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Versuch „Essig-Batterie“ 

Lies zuerst laut vor:  
1. Finde heraus, wie der Wecker angeschaltet werden kann. (Wenn 

er nichts anzeigt, vertausche die Anschlüsse an der Essig-
Batterie!) 

2. Zeichne in das Bild die Verbindungskabel ein: 

 
Merke dir: 
 Die elektrische Energie für den Wecker wird von einer  

 
____________________________________ erzeugt. 
 

 Wie viele Verbindungskabel werden gebraucht, damit der 
Wecker läuft? Man braucht _____________ Kabel.  

  
Lies dein Ergebnis deinem Gruppenpartner laut vor. 
 
Verlasse den Versuch so, wie du ihn angetroffen hast!  
 
 
 
 
 

Bitte wenden
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Versuch „Kurbel-Dynamo“ 

Lies zuerst laut vor: 
1. Finde heraus, wie die Lampe zum Leuchten gebracht werden 

kann.  
2. Entferne ein Kabel während des Drehens. Vergleiche! 
3. Zeichne in das Bild Verbindungskabel ein: 
 

 
Merke dir: 
 Die elektrische Energie für die Lampe wird von einem  

 
____________________________________ erzeugt. 
 

 Wie viele Verbindungskabel werden gebraucht, damit die 
Lampe leuchtet? Man braucht _____________ Kabel.  

 
Lies dein Ergebnis deinem Gruppenpartner laut vor. 
 
Verlasse den Versuch so, wie du ihn angetroffen hast! 
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Versuch „Thermo-Zelle“ 
 

1. Wenn die Thermo-Zelle auf der einen Seite wärmer als auf der 
anderen Seite ist, dann kann sie elektrische Energie liefern.  
Finde heraus, wie du den kleinen Elektro-Motor mit deiner 
warmen Hand betreiben kannst.  

2. Zeichne in das Bild die Verbindungskabel ein: 

 
3. Wie kann man erreichen, dass sich der Motor in der anderen 

Richtung dreht? 
 
Merke dir: 
 Die elektrische Energie für den Elektro-Motor wird von einer  

 
____________________________________ erzeugt. 
 

 Wie viele Verbindungskabel werden gebraucht, damit der Motor 
läuft? Man braucht _____________ Kabel.   

 
Lies dein Ergebnis deinem Gruppenpartner laut vor. 
 
Verlasse den Versuch so, wie du ihn angetroffen hast! 

Bitte wenden
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Versuch „Solar-Zelle“ 
 

„Solar“ bedeutet: „von der Sonne“ 
  
Lies zuerst laut vor: 
1. Finde heraus, wie das Radio mit elektrischer Energie versorgt 

werden kann.  
(Wenn die Sonne nicht scheint, dann verwende die Tischlampe.) 

2. Wie kannst du das Radio abschalten, ohne es zu berühren? 
3. Wie muss das Radio angeschlossen werden? Zeichne in das Bild 

Verbindungskabel ein:  

 
Merke dir: 
 Die elektrische Energie für das Radio wird von einer  

 
____________________________________ erzeugt. 
 

 Wie viele Verbindungskabel werden gebraucht, damit das Radio 
läuft? Man braucht _____________ Kabel. (Das Antennenkabel ist 
kein Verbindungskabel. Es empfängt die Radiowellen.)   

 
Lies dein Ergebnis deinem Gruppenpartner laut vor. 
 
Verlasse den Versuch so, wie du ihn angetroffen hast! 


