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Liebe PädagogInnen und Pädagogen!
Das im Projekt „ENZL – Energie zum Leben“ angestrebte Ziel ist es den bedürfnisorientierten
Ansatz der Angepassten Technologie* am Beispiel Energie und einzelner im Alltag genutzter
„Energiedienstleistungen“ (z.B. Solarthermie, Biogas) kindgerecht und nachhaltig zu vermitteln
und bei Ihren Schülerinnen und Schülern Interesse an Forschung zu wecken.
Um dieses übergeordnete Lernziel zu erreichen haben wir das Projekt in ein paar konkrete
Teilziele heruntergebrochen und verschiedene, unterstützende Werkzeuge zur Erreichung der
Ziele erarbeitet:
o Kinder/Jugendliche verstehen die Bedeutung von Energie bzw. Energie-dienstleistungen
und nachhaltigen Energiequellen (z.B. Solarenergie, Biomasse).
Werkzeug: Forschungsbox (FoBo) für den unterstützenden Einsatz im Unterricht,
Exkursionen (z.B. Besuch der Biogasanlage)
o Kinder und Jugendliche kreieren, erleben und
Energiedienstleistungen in der praktischen Anwendung.

verstehen

gemeinsam

Werkzeug: Forscherbox und Experimente im Unterricht, Forschertage am S-House
Gelände in Böheimkirchen
o Die Ergebnisse und Prozesse des Projekts „ENZL – Energie zum Leben“ werden mit
anderen Schulen und Zielgruppen geteilt.
Werkzeug: im Projekt gemeinsam erstelltes Handbuch (Anleitungen, Experimente, etc.),
Projekthomepage, Kooperationszuschüsse für andere Schulen
Ihre Aufgabe im Projekt ist es, mit unserer Unterstützung, Ihren Schülerinnen und Schülern
Basiswissen zum Thema Energie und Energiedienstleistungen zu vermitteln, welches dann
während der Forschertage praktisch angewendet und vertieft werden kann.
Die FoBo (Forschungsbox), soll es Ihnen ermöglichen mit Ihren SchülerInnen und Schülern einen
Einstieg in die Themenfelder Solarthermie, Biogas, Wasser- und Windkraft sowie
Thermodynamik zu finden und dazu einfache, erläuternde Experimente zum Begriff Energie und
ihre Erscheinungsformen mit Ihren SchülerInnen und Schülern durchzuführen.
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude am Experimentieren und Forschen mit Ihren
SchülerInnen und Schülern.

Ihr GrAT – Team
*

Die Kriterien der „Angepassten Technologie“, festgehalten im Brace Research Institute’s Handbook of Appropriate
Technology, sind u.a.: Umweltfreundlichkeit, Minimierung kultureller Zerrüttungen, Verwendung örtlich verfügbarer
Ressourcen, Forschungs- und Leistungsaktivitäten sollen, wo immer möglich, integriert und am Ort ausgeführt werden.
Die Herangehensweise der Angepassten Technologie ist in erster Linie humanzentriert und setzt Technologie als Werkzeug
zum „Empowerment“ also der Wahrnehmung eigener Handlungsmöglichkeiten ein, wodurch sich eine breitere kulturelle
Akzeptanz ergibt.
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Einführung in den Themenbereich der Energieumwandlung
Wie in der Überschrift zu lesen ist, geht es hier um die Umwandlung von einer Energieform
in eine andere. Um Verwechslungen vorzubeugen sei an dieser Stelle erwähnt, dass Energie
niemals erzeugt werden kann. Dieser Umstand wird von dem ersten Hauptsatz der
Thermodynamik, nämlich dass Energie nicht erzeugt werden kann, beschrieben und wie wir
später sehen werden, ist das der Grund warum es so wichtig ist, mit Energie sparsam
umzugehen.
Bei dem Thema der Solarthermie werden wir erfahren, dass Sonnenenergie in Wärme
umgewandelt werden kann. Wer von euch Photovoltaikanlagen kennt, weiß dass dadurch
elektrischer Strom erzeugt wird. Dabei wird Sonnenenergie in elektrischen Strom
umgewandelt. Der elektrische Strom kann zuhause am Herd wiederrum in Wärme
umgewandelt werden um kochen zu können. Man sieht also, dass es relativ leicht ist,
elektrische Energie aber auch andere Energieformen in Wärme umzuwandeln. Anders
jedoch kann Wärme nicht so leicht in andere Formen umgewandelt werden.
Als Beispiel stellen wir uns ein Stück Holz vor. Im Holz ist Energie, in diesem Fall chemische
Energie gespeichert. Wenn das Holzstück einfach nur da liegt, wird nichts passieren und die
Energie bleibt im Holz gespeichert. Zündet man das Holzstück an, brennt es bekannter weise
und gibt dabei Wärme ab. Nachdem das Holz zu Wärme und Asche wurde, kann die Energie
aber nicht wieder eingefangen werden um damit ein Stück Holz zu machen. Man sieht also,
dass Energie seine Erscheinungsform ändern kann, es aber Prozesse gibt die nicht rückgängig
gemacht werden können.
Der Grund dafür liegt darin, dass die Nutzung von thermischer Energie immer von seiner
Umgebung abhängig ist. Im Brennraum eines Motors ist es heiß. Die Energie ist quasi
eingesperrt und kann dadurch genützt werden. Verlässt die Wärme den Motor und wird
über den Auspuff an die Umgebung abgegeben, verteil sich die Wärme in der Umgebung.
Dadurch, dass sich die Temperatur ausgleicht sind keine Temperaturdifferenzen mehr
vorhanden sind, kann die abgegebene Wärmeenergie nicht mehr genützt werden.
Außerdem ist es technisch sehr aufwendig Wärmeenergie zu speichern. Viel leichter ist es
hingegen Energie in Form anderer Zuständen zu speichern. Das oben erwähnte Stück Holz
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dient ebenso als Energiespeicher wie auch Wasser, welches sich in einem Bergsee befindet
und zu Stromerzeugung mithilfe eines Wasserkraftwerks angezapft werden kann.
Klarerweise kann Wasser im Vergleich zu Holz nicht angezündet werden. Dennoch ist in ihm
Energie in Form von Lageenergie gespeichert. Mehr zu dieser Art von Energie wird später
erklärt.
Obwohl Energie im Sinne physikalischer Gesetze nicht verschwendet, sondern nur
umgewandelt werden kann, ist es dennoch wichtig Energie zu sparen. Jede Form von
Energie, die beim Gebrauch in Wärme umgewandelt wird, kann nicht mehr genützt werden.
Zum einen kostet die Bereitstellung von Strom Geld und zum anderen beeinflusst die
Kraftwerke die Umwelt. In Österreich wird ein großer Teil des verbrauchten Stroms aus
erneuerbaren Energien wie Windkraft, Wasserkraft oder Solarkraft erzeugt. Leider gibt es
weltweit gesehen noch sehr viele Länder in denen Strom und Wärme nicht aus
erneuerbaren Energien bereitgestellt werden - die wichtigsten sind Erdöl, Erdgas und Kohle.
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WärmeleitungWärmeleitung- Einstieg in die Forschung

Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler, Mittelschülerinnen/ Mittelschüler
Zeitaufwand: 2 Minuten
Material:
•

Styropor

•

Metall

Versuchsablauf:
Das Styropor und das Metall auf den Tisch legen. Schließlich beides nacheinander angreifen
(die Reihenfolge ist egal) und die Temperatur vergleichen.
Ergebnis:
Obwohl beide Materialien Zimmertemperatur haben, fühlt sich das Metall kälter an.
Erklärung:
Metall leitet Wärme besser als Styropor, weshalb es die Körperwärme des Fingers auch
schneller „wegtransportieren“ kann. Diese Wärme „fehlt“ dann und es fühlt sich kalt an. Das
Styropor hingegen ist ein isolierendes Material. Es leitet schlecht und behält die Wärme bei
sich. Deswegen wird es auch in Häusern als Dämmmaterial verwendet, damit die Wärme im
Haus bleibt.
Anmerkung:
Die Schülerinnen und Schüler sollen angeregt werden ihre eigene Wahrnehmung zu
hinterfragen. Wenn ich etwas als kalt wahrnehme und hinterfrage ob es tatsächlich kalt ist,
dann forsche ich schon. Durch die Überprüfung der Temperatur, mit dem Thermometer,
kann jede Schülerin, jeder Schüler für sich selber erforschen ab welcher Temperatur sie / er
etwas als warm bzw. kalt empfinden.
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Einführung in den Themenbereich der Solarthermie
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Das Wort Solarthermie setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Der Erste Teil des Wortes
„Solar“, bedeutet so viel wie „die Sonne betreffend“ – man weiß also, dass dieser Begriff
etwas mit der Sonne bzw. mit den Sonnenstrahlen zu tun hat. Der zweite Teil „thermie“
leitet sich von dem Wort „Thermik oder „thermo“ her. Wird das Wort „thermisch“ oder
„Thermo“ verwendet, wird im Allgemeinen über Wärme gesprochen. Dementsprechend
geht es in diesem Kapitel um die Sonne, genauer gesagt um die Energie die von der Sonne
zur Erde geschickt wird und dann in Form von Wärme spürbar ist und eben auch nutzbar
gemacht werden kann.
Die Sonne ist der Grund allen Lebens auf unserem schönen Planeten. Jeden Tag treffen
ungeheure Mengen von Sonnenstrahlen auf die Erdoberfläche auf und sorgen dafür, dass
Pflanzen wachsen können und die Erde ein bewohnbarer Planet ist. Ohne der Sonne wäre
die Erde von einer dicken Eisschicht, ähnlich wie am Nord- und Südpol, bedeckt.
Auch die Jahreszeiten hängen damit zusammen wie viele Sonnenstrahlen auf der Erde
auftreffen. Kommen im Winter weniger Sonnenstrahlen auf der Erde an, wird es kälter.
Umgekehrt sorgt die vermehrte Sonneneinstrahlung im Sommer dafür, dass sich der Boden,
das Wasser und die Luft erwärmen.
Erfreulich ist, dass es mit technischen Erfindungen möglich ist, die Wärme der
Sonneneinstrahlung zu sammeln und damit auch nutzbar zu machen. Ein einfaches Beispiel
hierfür ist die Bereitstellung von Warmwasser. Man stellt sich vor am Dach eines Hauses
befinden sich dunkle, im Idealfall schwarze Rohre welche mit Wasser gefüllt sind. Scheint die
Sonne darauf erwärmt sich das Wasser in den Rohren und kann über Leitungen zum Beispiel
ins Badezimmer geleitet werden, wo es zum Duschen oder zum Baden verwendet werden
kann. Auf herkömmlichen Weg würde das Wasser mit einer Heizungsanlage erwärmt
werden. Die dafür notwendige Wärme wird in den meisten Fällen aus nicht erneuerbaren
Energieträgern, wie zum Beispiel Erdgas oder Erdöl, bereitgestellt. Ein weiterer Vorteil der
Solarthermie ist natürlich der, dass Sonnenenergie nichts kostet. Der Einsatz von Erdöl und
Erdgas ist dagegen sehr teurer und belastet durch die Erzeugten Abgase die Umwelt.
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Ein weiteres Beispiel für die Nutzung von Sonnenstrahlung ist das Glashaus. Durch das für
Sonnenstrahlen durchlässige Glas gelangen die Sonnenstrahlen in das Innere vom Glashaus
und erwärmen die dort befindlichen Pflanzen und sonstige Gegenstände, sowie auch den
Boden. Die beschienenen Teile erwärmen allmählich die Luft wodurch die Temperaturen im
Glashaus steigen. Die warme Luft kann aber durch das Glas nicht nach außen entweichen
und bleibt somit im Glashaus eingesperrt - ein einfaches und doch geniales Prinzip.
Man sieht also, dass die Solarthermie ein spannendes und aufregendes Themenfeld ist.
Durch den Einsatz solarthermischer Technik können Kosten gespart und die Umwelt
geschont werden.
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SonnenSonnen-Backofen
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 10 Minuten (Vorbereitungszeit)
Material:
•

Schüssel, etwa 20-25 cm Durchmesser

•

Alufolie

•

Käse

•

Brot

Versuchsablauf:
Die Schüssel mit Alufolie auskleiden und eine Brotscheibe mit einem Käsestück darauf in die
Schüssel legen. Anschließend die Schüssel mit Klarsichtfolie zudecken, in die Sonne stellen
und warten.
Die Schülerinnen und Schüler können auch selbst überlegen, was sie statt dem Brot und Käse
in die Schüssel legen könnten (evtl. Schokolade, Erdäpfelscheiben, etc.)
Ergebnis:
Der Käse auf dem Brot schmilzt.
Erklärung:
Die Sonnenenergie wird genutzt, um Lebensmittel zu erwärmen und Wasser verdunsten zu
lassen. Die Funktion wird dabei durch die Alufolie verstärkt, welche die Wärme einfängt. Es
genügt nicht, den Käse einfach nur in die Sonne zu legen, da so die Kraft der Sonne nicht
ausreicht um den Käse zu schmelzen. Durch die Schüssel werden die Sonnenstrahlen aber
eingefangen und zum Käse hin in die Mitte gebündelt.
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Sonnenfalle
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 3 - 60 Minuten
Material:
• 1 Thermometer
• 2 kleine Becher
• 1 kleine Schüssel aus Glas
• Wasser
• Sonnenschein
Versuchsablauf:
Zwei Becher gleich hoch mit Wasser füllen und in die Sonne stellen. Über einen Becher eine
Glasschüssel stülpen und eine Stunde warten. Anschließend die Temperaturen messen und
vergleichen.
Ergebnis:
Das Wasser in dem Becher unter der Schüssel ist wärmer.
Erklärung:
Die Wärme wird unter der Schüssel gefangen und wie in einem Gewächshaus gespeichert.
Die Sonne wurde so zum Heizen genutzt.
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Fingerheizung
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 10 Minuten
Material:
•

Alufolie

•

Klebstoff

•

Papier (20 x 20 cm)

•

Schere

Versuchsablauf:
Alufolie mit der glänzenden Seite nach außen auf ein das Papier kleben. Anschließend daraus
einen breiten Trichter formen, so dass ein Finger durch das kleine Loch passt. Die Alufolie
sollte dabei innen sein. Den Finger in das Loch stecken und den Trichter gegen die Sonne
halten.
Erweiterung: Was passiert, wenn ich nur einen Finger mit Alufolie umwickle und ihn so
gegen die Sonne halte? Wird er dann warm?
Ergebnis:
Der Finger erwärmt sich in dem Alutrichter schnell, da die Folie die Sonnenstrahlen zum
Finger hin ablenkt.
Wird ein Finger locker in Alufolie gewickelt so fühlt er sich auch bald wärmer an, weil, wie
bei einer Thermoskanne, die Körperwärme des Fingers reflektiert wird (Wärmestrahlung).
Erklärung:
Die Lichtstrahlen werden von der Alufolie reflektiert und gebündelt, dadurch treffen mehr
Sonnenstrahlen auf den Finger und er wird warm. So kann aus Sonnenlicht Energie
gewonnen werden.
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In Folie gewickelt isoliert die Alufolie den Finger (die Sonnenstrahlen werden abgelenkt),
sodass sie den Finger nicht erreichen können (ähnlich wie bei einer Thermosflasche).
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Wärmefänger

Altersstufe: Volksschülerinnen und
Volksschüler
Zeitaufwand: 5 - 40 Minuten
Material:
•

3 gleich große Gläser

•

Klebestreifen

•

3 kleine Teller

•

Schwarzes und weißes Papier

•

Alufolie

•

Wasser

•

Thermometer

Versuchsablauf:
Ein Glas mit schwarzem und ein Glas mit weißem Papier umwickeln und festkleben. Alle drei
Gläser mit Wasser füllen und mit den Tellern abdecken. Anschließend die Gläser in die Sonne
stellen und eine halbe Stunde warten. Danach mit dem Finger die Wassertemperaturen der
beklebten Gläser überprüfen und anschließend gleichzeitig beide Finger in das nicht
beklebte Glas hineinstecken und die Temperatur überprüfen. Zuletzt die
Wassertemperaturen mit dem Thermometer überprüfen und vergleichen.
Ergebnis:
Das Wasser im mit schwarzem Papier umwickelten Glas ist wärmer. Im nicht beklebten Glas
fühlt sich der Finger, der zuerst im schwarzen Glas war fühlt sich kalt an, während sich der
andere Finger warm anfühlt. Das Thermometer zeigt, dass das Wasser im, mit schwarzem
Papier umwickelten, Glas am wärmsten ist, das Wasser im, mit weißem Papier ist am
kältesten. Das Wasser im nicht beklebten Glas ist lauwarm.
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Erklärung:
Schwarze Farbe nimmt mehr Lichtstrahlen auf (absorbiert), während weiße Farbe sie eher
abstrahlt (reflektiert), deshalb sind Solaranlagen und Photovoltaikanlagen stets schwarz
gestrichen. Mit schwarzem Papier wurde die Sonnenenergie eingefangen. Genauso machen
das Solaranlagen, die Wasser erwärmen. Solche „Sonnenkollektoren” kann man manchmal
auf Hausdächern sehen. Es sind schwarze Bleche unter Glas mit Rohren, die Sonnenwärme
zum Wasserspeicher leiten.
Wir können die Temperatur nur relativ fühlen. Um die Temperatur absolut zu messen,
müssen wir Thermometer verwenden.
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Einführung in den Themenbereich Biogas
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Wie der Name schon sagt ist Biogas ein Gas. Genau wie Erdgas ist auch Biogas brennbar und
kann zum Heizen von Häusern oder auch als Treibstoff für spezielle Biogasautos verwendet
werden. Der Unterschied zwischen herkömmlichem Gas liegt darin, dass Biogas aus
pflanzlichen Rohstoffen gewonnen wird. Erdgas hingegen gilt als endliche Rohstoffquelle die
irgendwann erschöpft sein wird. Außerdem kann es nur mit großem Aufwand aus dem
Boden gefördert werden und belastet durch seine Nutzung die Atmosphäre und
beschleunigt die Erderwärmung.
Im Vergleich dazu wird Biogas mit biologischen Rohstoffen oder Abfällen erzeugt. Dazu kann
genauso ein Apfelputzen wie auch Reststoffe aus der Landwirtschaft wie Gras oder Mais
dienen, wichtig ist nur, dass das Substrat, also das Material aus dem später Biogas entsteht,
verrotten kann. Plastik oder Metall kann daher für die Erzeugung von Biogas nicht
verwendet werden.
Und funktionieren tut das ganze so: Der Bauer in unserem Beispiel baut sich einen großen
Runden Turm. In diesen Turm füllt der Bauer alle biologischen Abfälle die er finden kann.
Darunter fällt Streu von seinen Hühnern, der Grasschnitt von seinem Garten und was er
sonst noch so finden kann. Zu den Rohstoffen füllt er noch etwas Wasser und dichtet den
Turm auf der Oberseite völlig ab, so dass keine Luft mehr in den Turm gelangen kann. Bis auf
einen kleinen Auslass wo der Bauer später das Biogas absaugen kann, ist der Turm nun
absolut dicht. Im Turm selbst fangen nun kleine Bakterien und Mikroorganismen, das sind
Lebewesen die so klein sind, dass sie mit freiem Auge nicht mehr zu sehen sind, an das
Material zu fressen. Beim Fressen der Bestandteile des Rohstoffes scheiden die
Mikroorganismen und Bakterien Gas aus. Das Gas was dabei entsteht, besteht aus
verschiedenen Bestandteilen. Der für den Bauern wichtigste Bestandteil ist dabei das
Methan. Es ist der Teil des Gases der am besten brennt. Falls also viel Methan im Biogas
vorhanden ist, brennt das Gas im Nachhinein gut, falls wenig Methan vorhanden ist
dementsprechend schlechter. Über den eingebauten Auslass kann nun der Bauer das
entstandene Biogas zum Heizen oder für seinen Traktor als Treibstoff verwenden. Er kann es
aber auch an eine Tankstelle liefern, wo es andere Leute kaufen können um damit ihre
Biogasautos aufzutanken.
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Die Arbeit für den Bauern ist damit fast erledigt. Nachdem das ganze Gas aus dem Turm
abgesaugt wurde, öffnet unser Bauer wieder den Deckel und holt alle Reste heraus die sich
noch im Turm befinden. Diese Arbeit macht er gern, da er mit den im Turm befindlichen
Resten seine Felder düngen kann, wo dann im nächsten Jahr hoffentlich wieder viele
Erdäpfel wachsen können.
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Biogas aus Biomüll
Biomüll

Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler,
Mittelschülerinnen/ Mittelschüler
Zeitaufwand: 15 min (Vorbereitungszeit)
Material:
•

Küchenabfälle

•

etwas Erde und Kompoststarter

•

lauwarmes Wasser

•

Trichter

•

Brühwürfel

•

PET-Flasche (1,5 l)

•

Luftballon

Versuchsablauf:
Küchenabfälle zerkleinern (ca. 1 cm Länge, so dass sie in den Flaschenhals passen, je kleiner
desto besser) und in die Flasche füllen (ca. ¾ voll). Ein bisschen Erde, 1 TL Kompoststarter
und den Brühwürfel dazugeben. Die organische Mischung nun mit Wasser auffüllen bis das
eingefüllte Material bedeckt ist (nach oben sollen noch ca. 5 – 6 cm frei bleiben) und dann
den leeren Luftballon über den Flaschenhals stülpen und so die Flasche luftdicht
verschließen. Die Flasche an einen warmen, jedoch schattigen Platz stellen, ca. 1-2 Tage
warten und täglich beobachten was passiert.
Ergebnis:
Der Luftballon füllt sich mit Biogas.
Erklärung:
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Bakterien aus der Erde, dem Kompoststarter und den Küchenabfällen zersetzen den Abfall,
dabei entsteht Biogas, mit dem man zum Beispiel einen Ofen betreiben kann. So kann aus
Bioabfällen Energie gewonnen werden.
Anmerkung:
Zum Thema Biogas und zu einer ausführlicheren Erklärung des Experiments bieten die
Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) auf ihrer Homepage eine gut aufbereitete
Handreichung für Lehrkräfte unter folgendem Link zum Download an:
https://www.bsr.de/assets/downloads/BSR_Biogas_Experiment_2016.pdf
Und dazu noch ein informatives Video auf YouTube unter dem Titel: WOW! DAS BIOGASEXPERIMENT
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Einführung in den Themenbereich der Wasserkraft
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Gleich wie die Sonnenkraft und die Windkraft zählt auch die Wasserkraft zu den
erneuerbaren Energiequellen. Vor allem die Windkraft und die Wasserkraft haben vieles
gemein. Der Mensch versucht auch hier durch den Einsatz von technischen Erfindungen die
Kraft des Wassers für sich zu nutzen, nur ist es diesmal nicht Wind der ein Windrad antreibt,
sondern Wasser das ein Wasserrad oder die Turbine eines Kraftwerks antreibt. Eine Turbine
kann mit einer Schiffschraube verglichen werden. Der Unterschied liegt darin, dass bei der
Schiffsschraube Energie benötigt wird um sie in Drehung zu versetzen und damit ein Schiff
voran zu treiben. Durch die in Bewegung versetzte Turbine wird, genauso wie beim Windrad,
ein Generator angetrieben um elektrischen Strom zu erzeugen.
Nun ist also klar, dass das Wasser durch seine Fließbewegung kinetische Energie, also
Bewegungsenergie, besitzt, und dadurch im Stande ist eine Turbine anzutreiben. Bei der
kinetischen Energie des Windes haben wir gelernt, dass durch die Energie der Sonne
Hochdruck- und Tiefdruckgebiete entstehen, die durch die Bewegung der Luftmassen
ausgeglichen werden. Nun kann man sich die Frage stellen von wo die Energie die im Wasser
steckt, kommt?
Wenn die Sonne die Erdoberfläche erwärmt, erwärmt sich auch das Wasser, welches sich in
Teichen, Seen und Meeren befindet. Umso wärmer sich das Wasser aufheizt, umso mehr
Wasser verdunstet und steigt in den Himmel auf. In kälteren Luftschichten beginnt das
Wasser zu kondensieren, wodurch sich Wolken bilden. Diese Wolken werden mit Hilfe des
Windes verweht und sorgen so in anderen Gebieten für Regen. Dieser Regen sammelt sich
dann wieder in Seen oder Flüssen.
Lasst uns gemeinsam die Reise eines Wassertropfens noch einmal gedanklich
zurückverfolgen. Zu Beginn schwimmt der Wassertropfen im Meer. Nachdem er verdunstet
und wieder kondensiert ist, regnet er zum Beispiel in einen See, der sich weit oberhalb des
Meeres befindet. Gleich wie bei einem Lift muss Energie aufgewendet werden um den
Wassertropfen vertikal nach oben zu befördern. Man sagt, dass der Tropfen hat, wenn er
jetzt höher ist als am Anfang, eine höhere Lageenergie, oder auch potentielle Energie
genannt. Dieser Tropfen soll später, wenn er aus dem See in einen Bach rinnt eine Turbine
zur Stromerzeugung antreiben, was aber nur mit kinetischen Energie möglich ist. Der Trick
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besteht darin, dass sobald sich der Wassertropfen beginnt in Bewegung zu setzten, also
bachabwärts zu fließen, seine potentielle Lageenergie in kinetische Bewegungsenergie
umwandelt, mit welcher schlussendlich die Turbine angetrieben werden kann.
Um noch ein einfaches Beispiel zu nennen, stellt euch einen Schneeball vor. Der Schneeball
liegt am Fuße eines Hügels. Momentan hat der Schneeball keine kinetische und nur wenig
potentielle Energie. Gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin rollt ihr den
Schneeball den Hügel hinauf, was sehr anstrengend ist, weil ihr viel Energie aufwenden
müsst. Oben angekommen steckt nun die aufgewendete Energie im Schnellball. Bevor ihr ihn
anstoßt um ihn hinunter rollen zu lassen, weist der Schneeball noch immer keine kinetische
Energie aber dafür eine jetzt eine hohe potentielle Lageenergie auf, weil er sich jetzt höher
als zu Beginn befindet. Jetzt schuppst ihr in an und er beginnt zu rollen. Das Spannende ist,
dass der Schneeball deswegen rollt, weil er die in ihm gespeicherte potentielle Energie in
kinetische Energie umwandelt.
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Wasserrad (alternativer Vorschlag zum Windkran)
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler, Mittelschülerinnen/ Mittelschüler
Zeitaufwand: 10-15 Minuten
Material:
•

Styropor (ca. so groß wie ein Korken) oder ein Korken

•

Joghurtbecher

•

Schaschlik spieß oder zwei Nägel

•

Bastelkleber

•

Schere

•

Plastikflasche (1l oder 1,5l)

•

Stanleymesser

Versuchsablauf:
Vier bis sechs rechteckige Teile (etwa 3x3 cm) aus dem Becherrand herausschneiden. Mit
dem Spieß, der Länge nach, ein Loch in das Styropor vorstechen. Anschließend das Styropor
in gleichmäßigen Abständen auf der Seite einschneiden und die Joghurtbecher-Schaufeln
einstecken und eventuell festkleben.
Den oberen Teil der Flasche abschneiden wegwerfen, zwei gegenüberliegende Löcher am
oberen Rand der Flasche einschneiden und am Boden der Flasche ebenfalls ein Loch
einschneiden. Wenn der Kleber getrocknet ist, das Rad wie auf dem Bild in der Flasche
befestigen. Anschließend die Flasche ins Waschbecken stellen und vorsichtig das Wasser
aufdrehen.
Ergebnis:
Das Wasserrad dreht sich.
Erklärung:
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Die Energie des fließenden Wassers wird umgewandelt, damit sich das Wasserrad dreht.
Würde man daran einen Generator anhängen, so könnte man Strom erzeugen. Hängt man
wie beim Windkran einen Stein oder ein anderes Gewicht daran dann hebt das Wasserrad
dieses an.
Anmerkung:
Zum Wassersparen kann man die Flasche in einen
Behälter stellen und das Wasser aus einem Krug in
das Wasserrad füllen.

Seite 27

Das Segnersche Wasserrad
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 15 Minuten
Material:
•

Joghurtbecher

•

Strohhalme zum Abknicken

•

Schere

•

Klebstoff (flüssig)

•

Faden

Versuchsablauf:
Zwei gegenüberliegende Löcher unten und oben in den Joghurtbecher schneiden. In die
unteren Löcher zwei Strohhalme stecken, sodass die beiden Enden in die entgegengesetzte
Richtung zeigen, festkleben und trocknen lassen. Den Faden durch die oberen Löcher ziehen
und festbinden. Über dem Waschbecken Wasser in den Becher füllen und locker hängen
lassen.
Erweiterung: Was passiert, wenn man die Strohhalme geradebiegt?
Ergebnis:
Aus den Strohhalmen rinnt Wasser und der Becher dreht sich.
Erklärung:
Das Wasser, das aus dem Becher rinnt verursacht einen Rückstoß. Dieser Rückstoß wirkt in
entgegengesetzte Richtung auf den Becher, wodurch er sich dreht. Richtet man die
Strohhalme gerade, so heben sich die Rückstoßkräfte auf und der Becher bewegt sich nicht.
Kinder können die Strohhalme dann in verschiedene Richtungen biegen und beobachten was
passiert.

Seite 28

Einführung in den Themenbereich der Windkraft
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Wind kann genauso wie die Strahlen der Sonne als eine Energiequelle genutzt werden. Da
man weiß, dass es Wind immer geben wird, solange die Sonne auf die Erde scheint, gilt
Windkraft als erneuerbare Energie. Wieso Wind etwas mit der Sonne zu tun hat und wieso
sich Wissenschaftler für Wind interessieren wird in den nächsten Zeilen erklärt.
Wie wir beim Thema der Solarthermie schon gelernt haben, sorgt die Sonne dafür, dass es
auf der Erde meistens angenehm warm ist. Nun ist es aber manchmal so, dass die Sonne es
nicht schafft alle Teile der Erde gleich schnell zu erwärmen, was zum Beispiel der Fall sein
kann, wenn es viele Wolken gibt. Angenommen über St.Pölten ist es stark bewölkt und in
Wien schein die Sonne über wolkenlosen Himmel. Das hat zur Folge, dass sich die Luft über
Wien stärker erwärmt als die Luft über St.Pölten. Da warme Luft eine geringere Dichte
aufweist als kalte Luft, steigt die erwärmte Luft über Wien hoch empor. Meteorologen
sprechen auch von einem Tiefdruckgebiet. Im Gegenteil dazu sinkt die relativ kalte Luft über
St.Pölten zu Boden, da diese Luft eine höhere Dichte aufweist – es entsteht ein
Hochdruckgebiet. In der Physik ist es so, dass Flüssigkeiten und Gase immer versuchen
Druckdifferenzen auszugleichen. Genauso verhält es sich auch mit der Luft in unserem
Beispiel. Die kältere Luft aus dem Hochdruckgebiet über St.Pölten beginnt sich in Richtung
des Tiefdruckgebiets über Wien zu bewegen. Solange bis sich die Druckdifferenzen des
Luftdrucks – also der Unterschied zwischen Hochdruckgebiet und Tiefdruckgebiet –
ausgeglichen haben, sind die Bewegungen der Luft als Wind wahrnehmbar. Durch die
Bewegung der Luft ist in ihr eine Art von Energie gespeichert, welche auch
Bewegungsenergie genannt wird. Wissenschaftler nennen diese Energie auch kinetische
Energie.
Lange bevor Menschen das Prinzip von Wind verstanden haben, wurde die Kraft des Windes
genutzt. So unterschiedlich die Erfindungen zur Nutzung der Windenergie auch waren und
heute auch noch immer sind, haben sie doch alle eins gemein. Hintergedanke hinter jeder
technischen Errungenschaft ist und war es das Leben der Menschen zu erleichtern. Eins der
ältesten Beispiele für die Nutzung der Windkraft ist das Segelschiff. Erst durch diese
Erfindung war es nicht mehr notwendig ständig rudern zu müssen, wodurch das Leben der
Seeleute deutlich erleichtert wurde.
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Im nächsten Beispiel wird zwar kein Schiff bewegt, dennoch wird abermals die Kraft des
Windes genutzt. Die Rede ist von der Windmühle bzw. von Windrädern. Waren es früher
noch Windmühlen die den Müllern die Arbeit erleichtert haben, sind es heute Windräder
bzw. Windkraftanalgen die den Menschen das Leben erleichtert. Durch die Drehung der
heute nicht mehr gebräuchlichen Windräder wurde ein großer, runder Stein im Inneren der
Mühle bewegt um so Getreide zu zerkleinern. In Windrädern wird heute zwar kein Getreide
gemahlen, dafür aber Strom erzeugt. Durch die Kraft des Windes wird das Windrad in
Drehung versetzt. Die dafür notwendige Kraft wird in die Mitte des Windrades geleitet wo
sich ein Generator befindet, welcher elektrischen Strom erzeugt. Der gewonnene Strom
kann dann über Leitungen zum Verbraucher transportiert werden.

Seite 31

Windkran

Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler, Mittelschülerinnen/
Mittelschüler
Zeitaufwand: 30 Minuten
Material:
•

Papier (20 x 20 cm)

•

Schere

•

Holzspieß

•

Korken

•

Holzperlen

•

Büroklammer

•

1€ Münze

•

Plastikflasche

Versuchsablauf:
Die diagonalen Linien etwa 3 cm einschneiden und mit dem Holzspieß in die Mitte stechen.
Eine Plastikflasche in der Mitte durchschneiden den oberen Teil entsorgen und am oberen
Rand zwei gegenüberliegende Löcher einstechen. Zwischen Windrad und Flasche eine
Holzkugel befestigen (aber so dass sich der Holzspieß drehen kann) und den Holzspieß mit
dem Windrad durch die beiden Löcher stechen. Einen Korken am hinteren Ende des
Holzspießes befestigen, sodass der Windkran im Gleichgewicht liegt (im Notfall die Flasche
etwas mit Wasser oder Steinen befüllen, um Stabilität herzustellen). Eine Büroklammer am
Ende des Fadens befestigen und die Münze als Gewicht darauf hängen. In der Mitte der
Flasche den Faden am Holzspieß verknoten und verkleben. Anschließend die Schülerinnen
und Schüler auf das Windrad pusten lassen
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Anmerkung:
Bei Bedarf kann dieser Versuch auch mit dem Wasserrad (Experiment Nr. 5) kombiniert
werden. Ersetzen Sie dazu einfach die Punkte 1-4 mit den Punkten 1-3 der Anleitungen zum
Wasserrad.
Ergebnis:
Der Faden wickelt sich um den Holzspieß, wodurch die Büroklammer hochgezogen wird. Die
Büroklammer fällt wieder nach unten, sobald nicht mehr gepustet wird. Das Windrad dreht
sich dann in die entgegengesetzte Richtung.
Erklärung
Die Windenergie wird durch das Windrad in Bewegungsenergie (kinetische Energie)
umgewandelt. Durch das Umwickeln des Fadens wird die Büroklammer hochgezogen und es
entsteht Lageenergie (potentielle Energie). Wenn nicht mehr gegen das Windrad gepustet
wird, senkt sich die Büroklammer wieder, wodurch die potentielle Energie wieder
freigegeben wird. Dadurch dreht sich das Windrad in die andere Richtung.
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Einführung in den Themenbereich der Thermodynamik
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Der Begriff Thermodynamik setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Wie wir aus dem Kapitel
Solarthermie wissen, bedeutet „thermie“ so viel wie warm oder Wärme. „Dynamik“ leitet
sich von Bewegung, genauer gesagt von Kraft her. Die Thermodynamik oder auch die
Wärmelehre ist eine natur- und ingenieurswissenschaftliche Disziplin.
Diese Disziplin fand ihren Anfang, als Forscher herausfanden wie man Wärme in
mechanische Arbeit umwandeln kann. Durch dieses Wissen wurde zum Beispiel die
Dampfmaschine oder auch der Motor erfunden, wie er heute in jedem konventionellen Auto
eingebaut ist. Bei dieser Disziplin greifen viele naturwissenschaftliche Bereiche ineinander.
Darunter fallen die Chemie, die Physik, Biologie und die Technik.
Aber was haben Wärme und Energie miteinander zu tun. Am besten lässt sich dieser
Zusammenhang anhand eines Beispiels erklären. Einige haben sich sicher schon mal gefragt
wieso ein Auto eigentlich fährt, wenn man auf das Gaspedal steigt.
Die Energie die man benötigt um ein Auto zu bewegen steckt im Treibstoff. In den meisten
Fällen ist das Diesel oder Benzin. Beide Treibstoffe haben gemein, dass sie sehr gut brennen.
Stellen wir uns nun einen Motor vor. In diesem Motor befinden sich Brennkammern. Auf der
oberen Seite dieser Brennkammer befindet sich ein kleiner Einlass wo Benzin oder Diesel
eingefüllt werden kann und auf dem unteren Ende befindet sich ein Kolben der sich
innerhalb des Zylinders bewegen kann. Wenn man nun beim oberen Ende Brennstoff einfüllt
und diesen Anzündet gibt es eine kleine Explosion im Zylinder. Dies hat zur Folge, dass sich
die Verbrennungsgase im Zylinder erhitzen und gleichzeitig ausdehnen. Durch diesen
Vorgang steigt der Druck in der Brennkammer und drückt den beweglichen Kolben nach
unten. Genau diese Bewegung ist es, die genützt wird und auf die Räder des Autos weiter
geleitet wird um es zu beschleunigen. Der Kolben ist so eingebaut, dass er nachdem er die
Kraft auf die Räder übertragen hat wieder in seine alte Position zurückkehrt, wodurch der
Vorgang wiederholt werden kann. Der Motor ist so gebaut, dass es zu vielen hundert
Explosionen pro Minute in einem Kolben kommt.
Das Grundprinzip das hinter dem Verbrennungsmotor steckt, ist, dass sich durch die
Verbrennung von Treibstoff das Volumen der Gase vergrößert. Durch die Vergrößerung
steigt der Druck. Dieser Druck wird genutzt um Arbeit verrichten zu können.
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Für den folgenden Versuch sei noch erwähnt, dass erwärmte Luft oder Gase eine geringere
Dichte als die umgebende Luft aufweist. Aufgrund naturwissenschaftlicher Gesetzte steigt
die erwärmte Luft auf und bildet einen Luftstrom. Auch dieser Luftstrom kann technisch
genutzt werden. Ein bekanntes Beispiel ist hier das Segelflugzeug. Der Pilot fliegt bewusst
über Bereichen, von denen warme Luft aufsteigt. Er braucht keinen Motor und kann
dennoch stundenlang in der Luft bleiben. Einfach faszinierend.
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Die magische Spirale
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler,
Mittelschülerinnen/ Mittelschüler
Zeitaufwand: 10-15 Minuten
Material:
•

Papier

•

Schere

•

Faden

•

Kerze / Teelicht

•

Büroklammer

Versuchsablauf:
Ein Blatt Papier in Spiralform ausschneiden. Anschließend ein Loch in die Mitte der Spirale
stechen, den Faden durchziehen und mit Hilfe der Büroklammer befestigen. Die Spirale, mit
etwa 20 cm Abstand, über die Kerze halten.
Ergebnis:
Die Spirale dreht sich, solange die Kerze brennt.
Erklärung:
Die Luft, die durch die Kerze erwärmt wird, steigt nach oben und trifft dabei auf die Spirale,
wodurch diese in Bewegung gesetzt wird. Mit dieser Bewegung könnte man einen Generator
betreiben der Strom erzeugt. Mit diesem Strom kann man dann kochen.
Sicherheitshinweis:
Einen Behälter mit Wasser in die Nähe stellen. Lose Kleidungsstücke zur Seite legen und
lange Haare unbedingt zusammenbinden.
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…. Weitere Versuchsideen

Seite 38

Wasser fließe bergauf
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 5 Minuten
Material:
•

Zwei Becher

•

Strohhalm

•

Wasser

Versuchsablauf:
Einen Becher mit Wasser befüllen und etwas höher als den zweiten stellen. Den Strohhalm
in den vollen Becher halten und am anderen Ende saugen. Wenn sich der Strohhalm mit
Wasser füllt, das Ende mit einem Finger zuhalten. Anschließend das Strohhalmende in den
leeren Becher halten und den Finger von der Öffnung nehmen.
Ergebnis:
Das Wasser fließt so lange in den leeren Becher, bis sich das obere Ende des Strohhalmes
nicht mehr im Wasser befindet, obwohl es einen Teil der Strecke bergauf zurücklegt.
Erklärung:
Das Gewicht des Wassers im zweiten, etwas längeren Teil des Strohhalms ist ein wenig
größer als der Teil des Strohhalms, der im Wasser eingetaucht ist.
Das Wasser läuft aus dem längeren Teil ab, weil eine Kraft (die sogenannte Kohäsionskraft)
dafür sorgt, dass das Wasser zusammen bleibt. Die Wasserteilchen im längeren Teil ziehen
sozusagen das Wasser aus dem kürzeren Teil hinterher.
Daher kann das Wasser auch bergauf fließen, weil oben am Knick das Wasser in dem
längeren Strohhalmstück das Wasser aus dem kürzeren Stück mit auf seine Seite zieht.

Diskussionsfrage: Was passiert, wenn man an der höchsten Stelle des Strohhalmes ein Loch
macht?
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Luftballonrakete
Altersstufe: Volksschülerinnen/ Volksschüler
Zeitaufwand: 10 Minuten
Material:
•

Schnur (etwa 3-5m)

•

Luftballon

•

Klebeband

•

Strohhalm

Versuchsablauf:
Die Schnur durch den Strohhalm fädeln und beide Enden möglichst gespannt und auf
gleicher Höhe anbinden. Den Luftballon aufblasen und den Verschluss verschlossen halten,
aber nicht zubinden. Dann den Luftballon mit dem Klebeband auf dem Strohhalm
befestigen. Nun auf die Seite der Schnur gehen, zu der der Verschluss des Ballons zeigt und
ihn dann loslassen.
Ergebnis:
Der Luftballon saust mitsamt dem Strohhalm entlang der Schnur quer durchs Zimmer.
Erklärung:
Die Gummiwand des Luftballons ist gespannt, wie bei einer Feder, und will zurück in ihren
eigentlichen, nicht gespannten Zustand. So muss die Luft nach außen entweichen. Durch die
Bewegung der Luft in eine Richtung wird der Luftballon in die andere Richtung gedrückt, das
nennt man Rückstoß (wie beim Start einer Rakete).

