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Die Welt im Kleinen 
 
Grundlegendes Wissen 
 
Die kleinsten Bausteine aller uns umgebenden Dinge (Materie) sind Atome. Atome selbst können 
chemisch nicht weiter aufgespaltet werden. 
Atome1 sind die grundlegenden Bausteine der Materie, so wie sie uns 
umgibt und wie wir sie aus der Erfahrung kennen. Würde man ein Stück 
Gold mechanisch in immer kleinere und kleinere Stücke zerteilen und 
dies immer weiter fortsetzen, dann käme man letztlich zu einem nicht 
mehr mechanisch oder chemisch teilbaren Gold-Atom. Die Atome selbst 
sind dann aus mechanisch oder chemisch nicht trennbaren noch 
kleineren Bausteinen aufgebaut: Den Protonen2, den Neutronen3 und 
den Elektronen4. Die Protonen und Neutronen bilden den Kern des 
Atoms, die Elektronen sind darum in der so genannten Hülle verteilt. 
 
Es gibt rund hundert verschiedene Atomsorten, die so genannten Elemente, wobei diese sich durch 
die Anzahl der Protonen im Kern unterscheiden. Das kleinste Atom ist das Wasserstoffatom mit nur 
einem Proton im Atomkern.  Eines der schwersten Atome ist das Uran-Atom mit 92 Protonen im 
Atomkern.5

Der Radius des Atomkerns ist etwa um den Faktor 10.000 kleiner als der Radius der Atomhülle. 
Wenn man also vom Radius eines Atoms spricht, dann meint man immer den Radius der Atomhülle 
(im anderen Falle spricht man vom Kernradius). Der Atomradius schwankt zwischen 0,3*10-10 m 
und 2,62*10-10 m.6 Der Atomkern der aus Protonen und Neutronen gebildet wird enthält fast die 
gesamte Masse des Atoms (> 99,9%) und ist positiv geladen. Sein Radius beträgt ungefähr 1*10-14 

m. Bei Atomen mit der gleichen Anzahl Protonen, aber unterschiedlich vielen Neutronen im Kern 
spricht man von Isotopen des jeweiligen Elements. 
Die Atomhülle wird von den Elektronen gebildet. Sie kompensiert durch ihre negative Ladung die 
Ladung des Atomkerns, so dass das Atom nach außen neutral ist. Enthält die Hülle mehr oder 
weniger Elektronen als der Kern Protonen, so spricht man von einem Ion. Man sollte sich ein Atom 
nicht wie eine feste Kugel vorstellen, obwohl es in mancher Hinsicht nach außen wie eine elastische  
Kugel wirkt (um einen kleinen Atomkern kreisende Elektronen, quasi ein „Sonnensystem im 
Kleinen“ ist nicht richtig, wenn auch sehr anschaulich). Viel mehr kann man den Elektronen keine 
konkreten Bahnen zuschreiben; die Atomphysik spricht heute von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
und Ladungsverteilungen der Elektronen – der so genannten „Elektronenwolke“. 
 
Die Chemie beschäftigt sich mit den Atomen und ihren Verbindungen, den Molekülen. Die Physik 
beschäftigt sich u. a. mit dem inneren Aufbau der Atomhülle (Atomphysik), dem Aufbau der 
Atomkerne aus Elementarteilchen (Kernphysik) und weiter mit den Eigenschaften der 
Elementarteilchen (Elementarteilchenphysik). 
Was besteht nicht aus Atomen? Alle Arten elektromagnetischer Strahlung, so z.B. Licht. 
                                                 
1  (Atom, von griech. a-tomos, unteilbar). 
2  Ein Proton ist ein elektrisch positiv geladenes Teilchen. 
3  Ein Neutron ist ein neutrales, d.h. elektrisch nicht geladenes Teilchen, ein bisschen schwerer als ein Proton. 
4  Elektronen sind viel kleiner als Protonen oder Neutronen. Sie sind elektrisch negativ geladen - besitzen genau eine 

Negativladung 
5  Eine sehr gute Homepage: http://www.periodensystem.info/periodensystem.htm 
6 1*10-10m sind 0,1 Millionstel Millimeter, also ungeheuer klein! 
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Wie ist aber die ganze Materie aus den Atomen aufgebaut? 
Die Atome gehen untereinander Bindungen ein. Dies führt zu verschiedenen Strukturen, abhängig 
von den Eigenschaften der Atome.7 Es gibt z.B. Moleküle - kleine Gruppen von Atomen, oder 
Kristalle – große regelmäßige und starke Verbindungen von Atomen. Diese können wiederum 
untereinander Verbindungen eingehen und bilden so alle Dinge, die uns umgeben. Dabei besteht 
z.B. Eisen aus fast nur Eisenatomen, Holz aber aus vielen verschiedenen Atomen, die noch dazu 
komplizierte organische Moleküle und Verbindungen zwischen Kristallen und komplexen 
Molekülen bilden.  
Alle Elemente könne sowohl fest, flüssig, als auch gasförmig sein. Die jeweilige Temperatur ist für 
alle Elemente verschieden.8 Auch Quecksilber, Sauerstoff oder Eisen kommen in allen drei 
Aggregatzuständen vor. Allgemein gilt: Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich 
die Teilchen (Moleküle, Atome). 
 
Unterrichtskonzept 
 
1) Man macht die Kinder auf verschiedenste Materialien (auch die Luft) aufmerksam und fragt sie, 

aus was diese bestehen. „Alles besteht aus Atomen – aus winzig kleinen Teilchen“ ist ein 
Schlagsatz, den man immer wieder wiederholen sollte. Beispiele werden genannt und die 
Kinder werden auf die Unterschiedlichkeit der Stoffe aufmerksam gemacht (Holz, Metall, Luft, 
Gewand, Haut, ...) Und doch besteht alles aus ganz kleinen sehr ähnlichen Teilchen! Eingehen 
darauf, wie klein die Teilchen sind. 

2) Das Mikroweltpuzzle wird verwendet um den Kindern eine Vorstellung von der Dimension zu 
geben. 

3) Die Kinder sollen sich fragen wie Luft, Wasser oder feste Stoffe alle doch aus sehr ähnlichen 
Teilchen bestehen können. Man geht anschaulich auf die verschiedenen Atombindungen ein. 
(Etwa Wind spüren, sich einhängen, sich so in der Klasse bewegen, dass die Fingerspitzen 
immer ein anderes Kind berühren). Es gibt Fest, Flüssig und Gasförmig – Beispiel Wasser! 

4) Die Kinder nennen verschiedene feste, flüssige und gasförmige Dinge aus ihrer Umgebung. 
Eventuell Arbeit mit einem Plakat. Die Teilchen können sich fest halten, lose halten, oder 
herumfliegen wie es ihnen gefällt. Je wärmer es ist, desto mehr „Bewegungsdrang“ haben sie! 
(Schunkeln die Kinder eingehängt sehr stark und unterschiedlich, so wird die Kette reißen – 
Schmelzen von Eis.) 

5) „Temperatur ist Bewegung“ Erklärung mit Plakat oder Beispielen. Eingehen auf Hitzequellen 
im Alltag. Wie funktioniert der Herd, die Mikrowelle. Versuch mit der Tinte. 

6) Versuch zur Wärmeleitung. Wenn etwas heiß ist, schwingen die Atome! 
7) Mögliche Anknüpfungspunkte: Stoff-Eigenschaften, Verschiedene Materialien, Wasser uns 

seine Aggregatzustände, Alltag und seine Gefahrenquellen (Herdplatte), Heizkörper – Wie wird 
das Zimmer warm, Moleküle, einfache Elemente oder Moleküle benenne (Wasser, NaCl -Salz, 
Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid, Eisen, ...) 

8) Erweiternd kann das Merkblatt über die Atome verwendet werden. 
 
 

                                                 
7 Die Eigenschaften hängen sehr eng mit der Elektronen-Hülle zusammen. 
8 Das Wasser z.B. ist bei Temperaturen unter 0°C fest, zwischen 0°C und 100°C flüssig und über 100°C gasförmig. 

3/21 



Physik in der Volksschule  Fortbildungskurs Okt 2006 

Versuche 
 
Mikrowelt-Puzzle 
 Siehe eigene Anleitung mit Druckvorlage. 
 
Tinte in Wasser 
 Material: 2 Wassergläser 
   Kaltes und warmes Wasser 
   Tinte 
   Kugelschreiber-Hülse 

Experiment: Ein Glas wird mit heißem, das andere Glas mit kaltem Wasser gefüllt. In 
jedes Glas wird ein Tropfen Tinte gegeben (mit Hilfe der Kugelschreiber-
Hülse). Die Tinte verteilt sich im warmen Wasser viel schneller, als im 
kalten.  

Erklärung: Die Wassermoleküle im warmen Wasser bewegen sich viel schneller als die 
Moleküle im kalten Wasser (Temperatur ist Bewegung!) Dadurch wird die 
Tinte viel schneller verteilt. 

 
Wärmeleitung 
 Material: 1 Wasserglas 
   Heißes Wasser 
   Kurze Stäbe aus Metall, Plastik, Holz 
   Butter 

Experiment: Die Stäbe werden in das heiße Wasser gestellt und eine kleine Menge Butter 
wird an das obere Ende gegeben. Nach einiger Zeit wird sich die Butter an 
einem der Stäbe zu lösen beginnen – sie schmilzt. Dieser Zeitpunkt ist nicht 
für alle Stäbe gleich.  

Erklärung: Die Stäbe werden im Wasser erwärmt und die Atome in den Stäben beginnen 
zu schwingen und leiten die Wärme weiter. Auch die Elektronen in den 
Materialien beginnen sich zu bewegen. Das ist nicht für alle Materialien 
gleich: Die Wärmeleitfähigkeit ist unterschiedlich. Meist sind gute elektrische 
Leiter (Metalle) auch gute Wärmeleiter. Holz, oder Plastik leiten die Wärme 
schlecht.
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Dendrochronologie9

 
Grundlegendes Wissen 
 
Die Dendrochronologie beschäftigt sich mit der Altersbestimmung mit der Hilfe von Holz. Dabei 

werden die Jahresringe von Bäumen gezählt. 
Jedes Jahr wird ein Baum um einen Jahresring dicker. Wie breit 
dieser Jahresring ist hängt von der jährlichen Witterung und dem 
Standort des Baumes ab. Im jährlichen Zuwachs zeichnen Bäume 
sozusagen Informationen über ihre Umweltbedingungen auf. Die 
Lebensbedingungen sind für alle Bäume in einem bestimmten 
Gebiet gleich. Daher weisen diese Bäume das gleiche 
charakteristische Muster von schmalen und breiten 
Jahresringen auf. 
Ältere und früher gefällte Bäume zeigen im gemeinsamen 
Wachstumszeitraum vergleichbare Jahrringmuster, reichen aber 
weit in die Vergangenheit zurück. Durch schrittweises 
Überlagern von Jahrringmustern immer älterer Bäume und 

Holzstücke gelangt man zu einem zusammenhängenden Muster von heute weg bis weit in die 
Vergangenheit.10 Wie alt ein Stück Holz ist, lässt sich durch Vergleich seiner Jahresringe mit dem 
durchgehenden Muster auf ein Jahr genau bestimmen! (Die Ringmuster werden in 
Übereinstimmung gebracht, dann werden nur noch die Ringe von heute weg abgezählt.) Vor der 
Einführung der Computer wurden tatsächlich die Jahrringmuster auf dem Leuchttisch verglichen. 
 
Durch die Überlagerung der 
Ringmuster vieler Bäume entsteht ein 
gemitteltes Baumringmuster. Damit 
lassen sich leichte Abweichungen und 
Fehler leichter ausschließen. 
Das Material für die Erstellung der 
Jahrringmuster gewinnt man von alten 
Bäumen, Balken aus 
Fachwerkhäusern, Hölzern von 
historischen Bauten, oder 
archäologischen Funden, Kiesgruben, 
Salzbergwerken, Mooren, etc. Einige 
Chronologien rechen viele Tausend 
Jahre in die Vergangenheit (so der 
Hohenheimer Jahrringkalender lückenlos bis 10.461 vor Christus). 
Zu beachten ist, dass eine Chronologie nur in einem bestimmten klimatisch einheitlichen Gebiet 
gültig ist – Es können nur Holzfunde aus dieser Gegend datiert werden. 
Um einen Holzfund datieren zu können sind üblicher Weise etwa 80 Jahresringe notwendig. 
 
Bäume liefern aber noch viel mehr Informationen: Sie dokumentieren das Umfeld des Ökosystems 
Wald und geben ein durchgehendes Klimaarchiv, erzählen die Geschichte des Waldes. Bäume 

                                                 
9 Dendrochronologie: (griech. dendron = Baum, chronos = Zeit, logos = Lehre) 
10 Dieses durchgehende Muster wird Standardkurve oder Chronologie genannt. 

6/21 



Physik in der Volksschule  Fortbildungskurs Okt 2006 

speichern in ihren Jahresringen Ereignisse wie Waldbrände, Schädlingsbefall, Dürre, strenge Winter 
oder Hochwässer.11  
So konnte mit Hilfe der Dendrochronologie eine etwa zehn Jahre dauernde Klimakatastrophe um 
das Jahr 450 n. Christus belegt werden. So kann auf Kometeneinschläge oder Vulkanausbrüche 
rück geschlossen werden. 
 
Eine andere Methode um das Alter von Funden zu bestimmen ist die so genannte Radiocarbon-
Methode. Sie macht sich das radioaktive Isotop des Kohlenstoffes 14C zu Nutze. Dieses Isotop 
kommt in geringen Mengen in unserer Umwelt vor. Während seiner Lebenszeit nimmt jeder 
Organismus (Pflanzen, Tiere, Menschen) geringe Mengen zu sich. Ist der Organismus tot, wird kein 
neues 14C aufgenommen, und das Isotop zerfällt. Bestimmt man nun die Menge an 14C in einem 
archäologischen Fund kann das Alter mit Hilfe von Vergleichs-Daten ermittelt werden. Je älter ein 
Fund, desto weniger 14C enthält er. Der Nachteil der sonst sehr guten Methode ist dass sie sich zur 
absoluten Altersbestimmung auf die Dendrochronologie stützten muss. Sonst kann nur gesagt 
werden da ist mehr oder da ist weniger 14C. Der Vorteil: Die Radiocarbon-Methode kommt mit sehr 
wenig Material aus (oft reichen einige Gramm eines Stoffes). 
 
Der Baum: 
21% der Landfläche unserer Erde sind mit Wald bedeckt. 
Der Baum  besteht aus drei Grundorganen: Der Wurzel, dem 
Stamm und dem Blatt. Die Wurzeln dienen der Aufnahme von 
Wasser und der darin gelösten Nährstoffe. Zusätzlich verankern 
sie den Baum im Boden. Der Stamm transportiert Wasser und 
Nährstoffe von den Wurzeln zu den Blättern, sowie in den 
Blättern gebildete Stoffe in die Stammteile und die Wurzeln. Die 
Blätter bilden aus Wasser, Nährstoffen und Kohlenstoffdioxid 
(aus der Luft12) organische Stoffe - vor allem Glukose. Die 
Energie dafür liefert die Sonne.13 Das Kohlenstoffdioxid wird 
durch die Spaltöffnungen (ca. 200 je mm² an der Blattunterseite)  
aufgenommen. 
Zum Wassertransport hat der Baum ein kompliziertes System aus 
Röhrchen und Klappen, mit dem er das Wasser bis zu 80 m oder 
100 m hoch bis in die Baumkrone transportieren kann.  
Der Baum reagiert beim Wachsen auf seine Umwelt (Winddruck, schiefe Hänge, Gravitation, etc.). 
Das Holz passt seine Eigenschaften durch unterschiedliche Verwendung der Zellulosefasern und 
durch Veränderung der Holzzellen der Umgebung an. So ist der Stamm auf Druck ausgerichtet und 
wird an belasteten Stellen verstärkt.  
Der Baum wächst in der Schicht direkt unter der Rinde. Dort liegt der neue Jahresring. Je weiter 
innen ein Jahresring liegt, desto älter ist er. Die Ringe weisen ein Hell-Dunkel-Muster auf. Man 
spricht von Frühholz (hell, breit, Wachstumsphase) und von Spätholz (dunkel, schmal). 
Ein Beispiel soll uns das Lebewesen Baum näher bringen: 
Eine 80-jährige Rotbuche ist etwa 25 m hoch hat fast 1 Million Blätter mit einer Gesamt-
Oberfläche von 1.600 m². Pro Stunde verbraucht die Buche 2,4 kg Kohlenstoffdioxid, 0,96 kg 
Wasser und stellt dabei 1,6 kg Traubenzucker und 1,7 kg Sauerstoff14 her. Die 15 m³ Holz des 
                                                 
11  Das sehr trockene Jahr 1976 hat z.B. in fast allen Stämmen Süddeutschlands sehr schmale Jahresringe bewirkt. 
12 Luft besteht aus ca. 78% Stickstoff, ca. 21% Sauerstoff, ca. 1% Argon und 0,03% Kohlenstoffdioxid. 
13 Die Umwandlung des Kohlenstoffes aus dem Kohlenstoffdioxid heißt Photosynthese. 
14 Das entspricht einem Tagesverbrauch an Sauerstoff von 10 Menschen. 
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Baumes wiegen 12 Tonnen, davon sind allein 6 Tonnen reiner Kohlenstoff. 
 
Unterrichts-Konzept 
 
1) Ein Gespräch mit Kindern über Wald und Bäume. „Was wisst ihr über die Bäume?“ – „Wie 

schaut ein Baum aus?“ – „Wer hat schon einmal einen Baumstamm oder einen Baumstupf 
gesehen? - Was fällt euch dabei auf?“ 

2) Anhand eines Holzstückes, oder einer Baumstamm-Scheibe erklärt man den Kindern die 
Bedeutung der Jahresringe. Man Spricht über ihr Zustandekommen und warum sie so 
unterschiedlich sein können. 

3) Die Jahresringe sind wie ein „Tagebuch“ des Baumes. Sie erzählen die Geschichte, von 
vergangenen Jahren. Wenn man sie zählt kann man das Alter des Baumes bestimmen. So kann 
man auch das Alter von Holzfunden bestimmen. Ich kann auch Ringe verschiedener Bäume 
vergleichen – sie sind ähnlich.  So kann ich einen lange zurückführenden Kalender basteln. 

4) Mit dem Versuch (Folien) wird den Kindern das Erstellen der Jahrring-Chronologie näher 
gebracht. 

5) Die Möglichkeiten des Jahrring-Kalenders werden mit den Kindern besprochen. Es wird Bezug 
auf die anderen Aspekte genommen, die man aus den Ringen lernen kann: Überleitung zu 
Lebewesen Baum und Lebensraum Wald. Bezug zu Geschichte, Zeit-Begriff, Vergangenheit 
und Umweltschutz kann hergestellt werden. 

 
Versuche 
 
Jahrring-Kalender 
 Material: Folien-Stifte 
   Klarsichthüllen oder Overhead-Folien  

Experiment: Als Vorbereitung wird ein Muster aus Linien in verschiedenen Abständen auf 
eine der Folien gemalt. Das wird das Original sein. Jetzt werden nach 
einander mehrere Folien darüber gelegt und Teile es Musters abgezeichnet, 
sodass die einzelnen Linien-Muster in den Endbereichen überlappen und 
zusammen das ganze Original wieder geben. Schließlich zeichnet man auf ein 
oder zwei „Funde“ nur einen kleinen Teil des Musters. 

 Jetzt sind die Kinder an der Reihe: Zuerst müssen sie die einzelnen Folien zur 
Überlappung bringen und mit Klebeband fixieren. So erhalten sie ein dem 
Original entsprechendes Muster. Dann sollen sie die „Funde“ in 
Übereinstimmung mit ihrem Original bringen.  

Erklärung: Die Schwierigkeitsstufe des Versuchs kann leicht an das Alter der Kinder 
angepasst werden. Zum Spaß kann man auch die Ringe zählen und ihnen 
aufeinander folgende Jahreszahlen zuordnen. So können die Kinder das Alter 
ihrer „Funde“ bestimmen. 

 
Saughöhe 
 Material: Strohhalme 
   Klebeband 
   Wasserglas 

Experiment: Die Strohhalme werden mit dem Klebeband zu einem langen Röhrchen 
zusammengeklebt. Ein Kind steigt auf einen Sessel oder Tisch und versucht 
dann Wasser aus dem Glas zu trinken, indem es das Wasser durch das lange 
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Röhrchen saugt. Ab einer gewissen Höhe ist das nicht mehr möglich. 
Erklärung: Die Gewichtskraft des Wassers wirkt der Saugkraft entgegen. Ab einer 

gewissen Höhe reicht der im Mund erzeugte Unterdruck nicht mehr aus das 
Wasser anzusaugen. Es soll so verdeutlicht werden, dass der Baum ein 
kompliziertes System von Röhrchen und Klappen benötigt, weil er doch das 
Wasser in bis zu 100m Höhe bringen muss. 

  

Diskussion
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Strom und Magnetismus 
 
Grundlegendes Wissen 
 
Elektrizität ist eine Energieform, die auf der Bewegung von Elektronen (sehr kleinen 
Elementarteilchen) beruht. Magnetismus ist eine unsichtbare Kraft, die schieben und ziehen kann. 
Beide sind eng miteinander verbunden: durch Elektrizität entsteht Magnetismus und umgekehrt. 
Gemeinsam bilden sie die Grundlage für viele Maschinen, die wir im täglichen Leben benutzen. 
 
Alle Materialien bestehen aus Atomen. Die Atome haben einen positiv geladenen Atomkern, um 
den sich eine Wolke aus negativ geladenen Elektronen befindet. Im Normalfall gleichen sich die 
beiden Ladungen aus – das Material ist elektrisch neutral. Wenn aber die positiven und negativen 
Ladungen aus dem Gleichgewicht geraten, entsteht eine elektrische Kraft. Das kann sich einerseits 
als statische Elektrizität äußern und andererseits als dynamischer Strom, der zwischen zwei Orten 
fließt. Sobald die Ladungen eine Möglichkeit finden, sich auszugleichen, tun sie es auch (z.B. die 
aufgeladene Atmosphäre bei einem Gewitter entlädt sich durch Blitze).  
 
Statische Elektrizität entsteht z.B. wenn man zwei Gegenstände aneinander reibt. Dadurch 
bekommt ein Gegenstand mehr Elektronen – er wird negativ aufgeladen. Der andere Gegenstand ist 
dann positiv aufgeladen. Die Ladungen bleiben auf der Oberfläche der Gegenstände bestehen, bis 
sie einen Weg finden auf dem sie abfließen können. Man nennt dies Entladung oder 
Ladungsausgleich.  
 
Dynamische Elektrizität kennen wir aus dem Stromnetz. Dabei fließen Milliarden von Elektronen 
durch einen Draht oder ein elektrisches Gerät. Sie fließen aber nicht von alleine, sondern müssen 
von einer Batterie oder einem Kraftwerk durch den Draht geschoben werden. Ein einzelnes 
Elektron wandert dabei nur sehr langsam (Bruchteile eines Millimeters in der Sekunde), aber durch 
das dichte Aneinanderliegen der Elektronen bewegt sich der Strom doch sehr schnell. Man kann 
zwischen Gleich- und Wechselstrom unterscheiden. Bei Gleichstrom bewegen sich die Elektronen 
alle in die gleiche Richtung und bei Wechselstrom wechseln sie mehrmals in der Sekunde ihre 
Richtung. Unser Stromnetz wird mit Wechselstrom betrieben, der 50 mal in der Sekunde die 
Richtung wechselt. 
 
Es gibt nun einige Begriffe, mit denen man den elektrischen Strom charakterisiert: die elektrische 
Spannung (gemessen in Volt V), die elektrische Stromstärke (gemessen in Ampere A) und der 
elektrische Widerstand (gemessen in Ohm �).  
Der einfache Stromkreis mit einer Batterie und einer Lampe lässt sich sehr schön mit einem 
Wasserkreislauf, der ein Wasserrad antreibt, vergleichen (siehe Abb.1). Wasser wird von einem 
tiefer gelegenen Wasserbecken in ein höher gelegenes gepumpt. Von dort kann es herabstürzen und 
ein Wasserrad antreiben. In diesem Bild entspricht die Pumpe der Batterie, die eine gewisse 
Spannung liefert, sodass die Elektronen fließen können. Das Wasserrad, das in Bewegung gesetzt 
wird, repräsentiert die Lampe, die durch den Strom zu leuchten beginnt. Die Menge an Wasser, die 
durch die Rohre fließen kann, entspricht der elektrischen Stromstärke. Sie bestimmt (gemeinsam 
mit der Spannung) wie hell die Lampe leuchtet. Den Durchmesser der Röhre kann man mit dem 
elektrischen Widerstand gleichsetzen. In Tab.1 sind die elektrischen Begriffe und ihre 
Entsprechungen noch einmal zusammengefasst. 
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Abb.1: Wasserkreislauf und Stromkreis im Vergleich 
 
Wasserkreislauf Stromkreis 
Pumpe Batterie 
Wasserrad Lampe 
Höhendifferenz der Wasserbecken Elektrische Spannung 
Durchfließende Wassermenge Elektrische Stromstärke
Durchmesser der Rohre Leitungswiderstand 
Tab.1: Entsprechungen des Wasserbildes mit den Begriffen des Stromkreises 
 
Eine handelsübliche Batterie (AA) liefert eine Spannung von ca. 1,5 V (Flachbatterie 4,5 V). Die 
Stromstärke in einer Taschenlampe beträgt 0,2 A. Das Stromnetz liefert eine Spannung von 230 V. 
Die normale Zimmerbeleuchtung braucht 0,2 – 1 A. Ein Blitz kann Stromstärken zwischen 20.000 
und 200.000 A haben. Die für einen Menschen tödliche Stromstärke liegt bei 0,05 A (dazu muss 
aber die Spannung größer als 24 V sein). 
Stromstärke, Spannung und Widerstand hängen über das sog. Ohm’sche Gesetz zusammen: Die 
Stromstärke ergibt sich aus der Division der Spannung durch den Widerstand. Damit kann man sich 
ganz leicht die jeweiligen Stromstärken, die im Alltag auftreten ausrechnen. Es gilt: Je kleiner der 
Widerstand, desto größer ist die Stromstärke, die durch ein Gerät fließt. 
 
In einem Stromkreis (siehe Abb.1) leuchtet das Lämpchen, wenn der Kreislauf geschlossen ist und 
die Elektronen ungehindert fließen können. In manchen Materialien können die Elektronen nun 
besser fließen und in manchen überhaupt nicht. Elektrische Leiter, wie z.B. Kupfer, Silber und 
Aluminium, werden für Stromdrähte verwendet. Elektrische Nichtleiter oder Isolatoren, wie z.B. 
Glas, Porzellan, reines Wasser, Luft und fast alle Kunststoffe, werden zur elektrischen Isolierung 
benutzt.  
 
Es gibt in der Natur bestimmte Eisenerzstücke, die die Eigenschaft haben, Gegenstände aus Eisen, 
Nickel und Kobalt anzuziehen. Man nennt dieses Phänomen Magnetismus. Es gibt verschiedene 
Arten von Magneten: Hufeisenmagnet, Stabmagnet, Ringmagnet, Magnetknopf. Es gilt: Je weiter 
der  Magnet und der metallische Gegenstand voneinander entfernt sind, desto schwächer ist die 
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Kraft, die zwischen ihnen wirkt. Am stärksten ist die Kraft eines Magneten an seinen Polen: es gibt 
einen Nord- und einen Südpol. Man stellt fest: Gleichnamige Pole stoßen sich gegenseitig ab und 
ungleichnamige ziehen sich an. Zerschneidet man nun einen Magneten, so erhält man nicht zwei 
isolierte Magnetpole, sondern zwei kleinere Magnete mit Nord- und Südpol. Dies kann man so 
lange weiter durchführen, bis man bei den sog. Elementarmagneten ankommt, die nichts anderes 
sind Elektronen, die sich bewegen und somit ein magnetisches Feld erzeugen (siehe 
Elektromagnetismus weiter unten). Im Gegensatz zu elektrischen Ladungen lassen sich die beiden 
Magnetpole nicht so voneinander trennen, dass man auf einem Magneten nur einen Nordpol und auf 
dem anderen nur ein Südpol erhält. 
 
Die Erde wirkt wie ein großer Stabmagnet. Der magnetische Südpol fällt fast mit dem 
geographischen Nordpol der Erde zusammen. Ein Kompass ist ein kleiner leicht drehbarer 
Stabmagnet, der sich im Magnetfeld der Erde ausrichtet, und somit die Bestimmung der 
Himmelrichtungen ermöglicht.  
 
Man kann das Magnetfeld, das von einem Magneten erzeugt wird, leicht durch Eisenfeilspäne 
sichtbar machen. Das Magnetfeld eines Stabmagneten ist in Abb.2 dargestellt. Liegen die 
Feldlinien sehr dicht (an den Polen), so ist das Magnetfeld und damit die Kraft, die der Magnet 
ausübt, sehr groß. 
  

 
 

 
Abb.2: Darstellung der Magnetfeldlinien eines Stabmagneten und eines stromdurchflossenen Leiters.  
 
Wenn elektrischer Strom durch einen Leiter fließt, erzeugt er um diesen Leiter herum ein 
ringförmiges magnetisches Feld. Nach diesem Prinzip funktionieren Elektromagneten, die man 
mit dem Strom ein- und ausschalten kann.  
 
Unterrichtskonzept 
 
1) Strom im Alltag 
2) Als sehr guter Einstieg zum Thema Strom bietet sich die Alltagswelt der Kinder an. Wir sind 

täglich von Strom und seinen Auswirkungen umgeben. Die Schüler sollen überlegen, welche 
Geräte nur mit Strom funktionieren (Reizfrage: „Was passiert, wenn der Strom ausfällt?“). 
Beobachtung von statischer elektrischer Aufladung: bei Reibung an Pullover fliegen frisch 
gewaschene Haare, Schlag bei Autotür (siehe dazu die Versuche) 

3) Strom in der Natur 
4) Die Kinder sollen über Erfahrungen bei einem Gewitter berichten (statische Aufladung 

zwischen Erde und Wolken, plötzliche Blitzentladung). Über Gefahren eines Blitzschlages 
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reden. Wie kann man bestimmen, wie weit entfernt ein Gewitter ist? 3-Sekunden Regel: Den 
Lichtblitz sehen wir sofort, aber auf das Donnern müssen wir etwas warten, da Schall viel 
langsamer ist als Licht. Wenn man die Sekunden zählt die zwischen Blitz und Donner vergehen 
und durch 3 dividiert, dann hat man ungefähr die Entfernung in km, die das Gewitter entfernt 
ist. 
Es gibt aber auch Tiere, die Elektrizität einsetzen: Quallen, Aale, Rochen, Welse und Haie. 

5) Mit einer einfachen Versuchsanordnung (siehe Versuche) kann man verschiedene Materialien 
auf ihre elektrische Leitfähigkeit testen. Welche Materialien sind elektrische Leiter, welche sind 
elektrische Nichtleiter? Dabei kann man über die elektrische Isolation von Stromkabeln 
sprechen und auf die Gefahren von elektrischem Strom hinweisen (z.B. defekte Isolierungen, 
Salzwasser und Badewasser als guter Leiter). 

6) Welche Materialien sind magnetisch? Mit einem Magneten kann man an verschiedenen 
Materialien ausprobieren, ob sie angezogen oder abgestoßen werden oder ob gar nichts passiert. 
Interessant ist es vor allem, festzustellen, dass ein Material, das den Strom gut leitet (z.B. 
Kupfer) nicht unbedingt magnetisch sein muss. 

7) Mit einem Kompass kann man das Magnetfeld eines Magneten „ausmessen“, indem man in 
einigen Punkten rund um den Magneten aufzeichnet, wie sich die Kompassnadel einstellt. Es ist 
auch interessant, das Handy als (Elektro-)Magnet zu erkennen, indem man einen Ausschlag des 
Kompasses in dessen Nähe registriert. 

8) Man kann auch selbst eine Batterie und einen Elektromagneten basteln (siehe Versuche). 
 
 
Versuche 
 
Statische Elektrizität 
 Material: Kamm aus Kunststoff oder Luftballon oder Plastikkuli 
   Pullover oder Decke aus Kunstfaser (mit Katzenfell geht es auch) 
   Tischtennisball 
   Papier 
   Wasserleitung 
 Experimente: 

1) Streiche mit dem Kamm (oder dem Luftballon) über den Pullover um ihn 
aufzuladen. Lege den Tischtennisball auf den Tisch. Halte nun den 
aufgeladenen Kamm vor den Tischtennisball und bewege den Kamm langsam 
vom Ball weg. Der Ball wird wie durch Zauberhand geführt dem Kamm 
folgen. 

2) Zerreiße das Papier in kleine Schnitzel und lege es auf den Tisch. Lade den 
Kamm wieder am Pullover auf. Halte nun den Kamm über die 
Papierschnipsel, die Papierschnipsel werden anfangen in die Höhe zu 
springen und am Kamm kleben bleiben. 

3) Das „verbogene Wasser“: Drehe den Kaltwasserhahn auf, bis ein dünner 
Strahl herausläuft. Lade den Kamm wieder auf und halte ihn nahe an den 
Wasserstrahl, wie durch ein Wunder biegt sich der Strahl in Richtung Kamm. 
Du kannst auch einen oder mehrere Plastikkulis nehmen und den Strahl in 
lustige Formen biegen. 

4) Lade den Luftballon auf. Danach kannst du ihn an die Zimmerdecke, die 
Wand oder an ein Regalbrett halten und er wird für kurze Zeit dort haften 
bleiben. 
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Erklärung: Bei diesen Experimenten ist die Wirkung der statischen Aufladung mit 
Elektronen im Spiel. Der Kamm (oder der Luftballon oder der Kuli) wird 
durch das Reiben mit der Kunstfaser mit Elektronen aufgeladen. Elektrisch 
aufgeladene Gegenstände haben die Fähigkeit, Dinge, die eine entgegen 
gesetzte oder neutrale Aufladung haben, anzuziehen. 

 
Elektrischer Leiter oder Nichtleiter 
 Material: Diode 
   Batterie (Flachbatterie, darf nicht mehr als 5 V haben) 
   Draht 
   Büroklammern zum Anschließen des Drahtes an die Batterie 
   Verschiedene Materialien zum Testen (z.B. Eisen, Holz, Plastik) 

Experiment:  Du baust nun eine elektrische Schaltung, mit der du testen kannst ob ein 
Gegenstand elektrisch leitend ist oder nicht. Dazu verbindest du den einen 
Anschluss der Batterie (Plus-Pol) mit dem langen Füßchen der Diode. An den 
anderen Pol der Batterie hängst du ein Stück Draht, ebenso an das kurze 
Füßchen der Diode. Zwischen diese losen Drahtenden kannst du nun alle 
möglichen Gegenstände bringen und schauen, ob die Diode leuchtet. 

Erklärung: Bei einem elektrischen Leiter können die Elektronen ungehindert 
durchfließen. Der Stromkreis ist geschlossen und die Diode leuchtet. Bei 
einem elektrischen Nichtleiter wird der Stromkreis nicht geschlossen und die 
Diode bleibt dunkel. 

 
Elektromagnet 
 Material: 2 m Draht 
   Großer Stahlnagel oder Schraube 
   Batterie (3 oder 6 Volt) 
   Klebeband 
   Büroklammern 

Experiment:  Schneide die Isolierung an beiden Enden des Drahtes 2 cm weit ab, damit der 
Draht freiliegt. Fange 20 cm vom einen Ende des Drahtes her an, den Draht 
um den Nagel oder die Schraube zu einer Spule zu wickeln. Wickle, bis nur 
noch 20 cm Draht übrig sind. Klebe die Drahtenden an die beiden Enden der 
Batterie. Nun ist der Elektromagnet fertig und du kannst damit 
Büroklammern oder andere Dinge hochheben. 

Erklärung:  Die stromdurchflossene Spule erzeugt ein Magnetfeld, das durch den 
Stahlnagel noch verstärkt wird. Der Magnet kann durch unterbrechen der 
elektrischen Leitung wieder „ausgeschaltet“ werden. 

 
Fallrohr 

Material: Ca. 1 m Kupferrohr 
 Kleiner starker Knopfmagnet 
 Kleine Holzkugel 

   Ein Stück Schaumgummi 
 
Experiment: Probiere zuerst aus, ob das Kupferrohr magnetisch ist. Stell dich auf einen 

Sessel und halte das Rohr senkrecht nach unten. Lass sodann die kleine 
Holzkugel durch das Rohr fallen. Du stellst fest, dass sie nach ziemlich kurzer 
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Zeit am unteren Ende des Rohres wieder auftaucht. Nun nimmst du den 
Knopfmagnet und lässt ihn ebenfalls durch das Rohr fallen. Du wirst 
feststellen, dass der Magnet viel länger braucht, um am unteren Ende wieder 
aufzutauchen. 

 
Erklärung: Die Holzkugel kann ungehindert durch das Rohr fallen. Der fallende Magnet 

hingegen erzeugt im Rohr, das elektrisch leitend ist, einen elektrischen Strom, 
der wiederum ein Magnetfeld erzeugt. Dieses Magnetfeld stemmt sich aber 
gegen das Magnetfeld des Knopfmagneten und bremst ihn dadurch, weil sich 
gleichnamige Magnetpole immer abstoßen. 

 
Die Kartoffelbatterie 

Material:  Diode 
 4x 10-20 cm lange Kabel 
 3x 2-Cent Stücke (Kupfer) 
 3x Zink-Unterlegscheiben 
 3 frische Kartoffeln 
 3 Büroklammern mit metallisch aussehender Oberfläche 
 Messer 
Versuch:  Schneide vorsichtig zwei kleine Schlitze in die Kartoffeln. Drücke nun 

jeweils ein 2-Cent Stück in den einen und eine Zink-Unterlegscheibe in den 
anderen Schlitz. Vergewissere dich, dass das 2-Cent Stück und die Zink-
Unterlegscheibe sich nicht berühren. Wiederhole die Schritte mit den anderen 
2 Kartoffeln. Verbinde die Enden der Kabel mit den Büroklammern. Dazu 
musst du etwas von der Plastikhülle an den Enden der Kabel entfernen. Die 
kleinen Metalldrähte, die du jetzt sehen kannst, wickelst du um den Draht der 
Büroklammer. Die Büroklammern steckst du nun auf die 2-Cent Stücke und 
das andere Ende des Drahtes wickelst du um die Zink-Unterlegscheiben. Als 
letztes verbindest du die zwei übrig gebliebenen Enden der Kabel (die ohne 
Büroklammer) mit der Diode. Beachte dabei, dass das lange Bein der Diode 
mit der Zink-Unterleg-Scheibe verbunden ist. Die Diode leuchtet nicht sehr 
hell. Du kannst deine Hände als Lichtschutz benutzen. Manchmal sind die 2-
Cent Stücke oder die Zink-Unterlegscheiben nicht tief genug in die Kartoffel 
gedrückt. 

Erklärung:  Wenn der Kreis geschlossen ist, findet eine chemische Reaktion zwischen 
den beiden Metallen (dem Kupfer und dem Zink) und dem Saft in der 
Kartoffel statt. Diese chemische Reaktion bringt die Elektronen dazu durch 
die Kabel zu fließen. Die Elektronen bringen die Diode zum Leuchten. Du 
hast mit deiner Kartoffel-Batterie Strom erzeugt. 
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Astronomie 
 
Grundlegendes Wissen 
 
Die Astronomie beschäftigt sich mit den Dingen, die außerhalb unseres Planeten – der Erde – sind. 
Dazu gehören die Sonne, der Mond, die anderen Planeten, die Sterne und die Galaxien. 
 
Die Sonne steht nicht nur im Zentrum unseres täglichen Lebens, sondern bildet auch den 
Mittelpunkt unseres Sonnensystems: um sie kreisen die Erde und die anderen Planeten. Wir kennen 
insgesamt neun15 Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. 
Man kann sich diese Reihenfolge leicht durch folgenden Spruch merken: 

Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. 
 

 
Abb.3: Unser Sonnensystem. 
 
Wir leben auf dem 3. Planeten – der Erde. Sie wird auch der blaue Planet genannt, weil es auf ihr 
sehr viel Wasser gibt (ca. ¾ der Oberfläche sind davon bedeckt), das vom Weltall aus gesehen blau 
schimmert. Es gibt unter den 9 Planeten solche, die aus Gestein bestehen (Merkur, Venus, Erde, 
Mars, Pluto), und solche, die aus Gas bestehen (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). Die gasförmigen 
sind viel größer als die Planeten, die aus festem Gestein bestehen. Die Sonne besteht aus sehr 
heißem Gas mit ungefähr 5.500 °C. 
Merkur ist so ähnlich wie unser Mond, Venus ist von dichten Wolken aus giftigen Gasen bedeckt, 
Mars ist rötlich gefärbt (Rost), Jupiter hat sehr schöne bänderartige Wolkenmuster, Saturn besitzt 
einen Ring, Uranus und Neptun sind blau-grün gefärbt, Pluto ist sehr klein. 
 
Die Erde umrundet die Sonne in 365 Tagen, das nennen wir 1 Erdenjahr. Die anderen Planeten 
brauchen zum Umrunden der Sonne unterschiedlich lang (siehe Tab.2), da sie unterschiedlich weit 
von der Sonne entfernt sind (siehe Tab.2). Als Faustregel gilt: Je weiter entfernt von der Sonne ein 
Planet ist, desto länger braucht er auch für die Umrundung der Sonne. Da die Entfernungen sehr 
groß sind, hat man die Entfernung Sonne-Erde (150.000.000 km) zur Astronomischen Einheit 
erklärt, Abkürzung 1 AE. 
 

                                                 
15  Ein Beschluss der Internationalen Astronomischen  Vereinigung legte 2006 die Anzahl der als „Planeten“ 

bezeichneten Objekte im Sonnensystem mit 8 fest, d.h. Pluto darf eigentlich nicht mehr als Planet bezeichnet 
werden. 
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Die Sonne ist ein sehr heißer Stern mit einem Durchmesser von 1.392.520 km, was ca. 109 
Erddurchmessern entspricht. Die Sonne leuchtet von selbst und liefert uns die Energie für das 
Leben auf der Erde. Die Erde liegt genau im richtigen Abstand, sodass es nicht zu heiß und nicht zu 
kalt ist. Auf der Venus16 herrschen Temperaturen von ca. 460 °C und es schmilzt Blei, am Uranus 
bei -200 °C wird Luft flüssig. Es gilt: Je weiter entfernt von der Sonne ein Planet ist, desto kälter ist 
es auf ihm.  
Der Mond ist ein sehr auffälliges Objekt am Himmel. Er umkreist die Erde in ca. 29 Tagen. Er 
erscheint am Himmel fast so groß wie die Sonne, ist aber nur 384.000 km (=0,002 AE) entfernt und 
hat einen Durchmesser von 3.480 km. Der Mond und auch die Planeten leuchten nicht von selbst, 
sondern werden von der Sonne angestrahlt. Dadurch ergeben sich beim Mond die sog. Mondphasen 
(Neumond: wir sehen die dunkle Seite, Sichelmond, Halbmond: wir sehen einen Teil der 
beleuchteten Seite, Vollmond: wir sehen den Mond vollständig beleuchtet). Einige der anderen 
Planeten werden auch von Monden umkreist.  
Die Erde dreht sich in einem Tag (in 24 Stunden) einmal um ihre eigene Achse. Dadurch ergibt sich 
der Wechsel von Tag und Nacht, der allerdings nicht überall auf der Erde zur selben Zeit stattfindet. 
 
Dadurch dass Sonne und Mond ungefähr gleich groß am Himmel erscheinen, kann es passieren, 
dass der Mond die Sonne vollständig verdeckt. Man spricht dann von einer Sonnenfinsternis. Bei 
einer Mondfinsternis verschwindet der eigentlich voll beleuchtete Mond im Schatten der Erde 
(siehe Abb.4). 
Achtung: Man darf nie ohne Schutz vor den Augen in die Sonne sehen, denn das kann die 
Augen schädigen! 
 

 

  
  
Abb.4: Entstehung einer Sonnenfinsternis und einer Mondfinsternis. 
 
Die Sterne, die wir sehen, wurden schon in früherer Zeit zu Sternbildern zusammengefasst. Sehr 
bekannt ist der „Große Wagen“, der auf den Polarstern hinzeigt. Sterne sind weit entfernte Sonnen, 
die vielleicht auch von Planeten begleitet werden. Alle Sterne, die wir mit freiem Auge sehen und 
unsere Sonne gehören zu unserer Galaxie, der Milchstraße. Es gibt noch viele weitere Galaxien im 
Weltraum, doch die kann man nur mehr mit Teleskopen beobachten.
                                                 
16  Die Venus ist ein Ausreißer mit ihrer hohen Temperatur, die sie aufgrund der besonderen Zusammensetzung ihrer 

Atmosphäre hat. 
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Planet Umlaufzeit 

um die Sonne 
Entfernung 

von der Sonne
Durchmesser Anzahl der 

Monde 
Temperatur

Merkur 88 Tage 0,4 AE 4.880 km 0 160 °C 
Venus 224 Tage 0,7 AE 12.100 km 0 460 °C 
Erde 365 Tage 1 AE 12.760 km 1 15 °C 
Mars 687 Tage 1,5 AE 6.790 km 2 -60 °C 

Jupiter 11,9 Jahre 5 AE 143.000 km 63 -100 °C 
Saturn 29,5 Jahre 10 AE 120.000 km 48 -140 °C 
Uranus 84 Jahre 19 AE 51.100 km 27 -200 °C 
Neptun 165 Jahre 30 AE 49.500 km 13 -200 °C 
Pluto 248 Jahre 40 AE 2.200 km 1 -230 °C 

Tab.2: Tabelle der wichtigsten Eigenschaften der Planeten. 
 
Unterrichtskonzept 
 
1) Die Planeten unseres Sonnensystems werden mit dem Merksatz „Mein Vater erklärt mir jeden 

Tag unsere neun Planeten.“ Eingeführt und ihre Besonderheiten besprochen. Oftmals wissen die 
Kinder schon sehr genau Bescheid. 

2) Die Größen der Planeten und deren Entfernung von der Sonne können zum besseren Begreifen 
maßstäblich mit den Kindern dargestellt werden, z.B. im Turnsaal. Dazu bringt man ein 
Maßband mit entsprechenden Markierungen (Tab.2) auf dem Boden an und lässt die Kinder 
Bälle, Murmeln, Kugeln, etc. mit den entsprechenden Durchmessern (ebenfalls Tab.2) in der 
Hand an die vorgesehenen Planetenplätze gehen. 
Bemerkungen zu den Größenverhältnissen: Venus und Erde fast gleich groß, ebenso Uranus und 
Neptun. Gasplaneten sind viel größer als Gesteinsplaneten. Pluto ist sehr klein. Innere Planeten 
sind auf sehr engem Raum dicht gedrängt. 

3) Wie entstehen die Krater auf der Mondoberfläche? 
Die Krater entstehen durch Einschläge von Meteoriten (Gesteinsbrocken). Auf der Erde können 
auch Meteoriten einschlagen, doch die meisten verglühen bereits in der Erdatmosphäre und 
erscheinen uns als Sternschnuppen. Der Mond besitzt keine schützende Atmosphäre. 

 
Planet Merkur Venus Erde Mars Jupiter Saturn Uranus Neptun Pluto 
Entfernung 10 cm 18 cm 25 cm 38 cm 1,3 m 2,5 m 4,8 m 7,5 m 10 m 
Größe 1 cm 2,5 cm 2,5 cm 13 cm 28 cm 24 cm 10 cm 10 cm 0,5 cm 
Tab.3: Maßstäbliche Größen und Entfernungen der Planeten. 
 
Versuche 
  
Wir bauen uns eine Kraterlandschaft 

Material:  1 Schüssel mit Mehl oder Sand 
  Gegenstände verschiedener Form und Größe (Murmeln, Steine, 

 Knetmassekugeln) 
 
Experiment:  Schütte das Mehl oder den Sand in eine Schüssel und glätte die Oberfläche. 

Das Mehl bzw. der Sand sollte ungefähr 5 cm tief sein. Das ist die 
„Mondoberfläche“. Lege Zeitungen auf den Boden und stelle die Schüssel 
darauf. Lass die „Meteoriten“ von einem Sessel aus auf die Landschaft fallen. 
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Erklärung:  Die verschieden großen „Meteoriten“ hinterlassen verschieden große Krater. 

Versuche, die „Meteoriten“ aus unterschiedlicher Höhe fallen zu lassen. Du 
siehst: Je näher über der Oberfläche du sie fallen lässt, desto tiefer wird der 
Krater. 

Diskussion

20/21 



Physik in der Volksschule  Fortbildungskurs Okt 2006 

Literatur – Auswahl 
 
Bücher 
 

 J. Bublath: „Verblüffende Experimente aus der Naturwissenschaft“ 
Falken Verlag, 1991, ISBN 3-8068-4515-8 

 J. Bublath: „Das Knoff-Hoff Buch“ 
Wilhelm Heyne Verlag, 1990, ISBN 3-454-03381-7 

 W. Bürger: „Der paradoxe Eierkocher: physikalische Spielereien aus Prof. Bürgers Kabinett“   
Birkhäuser Verlag, 1995, ISBN 3-7643-5105-5 

 W. Bürger: „Der Traum des Seglers bei Flaute: neue physikalische Spielereien aus Prof. 
Bürgers Kabinett“ 
Birkhäuser Verlag, 1998, ISBN 3-7643-5879-3  

 E.R. Churchill, L.V. Loeschnig, M. Mandel: „365 einfache Experimente für Kinder“ 
Verlag Könemann, 2005, ISBN 3-8331-1417-7 

 W. Gruber, Ch. Rupp: „ganz klar: Physik 2“ (Schulbuch Nr. 125173) 
Verlag Jugend und Volk, 2006, ISBN 3-7100-0886-7 

 W. Gruber, Ch. Rupp: „ganz klar: Physik 3“ (Schulbuch Nr. 125298) 
Verlag Jugend und Volk, 2006, ISBN 3-7100-0948-0 

 W. Gruber, Ch. Rupp: „ganz klar: Physik 4“ (Schulbuch Nr. 125299) 
Verlag Jugend und Volk, 2006, ISBN 3-7100-0950-2 

 W. Gruber: „Unglaublich einfach. Einfach unglaublich. Physik für jeden Tag“ 
ecowin Verlag, 2006, ISBN 3-902404-37-X 
http://www.unglaublicheinfach.at/ 

 F. Nikol, J. Witznick: „Warum? Weshalb?“ 
Otto Maier Ravensburg, 1990, ISBN 3-473-34621-7 

 R.L. Wolke: „Was Einstein seinem Friseur erzählte“ 
Serie Piper, 2005, ISBN 3-492-23746-0 

 „Welt der Wissenschaft“ 
Parragon Verlag, 2004, ISBN 1-40543-442-2 

 Aus der Reihe „Naturführer für Kinder“: „Sternenhimmel“ 
Dorling Kindersley Verlag, 2003, ISBN 3-8310-0461-7 

 
Links 
 

 http://www.lmu.de/supra  
Homepage des Instituts für Grundschulpädagogik und -didaktik der Ludwig-Maximilians-
Universität München, sehr gute pädagogische Unterlagen 

 http://www.physikfuerkids.de    
Homepage einer Projektarbeit an der Universität Oldenburg, viele gute Versuche 

 http://www.kidsweb.de     (unter dem Menüpunkt „Versuche“) 
private Homepage, viele Versuche und andere interessante Dinge für Kinder 

 http://www.zirp4you.de         
Homepage der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP), interessante Versuche 

 http://de.wikipedia.org/   
sehr gute freie Homepage, auf der man Infos zu so ziemlich allen Themen finden kann 

21/21 


