
Wo steckt in unserem Alltag 
Physik drin?

Experimente quer durch den 
Gemüsegarten

Jacqueline Erhart, Gertrud Konrad, Alice Redermeier, 
Harald Rennhofer, Katharina Durstberger-Rennhofer

Workshop, 11. Juli 2011
http://www.phryger.at/kadu/kinderuni2011 

Warum hat das Auto Räder?

Du hast unterschiedlich schwere Gegenstände über verschiedene Untergründe gezogen. 
Dabei hast du die Kraft gemessen, die für das Ziehen notwendig ist. Ist der Untergrund 
glatter, brauchst du weniger Kraft zum Ziehen. Am wenigsten Kraft zum Ziehen benötigst du, 
wenn wir den Gegenstand auf Räder legen.

Ein Körper, den du auf Rädern ziehst, ist am leichtesten zu bewegen. 
Er hat den geringsten Widerstand und auch die geringste Reibung.

Woher kommt die Reibung?
Jede Oberfläche ist uneben. Willst du nun einen Gegenstand bewegen, so musst du diese 
Unebenheiten überwinden. Du kannst das mit zwei Bürsten, die ineinander verhakt sind, 
erklären. Versuchst du eine Bürste wegzuziehen, musst du Kraft aufwenden – genauso ist es 
auch bei der Reibung.

Wie entsteht ein Regenbogen?

Das menschliche Auge nimmt nur 
elektromagnetische Strahlung einer ganz 
speziellen Energie wahr: Diesen Teil der Strahlung 
nennen wir Licht. 
Licht kann man sich aus vielen winzigen 
Energiebündeln, sogenannten Photonen, 
vorstellen, die sich wie eine Welle fortbewegen. 
Anhand der Wellenlänge (Abstand zwischen zwei 
Wellenbergen) definiert man die Farben des 
sichtbaren Lichts. 

In welcher Farbe wir Gegenstände sehen liegt daran, welche Farbe reflektiert wird.
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Weißes Licht setzt sich aus vielen 
verschiedenen Farben zusammen. 

Beim Auftreffen von „weißem“ Licht auf ein Prisma wird 
dieses gebrochen. Da Licht verschiedener Wellenlänge 
verschieden gebrochen wird, spaltet es sich in seine 
einzelnen Teile, die verschiedenen Spektralfarben auf:
Violett, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot

Die Spektralfarben sind monochromatisch, das heißt 
man kann sie nicht in weitere Farben aufspalten. 
Spektralfarben lassen sich auch nach Regen 
beobachten. Wenn das Sonnenlicht auf Wassertropfen in 
der Luft trifft, dann werden die Lichtstrahlen am Tropfen 
gebrochen. Wir sehen einen Regenbogen.

Wie entsteht Schall?

Damit Schall entsteht, muss sich etwas bewegen. Die 
schwingende Stimmgabel bringt die Luftteilchen in der Umgebung 
in Bewegung. Die Luftteilchen werden so zusammengedrückt und 
stoßen aneinander. Es entsteht eine Schallwelle, die sich in der 
Luft ausbreitet.

Schall, das sind Luftteilchen, die aneinander stoßen.

Durch das Reiben am Glasrand wird das Glas in Schwingungen versetzt, 
die du als Ton hören kannst. Die Schwingungen kannst du auch im Wasser 
sehen.

Die Schwingung der Stimmgabel wird durch die Luftteilchen weitergeleitet. 
Du kannst damit eine zweite gleichartige Stimmgabel auch zum Schwingen 
anregen. Wir nennen das Resonanz. Wenn die Stimmgabel aber durch ein 
Zusatzgewicht verändert wurde, kannst du sie nicht zum Schwingen 
anregen. 

Wie können wir Schall sichtbar machen?

Die Schwingungen der Luftteilchen 
kann man als Wellenlinie darstellen. 

Mit dem Mikrofon des Computers 
nimmst du verschiedene 
Schwingungsbilder auf und 
erkennst unterschiedliche Formen 
der Schallwelle.
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Wir können Töne, Klänge und Geräusche durch ihre Schwingungsbilder unterscheiden.

Eine Stimmgabel schwingt ganz regelmäßig. Die Welle heißt 
Sinuswelle.
Du hörst einen einzelnen Ton. 

Eine Geige oder Flöte erzeugt mehrere Töne gleichzeitig, die 
gemischt sind. Das Muster der Welle wiederholt sich. 
Du hörst einen Klang.

Ein Straßenlärm hat ein ganz unregelmäßiges Muster. 
Du hörst ein Geräusch.

Warum leuchtet die Glühbirne?

Reiben wir einen Luftballon an einem Wollpullover, dann sammeln sich 
elektrische Ladungen am Luftballon und er wird "elektrisch geladen". Ist ein 
Gegenstand elektrisch geladen, kann er von anderen Gegenständen, die 
nicht geladen sind, angezogen werden. 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. Es gibt 
positive und negative elektrische Ladungen, Elektronen sind immer negativ 
geladen ("minus").

Elektrischer Strom ist die Bewegung von elektrischen Ladungen, den Elektronen. 

Im Stromnetz fließen sehr viele 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. 

In einem Stromkreis leuchtet das Lämpchen, wenn der 
Kreislauf geschlossen ist und die Elektronen ungehindert 
fließen können. Man kann einen Stromkreis auch mit einem 
Wasserkreislauf vergleichen. Die Batterie ist wie eine Pumpe, 
das Lämpchen ist wie das Wasserrad, die elektrischen 
Leitungen sind wie die Wasserrohre. 

In manchen Materialien können die Elektronen besser 
fließen und in manchen überhaupt nicht. 
Elektrische Leiter werden für Stromdrähte verwendet 
(Kupfer, Silber und Aluminium). Elektrische Nichtleiter 
oder Isolatoren werden zur elektrischen Isolierung benutzt 
(Holz, Glas, Porzellan, reines Wasser, Luft und 
Kunststoffe). 
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