Malen Sie die Bilder von Fisch und Aquarium (bzw. Sie entwickeln eigene Motive) 
aus und sorgen Sie für eine kreisrunde Umrandung. Schließlich müssen die Bilder 
noch ausgeschnitten werden. Die jeweiligen Rückseiten der Bilderscheiben werden 
dann zusammen mit dem mittig dazwischen gelegten Schaschlikspieß aufeinander 
geklebt. 
 
Dreht man den Schaschlikspieß schnell zwischen den Fingern, sind die schnell 
wechselnden Motive auf der Vorder- und Rückseite der Bildscheibe einzeln nicht 
mehr erkennbar. Sie überlagern sich. 
 
Das Auge sieht zeitlich zu gleichen Teilen abwechselnd beide Bilder, kann aber die 
schnelle Abfolge der Bilder nicht mehr einzeln wahrnehmen und mischt sie zu einem 
zusammengesetzten, überlagerten Motiv. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen in diesem Versuch die Funktionsweise unserer Augen auf spielerische 
Art und was eine optische Täuschung ist. 
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Arbeitsblatt Fisch im Glas 
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9 Experimente zum Thema Wärme 

9.1 Energieumwandlung Wärmelampe 

       Für Kindergarten, Volksschule und NMS 
 
Inhalte des Versuchs 
 Exponieren von 2 Plastikbechern (weiß/schwarz) gefüllt mit Wasser der Sonne 
 Messen von Temperaturen im Wasser 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Warum erwärmen sich schwarze Gegenstände 

schnelle als weiße? 
 

Materialliste 
 1 weißen Joghurtbecher 
 1 schwarzen Joghurtbecher - einfach mit schwarzer 

Farbe anmalen  
 Wasser 
 1 Badethermometer  

 
Alternativ können auch schwarze und weiße Figuren sowie eine künstliche Lampe für 
den Versuch verwendet werden. 
 
Versuchsbeschreibung 
Füllen sie den weißen und den schwarzen Becher gleich hoch mit Wasser und stelle 
sie in die volle Sonne. Nach zwei Stunden misst du mit dem Thermometer die Tem-
peratur und wirst feststellen, dass das Wasser im weißen Becher nicht so warm ist 
wie im schwarzen. Aber warum ist das so? Schwarze Oberflächen absorbieren prak-
tisch das gesamte Sonnenlicht, auch die Wärmestrahlung der Sonne. Die Wand wird 
warm und das Wasser in diesem Becher wird erwärmt. Weiße Oberflächen reflektieren 
die Sonnenstrahlen, daher erwärmt sich die Wand - und damit das Wasser - kaum. Des-
halb ist es z. B. sinnvoll, im Sommer helle Kleidung zu tragen, um möglichst wenig Wär-
me von der Sonnenstrahlung aufzunehmen. Mit älteren Kindern kann auch ein detaillier-
ter Temperaturverlauf aufgenommen werden, der anschließend diskutiert wird. 
 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder erkennen in diesem Versuch die Energieumwandlung von Licht zu Wärme 
und verstehen warum schwarze (dunkle) Oberflächen die Sonnenstrahlung mehr ab-
sorbieren als weiße (helle).  
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9.2 Energieumwandlung Eiswürfel                                                     
Für Kindergarten, Volksschule und NMS 

 
Inhalte des Versuchs 
 Schmelzen der vorbereiteten Eiswürfel mittels unterschiedlicher Wärmequellen 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Warum schmilzt der Eiswürfel? 
 Wann schmilzt er schneller? 

 
Materialliste 
 Eiswürfel  
 Verschiedene Wärmequellen 

 
Versuchsbeschreibung 
Frieren sie über Nacht Eiswürfel ein. Nehmen sie sie mit und lassen  sie sie durch  
die Kinder mit unterschiedlichen Wärmequellen schmelzen, z.B. mit den Händen o-
der einer Kerze. Sie können auch  gerne die Kinder befragen welche Möglichkeiten 
ihnen zum Schmelzen einfallen. 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Je nachdem welche Art von Wärmequelle zum Schmelzen eingesetzt wird erfolgt 
eine Energieumwandlung von Strom/Körpertemperatur/Bewegung zu Wärmeenergie 
wodurch die Eiswürfel schmelzen 
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10 Experimente zum Thema Biomasse - ohne Biene                              
keine Biomasse 

 

10.1  Sehen wie die Biene 

       Für Volksschule und NMS 
  
Inhalte des Versuchs 
 Aufbau des Insektenauges, spielerische Wahrnehmung mehrere Bilder 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie sieht eine Biene? 
 Wie ist das Auge der Biene aufgebaut? 
 Welche Farben kann eine Biene sehen? 

 
Materialliste 
 Facettenaugen 
 Stereolupen 
 Verschiedene Insekten 
 Windradfolie grün 

 
Versuchsbeschreibung 
Sammeln Sie tote Insekten, um viel Anschauungsmaterial anbieten zu können. 
Die SchülerInnen sollen in der Stereolupe das Bienenauge genau betrachten und 
erkennen, dass es sich aus vielen Augen zusammensetzt – ein Facettenauge bildet. 
Danach können die Kinder durch Kunststoff-Facettenaugen selbst wie eine Biene 
sehen und zusätzlich noch einen Grünfilter vor ihre Augen halten. 
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Erkenntnisse aus dem Versuch 
Bienenaugen sind anders aufgebaut als das menschliche Auge. Bienen sehen die 
Welt anders. Sie kennen kein Rot, Weiß ist für sie etwas ganz anderes als für Men-
schen, und sie sehen farbige Muster, wo der Mensch nur eine einheitliche Farbe 
wahrnimmt. 
Durch Verwendung der grünen Folie wird nur grünes Licht ans Auge durch gelassen, 
rotes und blaues nicht. Und genau diesen Effekt kann spielerisch nutzen, um das Rot 
einmal für sich selbst auszublenden und die Welt und ihre Farben anders zu sehen. 
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10.2 Die Biene unter der Lupe 

       Für Volksschule und NMS 
 
 
Inhalte des Versuchs 
 Anatomie der Biene 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Wie sieht eine Biene unter dem Mikroskop aus? 

 
Materialliste 
 Stereolupen 
 Verschiedene Insekten 
 Pinzetten 
 Literatur 

 
Versuchsbeschreibung 
Sammeln Sie tote Insekten, um viel Anschauungsmaterial anbieten zu können. 
Die SchülerInnen sollen in der Stereolupe die Biene genau betrachten und die ein-
zelnen Körperteile benennen können. 

 
 
 
Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen über  die Anatomie einer Biene und wissen nach dem Versuch über 
den richtigen Umgang mit Stereolupe und Pinzetten bescheid.  
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10.3  Pollen, Honig und Waben 

       Für Volksschule und NMS 
 
 
Inhalte des Versuchs 
 Blütenpollen erkennen 
 Honigsorten sollen unterschieden werden (Unterschiede beschreiben)  
 Struktur und Aufbau von Honigwaben sollen erkannt werden 

 
Fragenstellung / Anforderung an die Kinder 
 Gibt es unterschiedlichen Honig - wieso? 
 Was genau ist Blütenpollen? 
 Weshalb hat die Bienenwabe genau ihre Form? 

 
Materialliste 
 Bienenwaben 
 Blütenpollen 
 Honig verschiedene Arten  
 Petrischale 
 Strohhalme 
 Plastilin 
 Abbildungen zu den verschiedenen Entwicklungsstadien der Biene – vom Ei 

zur Biene 
 Minimikroskope und/oder Stereolupen  

 
 

Versuchsbeschreibung 
Pollen wird durch die Stereolupe/Minimikroskope genau betrachtet und kann auch 
verkostet werden, danach sollen die Körner genau beschrieben werden, auch der 
Geschmack.  
Honig wird ebenfalls genau betrachtet, verkostet und Unterschiede beschrieben. 
Bienenwaben werden auch genau betrachtet und besonders auf ihre Form hin unter-
sucht. Was sagt die Form aus? 
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Erkenntnisse aus dem Versuch 
Kinder lernen viel Wissen zum Thema. Neben Nektar und Honigtau sammeln Bienen 
auch Pollen. Dieser wird insbesondere für die Aufzucht der Jungbienen im Bienen-
stock benötigt. Pollen besteht aus verschiedenen Eiweißen und Aminosäuren. Sie 
sind gehaltvoller als Getreide, reich an Vitaminen und Fermenten. Außerdem enthält 
Pollen Mineralstoffe und Spurenelemente. Er zeigt biologisch aktive Eigenschaften 
und wirkt antibiotisch. 
Im Bienenhonig sind ca. 200 verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, vor allem Frucht-
zucker, Traubenzucker und Wasser, aber auch Blütenpollen, Proteine, Vitamine, Mi-
neralstoffe und Aromastoffe.  
Die Honigzusammensetzung und demnach Geschmack, Farbe und Konsistenz (fest 
oder flüssig) ist je nach Honigsorte verschieden. Blütenhonig wird aus Nektar von 
Blütenpflanzen hergestellt, oftmals aus einem Gemisch verschiedener Arten. 
Manchmal stammt auch der größte Teil des Honigs von einer einzelnen bestimmten 
Pflanzensorte, so entsteht etwa Akazienhonig, Lavendelhonig oder Löwenzahnhonig. 
Neben Blütenhonig gibt es auch Waldhonig, der von den Bienen aus. 
Die Honigwabe fällt durch ihre sechseckige Form auf, die bei geringstem Material-
aufwand das größte Raumvolumen schafft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.simplyscience.ch/teens-liesnach-archiv/articles/bienenhonig-das-fluessige-gold-und-seine-herstellung.html
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11 Vorschlag zum Einrichten von Experimentierecken für Kin-
dergarten, Volksschule und Neue Mittelschule 

 
Im Kindergarten ist eine permanente Implementierung einer Experimentierecke ein 
gut umsetzbares Ziel. Das Material kann im Gruppenraum bleiben. Zum Verstauen 
des Materials wird zusätzlich ein Tisch/Regal benötigt. 
Die Schulen (VS sowie NMS) hingegen bevorzugen mobile Boxen, die sie nach Be-
darf in die Klasse mitnehmen können. 
 
Eine kostengünstige Variante wäre die Anschaffung einiger Geräte zum temporären 
Verleih an die Einrichtungen: 

Verleihgeräte 
 

Gerät Preis 
Wärmebildkamera Seek Thermal 400,00 
Wärmebildkamera HT 175 116,00 
Kohlendioxid Messgerät 162,00 
  

11.1 Erneuerbare Energie Material für den Kindergarten 

 
Anzahl  Bezeichnung     

10 Handdynamo 9,00 90,00 
10 Solarzellen 2,00 20,00 
10 Solarmotor 2,20 22,00 
4 Krokoklemmen 10 Stück 4,80 19,20 
1 Glühbirnchen 10 Stück 4,20 4,20 
1 Fassungen für Glühbirnen     7,40 7,40 

10 Summer 2,20 22,00 
2 Solarzeppelin 5,80 11,60 
1 Steckerleiste 9,90 9,90 

10 Flachbatterien 4,5 V 3,20 32,00 
3 Solarspielzeug 3,00 9,00 
3 Solarspielzeug 3,00 9,00 
3 Solarspielzeug 10,00 30,00 

1 
Sortiment div. Leiter/Nichtleiter zum 
selber-zusammenstellen 0,00 0,00 

1 Box  15,00 15,00 
  Box  9,00 0,00 
      301,30 
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11.2 Erneuerbare Energie Material für die Volksschule 

 
Anzahl Bezeichnung Preis Gesamt 

2 Strommessgerät Voltcraft Advanced 15,00 30,00 
4 Infrarotthermometer 15,00 60,00 
1 Durchgangsprüfer 17,00 17,00 
1 Temperatur- & Feuchtigkeitsdatenlogger 30,00 30,00 
1 Luxmeter 55,00 55,00 

10 Handdynamo 9,00 90,00 
10 Solarzellen 2,00 20,00 
10 Solarmotor 2,20 22,00 
4 Krokoklemmen 10 Stück 4,80 19,20 
2 Glühbirnchen 10 Stück 4,20 8,40 
2 Fassungen für Glühbirnen (10 Stück) 7,40 14,80 

10 Summer 2,20 22,00 
2 Solarzeppelin 5,80 11,60 
2 Steckerleiste 9,90 19,80 

15 Flachbatterien 4,5 V 3,20 48,00 
2 Solarspielzeug 3,00 6,00 
2 Solarspielzeug 3,00 6,00 
2 Solarspielzeug 10,00 20,00 
1 Infrarotlampe 8,20 8,20 
1 Spot 7,60 7,60 
4 Taschenlampe 8,90 35,60 

1 
Sortiment div. Leiter/Nichtleiter zum selber-
zusammenstellen (Münzen, Wolle, Nägel,..) 0,00 0,00 

1 Box Kuggis 15,00 0,00 

   
551,20 
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11.3 Erneuerbare Energie Material für die Neue Mittelschule 
 

Anzahl Bezeichnung Preis gesamt 
2 Strommessgerät 30,00 60,00 

4 Infrarotthermometer 15,00 60,00 

1 Multimeter 26,00 26,00 

1 Durchgangsprüfer 17,00 17,00 

1 
Temperatur- & Feuchtigkeitsdatenlog-
ger 30,00 30,00 

1 Luxmeter 55,00 55,00 
1 Box  15,00 15,00 
1 Infrarotlampe 8,20 8,20 
1 Spot 7,60 7,60 
4 Taschenlampe 8,90 35,60 
2 Schreibtischlampen 19,90 39,80 

      354,20 
 

11.4 Allgemeines Literaturpaket für Kindergarten, Volksschule sowie Neue 
Mittelschule zum Thema Energie und erneuerbare Energieträger 

     
Bezeichnung ISBN Preis 
Sonne, Wind & Wasserkraft. Rucksackaben-

teuer mit Knud dem Umweltforscher.  

Birgit Laux; Ökotopia Verlag. Buch und CD 

ISBN 978-3-86702-068-8   18,00 

Die kleinen Energie-Forscher  

Joachim Lerch und Ute Löwenberg.  

ISBN 978-3-86522-631-0    15,00 

Basteln und Experimentieren mit Windenergie.  

Christophorus Verlag  

ISBN 978-3-8411-0097-9 12,00 

Basteln und Experimentieren mit Solarenergie. 

Christophorus Verlag  

ISBN 978-3-8411-0066-5 12,00 

Basteln und Experimentieren mit Wasserkraft. 

Christophorus Verlag     

ISBN 978-3-8411-0123-5 12,00 

Die Klima-Werkstatt: Spannende Experimente 

rund um Klima und Wetter.  

ISBN-10:3898582582, 
ISBN-13: 978-3898582582   

7,00 
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Was ist was? Energie Band 3 Was die Welt 

antreibt  

Tessloff Verlag  

ISBN 978-3-7886-2031-8 10,00 

Was ist was? Elektrizität Band 24 Megavolt 

und Supraleiter  

ISBN 978-3-7886-2051-6   10,00 

   96,00  
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