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Experimente selbst gemacht 
 
 
 

Das Team 
gemeinsam sind wir: 

 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
 

 

Gemeinsam als Team 



Strom fließt im Stromkreis 
 

1) Wie wird´s gemacht: 
 
a) Schraube das kleine Lämpchen in die Fassung und versuche nun mit zwei 
Kabeln und der Batterie (oder dem Netzgerät) das Lämpchen zum Leuchten zu 
bringen. 
b) Baue nun einen Schalter in deinen Stromkreis ein, du wirst dazu ein 
zusätzliches Kabel brauchen. 
c) Versuche nun zu untersuchen, welche Gegenstände( Materialien) den Strom 
leiten und welche nicht. 
Dazu kannst du deinen Schalter aus dem Stromkreis nehmen und an dieser Stelle 
die Gegenstände mit den Kabeln berühren. 
Wenn dein Lämpchen leuchtet, dann fließt Strom. 
 
2)Deine Zeichnungen und Skizzen (mehrere Möglichkeiten): 
 

 
 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

a b c 



Mach dir Licht aus Strom 
 

1) Wie wird´s gemacht: 
 
Halte das kleine Lämpchen auf mehrere verschiedene Arten an die zwei Pole 
einer Flachbatterie. 
Zeichne bitte deine Versuche auf und schreibe dir auch dazu, wann das 
Lämpchen leuchtet und warum es dunkel bleibt. 
 
 
2)Deine Zeichnungen und Skizzen (mehrere Möglichkeiten): 
 

 
 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Roter Rauch im Wasser 
 

1) Wie wird´s gemacht: 
 
Fülle warmes Wasser in ein kleines Glas , gib dann mit dem Holzstab ganz wenig 
rote Lebensmittel-Farbe dazu. Verschließe das Glas mit Alufolie und einem 
Gummiringerl. 
Stelle es nun in das große Glas. Fülle das große Glas mit kaltem Wasser. 
Stich nun in die Alufolie mit dem Holzstab ein kleines Loch. 
Was kannst du beobachten? 
 
Das kalte und das warme Wasser haben unterschiedliche Temperatur. 
Es gibt auch noch einen Unterschied…… 

 
 

2)Deine Zeichnungen und Skizzen  
 

 
 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Quelle: Abenteuer Physik 2. Klasse Pfaffl/ Rentzsch 2005 

a b c 



Der Schaltplan des Stromkreises 
einfach zum Zusammenstecken 

 
1) Wie wird´s gemacht: 
 
a)Aus den blauen Versuchskästen suche dir bitte folgende Teile heraus: 
1 Steckplatte, 1 Lämpchen, einen Schalter, mehrere Leiterstücke,  
Verbindungskabel zum Netzgerät. 
b)Baue nun auf der Steckplatte einen einfachen Stromkreis( ohne Schalter). 
c) Zerlege den Stromkreis und baue ihn dann zusammen mit einem Schalter 
wieder zusammen. 

 
Verwende diesmal beim Zeichnen des Stromkreises die 

Schaltsymbole. 
 

2)Deine Zeichnungen und Skizzen (mehrere Möglichkeiten): 
 

 
 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

a b c 



Suche dir ein Experiment aus 
aus der blauen Elektrizitäts-Box 

 
1) Wie wird´s gemacht: 
 
Du kannst dir ein Experiment aus der Elektro- Box aussuchen. 
Lies dir genau die Anleitung in dem Versuchsheft durch. 
 
Schreibe hier den Titel auf:……………………………………………………………………………………………. 
Was brauchst du dazu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Wie wird der Versuch durchgeführt: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)Deine Zeichnungen und Skizzen  
 

 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

a b c 



Suche dir ein Experiment aus 
aus der blauen Mechanik-Box 

 
1) Wie wird´s gemacht: 
 
Du kannst dir ein Experiment aus der Mechanik- Box aussuchen. 
Lies dir genau die Anleitung in dem Versuchsheft durch. 
 
Schreibe hier den Titel auf:……………………………………………………………………………………………. 
Was brauchst du dazu: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Wie wird der Versuch durchgeführt: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)Deine Zeichnungen und Skizzen  
 

 
3) Meine Beobachtungen und Überlegungen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

a b c 

 


