


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  
der Pädagogischen Hochschule Wallis (PHVS) und der PH der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH FHNW) 
 

Ein gemeinnütziger Verein 
Die Leistungsvereinbarungen mit den Trägern von explore-it sehen vor, dass explore-it vom Projektstatus weg zum Anbieter von Lehr- und 
Lernmaterial wird. Als Forschungs- und Entwicklungsprojekt an Pädagogischen Hochschulen war es nicht möglich Materialien und 
Dienstleistungen zum Kauf anzubieten. Aus diesem Grund wurde in Absprache mit den Partnern der Verein explore-it gegründet. Zweck des 
Vereins ist die Förderung von Technikverständnis und Naturwissenschaften bei Kindern und Jugendlichen. Der Verein hat ausschliesslich Non-
Profit-Charakter und ist seit Februar 2010 steuerbefreit. Die explore-it-Materialien werden von ARWO Wettingen (Arbeiten und Wohnen für 
Menschen mit einer Behinderung) in Wettingen (AG) assembliert. 

Kontakt: Verein explore-it, Hauptplatz 16, 3953 Leuk Stadt, mail@explore-it.org 
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Mit Sonne erwärmen

erforsche: Warmwasser - Dusche mit Sonnenenergie Überall wo Sonnenstrahlen
auftre!en, geht’s los ... Etwas beginnt sich zu bewegen! 14000 Mal liesse sich der
Energiebedarf der gesamten Menschheit decken, könnten wir die Sonneneinstrahlung
auf unserem Planeten vollständig nutzen. Da stecken also viele Möglichkeiten drin.
Grund genug, herauszufinden, was sich denn da bewegt.

Baue eine Warmwasser - Sonnendusche
Material:

dunkler Sack mit 15 - 20 Liter Inhalt
heller Sack mit 15 - 20 Liter Inhalt
Holzspiesschen
Schnur
Wasser

Fülle an einem sonnigen Tag einen dunklen
Kehrichtsack (15-20 Liter) mit ca. 5 Liter
Wasser. Schnüre den Sack gut zu und lass
ihn für mindestens zwei Stunden an einer
besonnten Stelle liegen. Zum Vergleich legst
du auch einen hellen Sack mit Wasser in die
Sonne.

Hänge den Kehrichtsack irgendwo auf …

Solar - Power bewegt - ... erforsche
… steche unten mehrere kleine Löcher mit
einem Holzspiesschen in den Sack. Nun
kannst du herrlich warm duschen!
Probier aber zuerst mit der Hand, bevor Du
dich unter die Dusche stellst! – Warum
wohl?

Bis die Moleküle des Wassers so richtig in Bewegung kommen, braucht es seine Zeit.
Darum lasse den Kehrichtsack auch mindestens zwei Stunden an der Sonne liegen.

Wenn die Sonne den schwarzen Kehrichtsack bescheint, wird er warm - wie alles, was
von der Sonne beschienen wird. Einen Teil der Wärme, die der Kehrichtsack aufnimmt,
gibt er an das Wasser im Innern weiter. So einfach ist das! Einfach? Wie macht das die
Sonne genau? Antworten findest du bei Klärungen.

Ein Vergleich: Jeder Mensch ein Molekül
Auch Menschenmengen lassen sich anregen
und in Bewegung versetzen. Jeder Mensch
stellt ein Molekül dar. - Mal schauen, was
passiert, wenn die eigene Mannschaft ein
Tor schiesst! - Da kann man auch nicht
mehr ruhig sitzen bleiben....

Die Bewegung der Moleküle empfinden wir
mit unseren Sinnen als "Wärme". Wenn beim
Duschen die bewegten Moleküle des
warmen Wassers auf deine Haut kommen, –
kannst du dir vorstellen, welche Aufregung
sie da auslösen? Uns wird warm, wenn nicht
gar heiss!
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Mit Sonne erwärmen: Klärungen

...erforsche: Mit Sonne erwärmen

Die Animation zeigt, was im Wasser passiert, wenn die Sonne scheint.

Bis die Atome im Wasser so richtig in Bewegung kommen, braucht es seine Zeit. Darum
lassen wir den Kehrichtsack auch mindestens zwei Stunden an der Sonne liegen.

Nun kannst du erfahren, wie du mit der Sonne ein Getränk aufheizen kannst - und viel
Spannendes erfinden.

Solar - Power bewegt - ... erforsche
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Mit Sonne erwärmen

... erfinde: Was lässt sich mit der Sonnenwärme erhitzen?

Wie kannst du die Wärme von möglichst vielen Sonnenstrahlen ausnützen, diese Wärme
sammeln und Wasser oder Lebensmittel damit aufheizen?

Mache dir einen heissen Solar - Punsch

Erwärme mit Sonnenlicht Wasser für einen
heissen Punch!

Folgendes musst du beachten:

Ein schwarzes Gefäss erwärmt sich
besser
Viel Sonnenlicht einsammeln mit
Spiegeln
Wärme - Isolation

Schwarze Flasche und Spiegel

Bemale eine 5 dl - PET - Flasche mit
schwarzer Farbe.

Damit mehr Sonnenlicht wirksam wird,
lenkst du mit spiegelndem Material viele
Sonnenstrahlen auf die schwarze Flasche.

Isolation
Um die Erwärmung der Flasche zu
verbessern und das Wasser länger warm zu
halten, kannst du die Flasche isolieren.
Sorge dafür, dass keine kalte Luft an die
schwarze Flasche kommt und trotzdem die
Sonne darauf scheinen kann. Dafür sind alle
durchsichtige Materialien geeignet; zum
Beispiel eine grössere PET - Flasche.

Solar - Power bewegt - ... erfinde
Du hast erfahren: Die Sonnenstrahlen

besitzen eine enorme Heizkraft: Ab 65°C
kannst du dich verbrennen.
Verschliesse die Flasche oder andere
Gefässe, die du erwärmst, nie !
Durch den entstehenden Dampf, können
diese explodieren. Also: Keinen Deckel auf
die PET-Flasche oder ein Loch anbringen,
durch das der Dampf entweichen kann!

Stelle die Flasche in die Sonne und richte
viel Sonnenlicht darauf.

Zum Vergleich kannst eine Flasche ohne
Isolation daneben stellen.

Geniesse deinen heissen Solar - Punsch!

Dein  Sonnen - Warmwasser - Kollektor

Schwarzes Behältnis: Fülle das Wasser in
einen dünnen, schwarzen Schlauch. Viel
Wasser berührt die warme Oberfläche
des Schlauches.
Die Isolation ist auch hier wichtig!
Sammle möglichst viel Sonnenlicht!

Wer bringt Wasser am schnellsten zum Kochen?

Schicke uns deinen Bericht, einige Fotos oder ein kurzes Video mit deiner Erfindung.

Deine Spezial - Erfindung

Wie könntest du die Sonnenwärme noch ausnützen?

Zum Kochen
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Zum Händewaschen mit Warmwasser
Für .........

Wir sind sehr gespannt auf deine kreativen Ideen, wie die riesengrosse Energiequelle
"Sonne" genutzt werden kann!

Schicke uns Fotos oder ein kurzes Video von deinen Versuchen.
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Diese Jungs findens lustig, aber
ACHTUNG !
Die Flasche, welche geheizt wird, darf nie
verschlossen werden. Die Sonne ist so stark,
dass sie das Wasser zum Sieden bringt und
dich verletzen kann.

These guys think it's funny, but
CAUTION !
The bottle (that is) being heated should
never be sealed! The sun has the power to
bring the water to a boil and to injure you.

ça devient dangereux...
Le  capteur  de Justine, Katy et Sandrine et
Maëlle de la classe de J. Devantéry de
Savièse en valais est  fait  à  bas e  de 
sagex,  de  silicone,de  vitre  et 
d’aluminium. La température est montée
jusqu’à 106° !!!

La cuisine rapide
Egalement au Cycle d'orientation de Savièse,
Johann, Antoine et Simon ont construit un
Capteur avec une plaque de fer peinte en
noir et une loupe.La température a passé de
20° à 125° en 3h30.Résultat : L’œuf placé
avant midi est dur et l’œuf au plat placé
l'après midi a cuit instantanément !!!

Conclusions finales de Jacques Dévanthery:
Cela fait 30 ans que le Soleil dispense son
énergie sur notre centre scolaire … et nous
avons constaté qu’avec son énergie on peut
bien chau!er, cuire …. Alors après tout ce
travail, santé ou bon appétit !

"Heisser Reis"
Christine Wiedemar schreibt:
Als Klasse haben wir gemeinsam einen
Kartonsolarkocher gebastelt. In Afrika wird
sowas zum Kochen benutzt und kostet sehr
wenig Geld. Die auseinandergeschnitte
Kartonschachtel ist mit Alufolie beklebt.
Wir haben den Kocher mit auf die Schulreise
füllten Reis und Wasser in die Gamelle. Wir
schützten die Gamelle mit einer
Pouletbratfolie. Nach zwei Stunden war der
Reis noch nicht ganz gar, aber essbar. Wir
sollten ihn länger kochen. Einige Kinder
haben sich beim Essen ein bisschen den
Mund verbrannt (so heiss war der Reis).

Darauf kommts an:
Bei diesem Detail des Solarkochers und
oben, sieht man schön, dass es bei den
Solarkochern auf folgendes achten muss:
- möglichst schwarzes Ojekt
- Kollektoren (sammeln viel Licht aufs
Objekt)
- Objekt isolieren- hier mit einer Folie
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Sateliten-Wasserkocher
Cedric und Leon haben in einer Blechbüchse
Wasser erwärmt. Das Wasser  wurde 57 ° C
warm. Die Satellitenschüssel haben wir
vorher mit Alufolie beklebt.
"Es war schwierig, herauszufinden, wo
genau an die Büchse hinstellen muss. Wieso
wird es nicht noch wärmer?"

Verstellbarer Ständer für den Spiegel
Das rundliche Gestell hinter den Flaschen
wirft die Sonnenstrahlen konzentriert auf
die Flasche zurück. Die Klasse von Teddy
Jutzi hat viel Erfindergeist darin investiert,
dass die Kollektoren einfach der Sonnen
nachgeführt werden können. Clevere
Vorrichtungen sind entstanden, die sich
sowohl horizontal (zur Seite) wie vertikal
(nach oben und unten) einstellen lassen.

Reflektor direkt in der grossen Flasche
Um die Sonnenstrahlen zu bündeln, haben
die Kinder mit ihrem Lehrer Eckhardt Malota
die Rückseite der PET-Flasche mit
Chromfarbe besprüht. Beim ersten
möglichen Versuch mit der Sonne von 9.00
bis 9.15 Uhr am 12.2.''09 wurde eine
Erwärmung um 3,5 Grad (von
19,9 auf 23,4 Grad) erzielt.

Zwei Varianten für den Reflektor in der
Flasche
Einige Schüler teilten in Längsrichtung die
äussere Flasche (Bild oben), andere klebten
sie zum Besprühen ab (Rechts). Beim
Zerschneiden müssen die Teile mit
Heisskleber wieder zusammengefügt
werden. Die Variante mit "aussen
besprühen" funktioniert aber auch gut und
ist weniger aufwändig zum Bauen.

Die 6.Klässler aus Brig haben als
Experiment Alufolie unter die Flasche
gelegt. Schon das wirkte: der Tee wurde
schneller heiss.

Mädchen aus der Klasse von Paul Rohner
haben ihren Solarofen in Position gebracht.
In der Styroporkiste, welche mit Spiegelfolie
ausgekleidet ist und durch ein Glas oben
isoliert wird, befindet sich ein schwarzes
Metallgefäss. Was da wohl feines drin ist-
die Entwicklerinnen scheints zu
interessieren.

Skulpturen von einem Künstler?
Schwarz bemalt, werden die Formen der
Flaschen sichtbar- sind sie nicht
wunderschön? Wenn man bedenkt, dass
eine PET-Flasche in der Produktion ca.
15Rappen kostet, ist es eine Schande, die
einfach weg zu werfen.

Nachführung einfach gebaut
Eine einfache Variante wurde hier gewählt:
Die Röhrli lassen sich durch
"Ineinanderschieben" so verändern, dass der
Spiegel immer zur Sonne hin ausgerichtet
werden kann.
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Die Durstigen
Lange mussten sie nicht auf den warmen
Punsch warten...

Wenn die Sonne scheint...
Die beiden Mädchen aus der
Orientierungsschulklasse von Karin Matter-
Locher haben diesen genialen Regenschirm
entwickelt: Wenn die Sonne scheint,

...hat er eine neue Funktion- heiss!!

Der Junge aus der Klasse von Paul Rohner
misst die Temperatur im Ausgleichsgefäss,
das sich auf der Rückseite der Apparatur
befindet und über einen Schlauch mit dem
Kollektor vorne verbunden ist.

Die Kinder aus der Klasse von Sabine Wyser
aus Olten heizen das aus der PET-Flasche
fliessende Wasser mit Hilfe von
Trinkhalmen.

Verstellbarer Ständer für einen Spiegel
Daniel hat eine Vorrichtung entwickelt, wie
die Spiegel mit einfachsten Mitteln der
Sonne nachgeführt werden können. Die
Trinkhalme sind so ineinandergesteckt,
dass man die Winkel verstellen kann.

10
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Mit Sonne erwärmen
Solar Power bewegt ... und mehr

... und mehr: Mehr als Sonnenbrand!
Die Sonne erwärmt unsere Erde. Stell dir vor, man könnte die Sonnenstrahlen zum Grillieren
benutzen und dafür auf Holz, Strom oder Kohle verzichten!

1.1 Auftrag:
Passt die Sonne in eine Kiste? Wie kann man „die Sonne“ in eine Kiste packen und was nützt das?
Erkläre auf einem Lernplakat, wie solche Kisten funktionieren und wem sie nützen
könnten.

Quellen:
Wikipedia: Solarkocher
geo.de Geolino: Gunnar Steudel; Sonnenofen aus Pappkartons
solarwaerme.at: Bastelanleitungen

... und mehr: Warmwasser dank der Sonne?
Du hast gemerkt, dass Wasser sich mit der Sonne ganz leicht erwärmen lässt.

1.2 Auftrag:
Wie lässt sich für ein Haus warmes Wasser erwärmen? In vielen Häusern werden bereits
Solaranlagen verwendet. Schau in den Links nach, wie eine solche Solaranlage in einem
Wohnhaus funktioniert.
Zeichne selber ein Haus mit einer Solaranlage und schreibe alle wichtigen Bauteile an.

Quellen:
Technik für Solaranlagen:
swissolar.ch: Übersicht über Solarenergie
Youtube: Junkers Deutschland; Technik erklärt - Solarthermie
Planet-schule.de: Solarthermie interaktiv (Film: Teil 2 Kollektoren erwärmen Wasser)

1.3 Auftrag: Für findige Köpfe
Im folgenden Link findest du ein Programm, mit welchem du eine Solaranlage simulieren kannst.
Versuche damit herauszufinden, wieviel Öl eine Familie in einem Jahr einsparen könnte, wenn pro
Person 2 Quadratmeter Warmwasser - Kollektor zur Verfügung stehen. Mache dabei möglichst
genaue Angaben.

Quelle:
energieschweiz.ch: Erneuerbare Energien - Solarrechner  (interaktiv) 



Mit Sonnenwärme in die Luft

...erforsche: Mit Sonnenwärme in die Luft

Baue einen Solarballon

Material:

Schwarze Folie in Schlauchform 10
Meter lang.
(Die schwarze, hochdichte
Polyaethylenfolie (HD-PE) ist 0.01mm
dick und wiegt 10 g pro m2)
Schnur 10 m
2 Gummiring

Den Solarballon kannst Du nur bei
Sonnenschein und Windstille steigen lassen.

Falte die dunkle Schlauchfolie vorsichtig
auseinander.

Fasse den Schlauch an einem Ende und
verschliesse ihn mit einem Gummiring.

Nun hältst Du die andere Ö!nung weit
auf und bewegst Dich etwas vorwärts,
damit Luft in das Innere des Schlauches
kommt und dieser sich aufbläht. Das
geht am besten zu zweit. Der Schlauch
sollte am Ende nicht zu prall gefüllt
sein.
Verschliesse auch dieses Ende mit
einem Gummiring und befestige die 10
Meter lange Schnur.
Lege den Schlauch in die Sonne.

Solar - Power bewegt - ... erforsche

Ab diesem Moment musst Du den
Solarballon immer gut festhalten oder
besser noch irgendwo festbinden - sonst
kann er plötzlich wegfliegen!

Fliegt der Solarballon auch, wenn er
unten o!en ist?

Löse die Schnur und den Gummiring an
einem Ende deines Solarballons.

Knüpfe ein Holzstück an die Schnur und
befestige das Holzstück mit Klebeband
am Solarballon.
Halte den unten geö!neten Solarballon
senkrecht und schaue, ob dein
"Heissluftballon" auch so in die Höhe
steigt.

Wenn die Sonne den schwarzen Solarballon bescheint, wird die Luft im Innern erwärmt.
Da sich die Luftteilchen viel freier bewegen können, als die Atome im Wasser, scha!en
sie sich mehr Platz und stossen die benachbarten Atome zur Seite. Das kann man
beobachten: Der Solarballon wird praller, ohne dass neue Luft dazukommt.
Die warme Luft im Innern des Solarballons dehnt sich so lange aus, bis es die Folie
nicht mehr zulässt. Eine Animation, die diesen Vorgang zeigt, findest du bei Klärungen.

Der Solarballon an einer Schnur darf nicht höher als 60 Meter steigen und du musst 
mindestens 3 Kilometer von einem Flugplatz entfernt sein (Gesetz: Verordnung des 
UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien Art. 15 und 16).
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Mit Sonnenwärme in die Luft: Klärungen

...erforsche:
Mit Sonnenwärme in die Luft

Das passiert, wenn die Sonne den Ballon bescheint:

Wende nun deine Erfahrungen in spannenden Erfindungen an. Gehe zur Übersicht "Solar
Power bewegt".

Solar - Power bewegt - ... erforsche
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Mit Sonnenwärme in die Luft

Transportluftschi! - Luftschi!transport
Zwei Fragen sind besonders interessant:

Wie kannst du mit einem Minimum an Material das grösste Gewicht transportieren?1.
Wofür ist der Luftschi! - Transport besonders geeignet? Was möchtest du in die Höhe
schicken und wieder herunterholen?

2.

Gerne erfahren wir von deinen Gedanken, Ideenskizzen und Tüfteleien - erfolgreich oder
glorreich gescheitert ist nicht so wichtig.
Uns interessiert dein Mut für kreative Lösungen.

...erfinde:
Mit Sonnenwärme in die Luft

Unterwasserwelt am Himmel

Baue ein Unterwasserwesen, das friedlich in
der Luft schwebt.

Schneide den schwarzen 10 - Meter -
Schlauch der Länge nach auf.
Du erhältst eine grosse Fläche.
Halbiere die Folie.

Solar - Power bewegt - ... erfinde

Mit einer hellen Ölkreide zeichnest du
eine Form auf die Folie. Gestalte
möglichst ein grosses Objekt - zu kleine
fliegen nicht! Schneide sie mit einer
scharfen Schere aus.
Klebe sie mit Klebeband zusammen.
Am unteren Rand lässt du eine Ö!nung
frei, damit du Luft in den Ballon füllen
kannst. Sie kann für den Flug o!en
bleiben.
Befestige die Schnur an mehreren
Punkten.

Bemale dein Unterwasserwesen mit heller
Ölkreide.
Für einen erfolgreichen Flug musst du
Geduld haben, bis die Sonne wirklich kräftig
scheint. Viel Spass !

Erfinde dein besonderes Luftfahrzeug
Auf welche Weise könntest du deinen
besonderen Himmelsstürmer bauen?
Vielleicht verwendest du ein ausgewähltes
Material oder einen ra"nierten Antrieb,
vielleicht baust du eine besondere Form,
verwendest schöne Farben ......
Sammle Skizzen deiner tollen Ideen,
fotografiere oder filme deine interessanten
Modelle, Misserfolge und Erfindungen und
schicke Sie uns für die Galerie.

Sicherheitshinweis
Solarballone an einer Schnur dürfen nicht höher als 60 Meter steigen und du müssen
mindestens 3 Kilometer von einem Flugplatz entfernt sein (Gesetzliche Grundlagen siehe
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_941.html Art. 15 und 16).
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Walfische fliegen besser!
Objekte unter einem Volumen von drei
Kubikmetern Luft (1Meter- mal 1Meter- mal
drei Meter oder ca. 3 Meter Ballonschlauch)
bringt man auch an einem kalten Tag mit
viel Sonne nur sehr schwer in die Luft. Ob
der Fisch wohl geflogen ist? Die Klasse von
Christine Wiedemar weiss es...

Es hilft ein Modell zu bauen...
Der 7.-Klässler aus der Klasse von Kurt
Baumann hat sein Flugobjekt zuerst im
kleinen Massstab gebaut und die Teile dann
zehnmal grösser auf die Folie abgetragen.

... und braucht grosse Volumen!
Es braucht schon grosse Volumen, um die
Ballone zum Fliegen zu bringen. Als
Faustregel gilt: mindestens drei Kubikmeter
müsste das Flugobjekt fassen. Hier haben
die Schüler von Kurt Baumann auch
durchsichtige Folie eingebaut. Je grösser die
transparente Fläche ist, desto grösser muss
aber der Ballon sein- sonst wird er wegen
der fehlenden schwarzen Oberfläche zu
wenig gewärmt.

Fliegendes Klassenzimmer?
Man könnte meinen, die drei Kinder in der
Mitte des Bildes würden vom Ballon
weggetragen. Da muss man schon genauer
hinschauen, um zu merken, das die Kinder
aus der Klasse von Beatrice Lambrigger eine
Hilfe haben.
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Tetraeder - Spielereien
Mit einem Haartrockner heiss gefüllt, bringt
man genügend grosse Ballone sogar im
Klassenzimmer zum Schweben.

Die beiden Mädchen aus Badragaz (Klasse
Rohner) haben den zehn Meter langen
Schlauch gefüllt. Hier merkt man, dass auch
Luft ein Gewicht hat.

Zauberei?

16
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Mit Sonnenwärme in die Luft
Solar Power bewegt ... und mehr

... und mehr: Ballonfahren
Was haben fliegende Röcke, ein Hammel (Schaf), ein Hahn und eine Ente mit der Geschichte der
Ballonfahrer zu tun?

2.1 Auftrag:
Verschaffe dir einen Überblick über die abenteuerlichen Geschichten der Ballonfahrt. 
Notiere auf einem Zeitstrahl, wie Forscher von 1783 bis heute das Prinzip der
„aufgewärmten, leichten Luft" zum Ballonfahren genützt haben.

Quellen:
ballon-sachverstaendiger.de: Geschichte der Ballonfahrt
montgolfieren-club.de: Wissenswertes über die Ballonfahrt
Wikipedia: Gebrüder Montgolfier

2.2 Auftrag:
Kann man mit dem Solarballon fliegen? Eine Gruppe von begeisterten Ballonfahrern hat
versucht, einen Ballon zu bauen, der nur mit Sonnenwärme aufsteigt und einen Menschen tragen
kann.
Erzähle Mitschülerinnen und Mitschülern von diesem Versuch.

Quelle:
Planet-schule.de: Der schwebende Wal



Sonnen - Windturbine

...erforsche: Sonnen-Windturbine

Baue eine Sonnen-Windturbine, um die Wärme sichtbar zu machen, welche die
Sonnenstrahlen auf einer dunklen Fläche erzeugen.

Bau einer Sonnen-Windturbine

Sie besteht aus einem Sonnen-Windturm,
einer Magnetaufhängung und einem
Turbinenrad.

Material

Sonnen-Windturmvorlage
Turbinenradvorlage
Kartonstreifen
Kleiner Magnet
Schere und Klebsto!

Der Sonnen-Windturm

Hinweis: Alle Falten (gestrichelte Linien)
können vorgängig mit der Schere leicht
vorgeritzt werden.

Falte den seitlichen, schmalen Streifen
entlang der gestrichelten Linie nach hinten
und bestreiche ihn mit Klebsto!.
Falte die Vorlage entlang der gestrichelten
Linie in der Mitte (Bild). Klebe die obere
Hälfte auf den Falz mit Klebsto! und streiche
die aufeinander gelegten Hälften glatt.

Solar - Power bewegt - ... erforsche
Schneide entlang der durchgezogenen Linien
die schra"erten Rechtecke weg.

Schneide das Papier entlang der
durchgezogenen Linien der schwarzen
Flächen ein.

Die schwarzen Flächen werden entlang der
gestrichelten Linien nach vorne und nach
hinten gefaltet.

Der flache Körper wird auseinandergedrückt
und entlang der gestrichelten Linien neu in
diese Form (Bild) gefaltet und von Hand glatt
gestrichen.

Forme, durch leichten seitlichen Druck, das
gefaltete Papier zu einem viereckigen Körper.
Die schwarzen Flächen sind dabei nach
innen gefaltet.

18
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Die Kanten werden überall rechtwinklig
nachgefaltet, und schon steht der fertige
Sonnen-Windturm.

Die Magnetaufhängung

Platziere den kleinen Magneten in der Mitte
des Kartonstreifens.

Befestige den Magneten mit Klebband. Achte
darauf, dass das Klebband auf der Unterseite
des Kartonstreifens glatt gestrichen ist und
nicht mehr als zwei Lagen aufweist.

Der Abstand zwischen Magnet und der Spitze
der Stecknadel ist mit der Dicke des
Kartonstreifens und einer Lage Klebband
optimal gewählt. Jede zusätzliche Lage von
Klebband beeinflusst das Verhalten des
Turbinenrades ungünstig.

Das Turbinenrad

Schneide die Vorlage entlang der
durchgezogenen Linien aus.
Schneide das Papier entlang der
durchgezogenen Linien ein.

Falte die "Flügel", wie auf der Abbildung
gezeigt, entlang der gestrichelten Linien
nach oben.
Das geht sehr leicht, wenn Du beim
hochfalten der "Flügel" mit dem
Kartonstreifen dagegen hältst.

Durchsteche das Turbinenrad in der Mitte auf
einer weichen Unterlage mit der Stecknadel.
Die "Flügel" des Turbinenrades sind alle
gleich, 30°- 45° (Grad) schräg nach oben
gebogen.

Der Zusammenbau

Mit der Magnetaufhängung wird die Spitze
der Stecknadel "gefischt".

Der kleine Magnet liegt oberhalb des
Kartonstreifens!

Hebe durch langsame Bewegungen das
Turbinenrad hoch.

Prüfe, ob sich das Turbinenrad bei jeder Auf-
und Ab-Bewegung zu drehen beginnt.
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Lege die Magnetaufhängung mit dem
Turbinenrad sorgfältig auf die Stützen des
Sonnen-Windturmes.

Experimente mit der Sonnen-Windturbine

1. Experiment
Umschliesse den Sonnen-Windturm mit beiden Händen ohne ihn zu berühren - verharre
so regungslos für kurze Zeit und achte auf das Turbinenrad. Was beobachtest Du? Hast
Du dafür eine Erklärung?

2. Experiment
Stelle die Sonnen-Windturbine an einen Ort im Zimmer, wo sie von der Sonne direkt
beschienen wird. Achte auf das turbinenrad. Was beobachtest Du? Hast du dafür eine
Erklärung?

3. Experiment
Male mit einem Stift am Rande des Turbinenrades einen grossen Punkt so, dass Du die
Zahl der Umdrehungen bestimmen kannst.

- Wie oft dreht sich die Turbine pro Minute?
- An welchem Ort dreht sich das Rad am schnellsten?
- Welchen Einfluss hat die Sonne auf die Geschwindigkeit des Rades?
- Welche Faktoren sind für das Drehen der Turbine bedeutsam?

O!enbar steckt in den Sonnenstrahlen etwas, das feste Sto!e, Flüssigkeiten und Gase
erwärmen kann. Überall, wo die Sonnenstrahlen auftre!en und absorbiert werden, wird es
warm und die Atome und Moleküle, die kleinen Teilchen aus denen alles besteht, werden
in schnellere Schwingung, in schnellere Bewegung versetzt. Und irgendwie übertragen
sich diese Bewegungen auch auf das Rad deiner Sonnen-Windturbine. Mit deiner Sonnen-
Windturbine kannst Du, so gesehen, die Energie, die in den Sonnenstrahlen stecken,
sichtbar machen und messen.

Um den Fragen nachzugehen, ob sich diese Energie mit Spiegeln sogar umlenken und
vervielfachen lässt, machst Du am besten die untenstehenden Experimente.

Bau der verstellbaren Spiegel

Für die folgenden Experimente brauchst Du
Spiegel, welche das Sonnenlicht genau
dorthin lenken, wo Du es haben willst. - Die
Spiegel dürfen dabei nicht umfallen und
müssen in ihrer Neigung verstellbar sein.

Material

Spiegel
2 Trinkhalme
Doppelklebeband
Schere

Drücke einen Trinkhalm, in der Mitte des
langen Abschnittes zusammen. Presse ihn so
fest, bis er platt ist und an der Druckstelle
zwei Ausbuchtungen bildet.

Schneide die einander gegenüber liegenden
Ausbuchtungen weg.
Dabei entstehen, auf gleicher Höhe, zwei
schmale, etwa 1 cm lange Schlitze.
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Schneide das Mundstück auf einer Seite bis
kurz vor der Knickstelle auf.

Entferne die Schutzfolie vom Spiegel. Klebe
das Doppelklebeband gegen den Rand hin
auf die Rückseite des Spiegels.

Klebe den Trinkhalm knapp unterhalb der
Knickstelle an den Spiegel.

Achtung: Orientiere den Trinkhalm so, dass
ein Schlitz unten und einer oben liegt - so,
dass Du von oben durch die Schlitze
hindurch, die Unterlage sehen kannst!

Ziehe den langen Abschnitt des zweiten
Trinkhalmes durch die Schlitze und stecke
die beiden Mundstücke der Trinkhalme
ineinander.

Durch hoch- und hinuntergleiten der Schlitze
entlang dem blauen Trinkhalm, kannst Du
die Neigung deines Spiegels präzise
einstellen.

4. Experiment
Finde einen sonnigen, windstillen Platz (z.B. hinter einem Fenster) für deine Sonnen-
Windturbine. Stelle fest, wie viele Umdrehungen pro Minute deine Turbine macht.
Versuche nun, aus unterschiedlichen Entfernungen, mit einem oder mehreren Spiegeln,
zusätzliches Sonnenlicht auf die schwarzen Flächen des Turmes zu lenken. Bestimme für
jede Versuchsanordnung die Geschwindigkeit (Umdrehungen pro Minute) deines
Turbinenrades. Was findest Du? Gibt es dabei gewisse Gesetzmässigkeiten?

5. Experiment
Stelle die Sonnen-Windturbine an einen dunklen, schattigen Ort im Zimmer (das
Turbinenrad sollte sich dann nicht drehen!)

Lenke nun mit einem Spiegel das Sonnenlicht quer durch den Raum auf die Sonnen-
Windturbine. Gelingt es dir, mit den umgelenkten Sonnenstrahlen das Turbinenrad zum
Drehen zu bringen?

Das gleiche Experiment kannst Du auch mit 2, 3 und mehr Spiegeln durchführen. Was
beobachtest Du?

Die Versuche zeigen, dass durch Umlenken, Vervielfachen und Konzentrieren der
Sonnenstrahlen, die Erwärmung noch gesteigert werden kann und sich dein Turbinenrad
vielleicht auch schneller dreht. Das Sammeln und Vervielfachen von Sonnenlicht macht
man sich auch in der Technik überall dort zu nutzen, wo man möglichst viel Energie
durch die Sonne an einem Ort haben möchte.
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Sonnen - Windturbine

... erfinde: Sonnen - Windturbine

Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt: So entstehen Winde, die unser Wetter massgeblich
bestimmen.
Auch in einem Zimmer hat es viele Winde. Du kannst diese Zimmerwinde mit Rotoren
anzeigen. Suche Wärmequellen und mache die Aufwinde sichtbar.

Auch im Zimmer sind Winde unterwegs

Wen oder was willst du unermüdlich drehen
lassen?

Die Aufhängung:

Nimm eine mit Wasser gefüllte PET -
Flasche als Ständer.
Befestige einen Trinkhalm mit Klebeband.
Wenn der Winkel des Trinkhalms zu
wenig stabil ist, kannst du ihn mit
Klebeband verstärken.

Den Magneten montieren:

Klebe einen Magneten mit Klebeband an
ein Stück Trinkhalm, schneide dieses der
Länge nach auf und schiebe es ins
Trinkröhrchen.
Pass auf, dass der Magnet genau nach
unten zeigt.

Solar - Power bewegt - ... erfinde

Wie soll nun dein Rotor funktionieren und aussehen?

Probiere verschiedene Grössen und unterschiedliche Papiere aus.
Überlege, zu welchem Thema du eine sich drehende Figur machen könntest.
Suche interessante Gegenstände oder Geräte, die drehende Teile haben und stelle sie
mit Papier dar.

Verschiedene Wärmequellen

Bringe einen Rotor an verschiedene Orte
mit Wärmequellen.
Miss die Drehgeschwindigkeit des Rotors.

Hier ein paar Anregungen:

Bereits die Wärme deiner Hände kann reichen, um ein Turbinenrad zum Drehen zu
bringen.
Wie verhält es sich mit Lichtquellen und Wärme?
Hat es Wärmequellen am Frühstückstisch?
...

Viel Spass beim Suchen und Messen von geeigneten Wärmequellen!

Deine eigenen Ideen und Projekte sind gefragt !

Probiere deine Ideen aus!
Vielleicht sind es ganz viele, ganz leichte oder sehr grosse Objekte oder sie nützen eine
eher ungewöhnliche Wärmequelle ...

Fotografiere oder filme deine Objekte. Sende uns deine Bilder oder kurzen Videofilme.
Wir freuen uns auf deine Ideen und Versuche, auch wenn sie noch nicht ganz gelungen
sind ....
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Hier hat ein Schüler von Tony Chastonay ein
Tier zum Tanzen gebracht- ho!entlich wird
dem nicht schlecht...

Rotorformen-Erfinden
Eckhard Malota hat seinen Kindern aus der
5.Jahrgangsstufe die Aufgabe gestellt,
möglichst e!ektive Rotor-Formen mit
einem Durchmesser von 10 Zentimetern
herzustellen.Um die E!ektivität der
verschiedenen Lösungen zu messen
(Umdrehungen bei gleichen Bedingungen
zählen) wird der Test mit zwei Teelichtern
im Turm durchgeführt.

Grossturbine
Jessica und Linda (beide 12) haben eine
Grossturbine gebaut. Wenn man in der
Sonne unten ein schwarzes Blatt hinlegt,
dreht sie sich schneller.

Aromaverteiler
Kaspar Schneeberger (11) wärmt seinen Tee
mit einer Kerze. Der Clou dabei: Das feine
Aroma wird im Raum verteilt. Als Antrieb
dient der Tee selber, welcher den Repeller
oben in Bewegung bringt.

Wärmelift?
Der Rotor dreht sich und schraubt sich so
selber nach oben. Aber wie machen das
Dominik und Mathis (beide 11 Jahre alt)
bloss? Eine Antwort findet sich weiter unten
bei Perpetuum mobile.

Video "Wärmelift"

Perpetuum mobile?
Ein Motor ist nicht sichtbar. Wie wird dieses
Karussell bloss angetrieben? Maschinen, die
ohne Energie sich selber bewegen, werden
"perpetuum mobile" genannt. Es ist aber
noch kein solcher Apparat je auf der Welt
gebaut worden. Wie haben das Jasmin und
Noemie (beide 11 Jahre alt) bloss gemacht?
Ihr Trick: Die warme Luft aus dem
Lüftungsschacht ist auf dem Foto nicht
sichtbar.
Video "Perpetuum mobile"
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Dampfturbine
Eine ganz spannende Konstruktion haben
wir von einem 6.Klässler zugeschickt
bekommen. Der heisse Dampf gelangt über
die Röhrli hinunter zu den Turbinen und
bringt die in Schwung.

Das Turbinen-Gespenst

Helikopter-Windturbine
Das das Fluggerät schwarz ist hat natürlich
einen grossen Vorteil. Explorer wissen
warum.

Ein Fenster voll Rotoren
Bei Sonne, oder wenn geheizt wird, sind alle
in Bewegung.
Etwas Besonders sind die zwei gelben
Rotoren. Der untere ist mit einem kleinen
Magneten am oberen angehängt und dreht
in der anderen Richtung.

Zwei Rotoren untereinander hängen
Zwei Rotoren hängen aneinander und
können sich aber unabhängig bewegen!
Zwei Nadelköpfe werden mit einem kleinen
Magneten verbunden. Mit einem Stück
Trinkhalm entsteht eine verstellbare Auflage
(blaues Trinhalmstück).

Ein "Gewächshaus" bringt Schwung.Die
beiden Jungs aus der Klasse von Paul
Rohner aus Bad-Ragaz hatten eine tolle
Idee um die Sonnen-Windturbinde "zu
tunen": Die gewölbte Plexiglasscheibe unten
wirkt wie ein Treibhaus. Einstrahlende
Sonne erwärmt die Luft, welche durch den
Turm auf den Repeller fliesst.
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Sonnen - Windturbine
Solar Power bewegt ... und mehr

... und mehr: Sonne, Wind und Strom - wie hängt das alles zusammen?
In den Ferien fährt Brigitte an einem Windkraftwerk vorbei. Diese werden in sehr windreichen
Gegenden gebaut, damit sie möglichst viel Energie produzieren können. Die Rotoren drehen sich
gleichmässig. Ein Windsack lässt erkennen, dass der Wind munter bläst. Verträumt blickt Brigitte
aus dem Fenster des Wagens. Plötzlich schiesst ihr ein verrückter Gedanke durch den Kopf…
Brigitte beginnt mit ihrem Vater zu diskutieren. Vor den Ferien hatten sie das Thema Solarenergie in
der Schule behandelt. Unter anderem beschäftigte sich die Klasse mit der Sonnen – Windturbine.
„Eigentlich ist auch das Windkraftwerk ein Solarkraftwerk!“, behauptet sie. Ihr Vater schaut sie
misstrauisch an.

3.1 Auftrag: Solar-Windkraftwerk
Beantworte folgende Fragen und versuche, die Idee von Brigitte zu beweisen: Wie entsteht Wind?
Wie funktioniert eine Windturbine? Inwiefern stimmt die Behauptung von Brigitte, das
Windkraftwerk sei eigentlich ein Solarkraftwerk?
Erstelle ein Plakat mit den Antworten.    

Quellen:
Planet-schule.de: Antrieb durch Körperwärme
kidsnet.at: Der Wind
strom-online.ch: Sehen und verstehen: Das Windkraftwerk

... und mehr: Nichts als heisse Luft?
Die Sonne kann Luft und Wasser erwärmen; das weisst du nun schon. Natürlich sind mit dem
Erstellen von Campingduschen und Solarballons die weltweiten Energieprobleme nicht gelöst.
Wenn man doch die Sonne als Energiequelle besser nutzen könnte...

3.2 Auftrag: Sonnen – Windturbine im Massstab XXL
In "...erfinde" und "...erforsche" hast du eine Sonnen - Windturbine erstellt. Mit Hilfe von Turbinen
werden Generatoren zur Stromerzeugung angetrieben.
Wie kann man eine Sonnen – Windturbine konstruieren, die Strom für eine ganze Stadt erzeugt?
Erstelle auf einem Lernplakat eine Skizze dieses Aufwind Kraftwerks! Erkläre, wie es
funktioniert und vor welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten ein Ingenieur mit einem
derartigen Projekt steht!    
Quellen:
Wikipedia: Aufwindkraftwerk
wasistwas.de: Aufwindkraftwerk bei Madrid
Youtube: Patrick Maul; Aufwindkraftwerk



Solarstrom bewegt

...erforsche: Solarzellen

Eine Solarzelle, oder photovoltaische Zelle, ist ein elektronisches Bauteil, das die im Licht
enthaltene Strahlungsenergie direkt in elektrische Energie umwandelt - die Sonne als
Stromlieferant! Baue einen Luftwirbler, der sich im Kreise dreht, angetrieben durch die
Sonne.

Der Luftwirbler
Der Luftwirbler macht den Strom, den die
Sonnenstrahlen in einer Solarzelle erzeugen,
sichtbar. Das Turbinenrad diente bei der
Sonnen-Windturbine als Repeller - als
Flügelrad, das sich im Winde dreht. -
Beim Luftwirbler dient das gleiche Teil als
Propeller, der durch seine Drehkraft selber
die Luft bewegt. Der Propeller ist so gesehen
das Gegenteil vom Repeller.

Material
Solarzelle
Elektromotor mit zwei Anschlüssen (Litzen)
Trinkhalm, Propellervorlage,
Doppelklebeband
Stecknadel, Magnet und Schraubenmutter für
die Aufhängung (ev. noch zusätzlich:
Holzspiesschen und Trinkhalm)
Schere, Unterlegescheibe als
Schraubenzieher, weiche Unterlage

Schiebe die Anschlüsse des Elektromotors
vom Trinkhalmende her (langer Abschnitt)
bis zum Mundstück durch den ganzen
Trinkhalm.

Platziere ein kleines Stück Doppelklebeband
am Trinkhalmende.

Solar - Power bewegt - ... erforsche

Der Elektromotor und die Anschlüsse (bis zu
den schwarzen Manchetten) liegen
ausserhalb des Trinkhalmes.

Der Elektromotor wird im rechten Winkel
zum Trinkhalm auf dem Doppelklebeband
befestigt.

Solarzelle
(Material ab September 2011)

Rubble mit einer Eckenklammer auf der
Unterseite der Solarzelle die Bezeichnungen
+ und - frei.

Die Solarzelle mit den Bezeichnungen - und
+ neben den Stromanschlüssen.
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Hefte auf der Höhe des Minus-Pols ein
Doppelklebeband auf die Rückseite der
Solarzelle. Hefte es am Rande, auf der
Längsachse der Solarzelle an.

Lege das Mundstück des Trinkhalmes auf das
Doppelklebeband. Achtung: der Motor liegt
dabei waagrecht unter dem Trinkhalm (roter
Pfeil), der Trinkhalm ist in der Längsachse
der Solarzelle ausgerichtet (grüner Pfeil) und
der Plus-Pol der Solarzelle liegt im hinteren
Teil (gelber Pfeil).

Solarzelle mit Schraub - Anschluss
(Material bis Februar 2011)
Biege die Enden der Litzen zurück und
verdrehe die isolierten Abschnitte
gegeneinander (roter Pfeil). 

Dadurch wird der Draht doppelt so dick und
haftet besser in den Anschlüssen der
Solarzelle.

Verwende die Unterlegescheibe als
Schraubenzieher. Drehe die Schrauben der
Anschlüsse nach oben, um die Ösen ganz zu
ö!nen.

Führe die ab isolierten Teile der Litzen in die
Ösen ein und fixiere sie mit den
Schrauben. Verbinde die schwarze Litze mit
dem Minus-Pol und die rote Litze mit dem
Plus-Pol. 

Solarzelle mit Magnet - Anschluss
(Material ab März 2011)

An der Solarzelle sind 2 Ringmagnete
angebracht. Wir nehmen zwei dünne
Blechstücke (Eckenklammern), um die Kabel
mit der Solarzelle zu verbinden.

Falte eine Eckenklammer in der
Längsrichtung leicht nach oben und
lege das abisolierte Ende eines Kabels
(Litze) der Elektromotoren in die Falte.
Presse die Falten der Eckenklammer fest
zusammen.
Falte die Eckenklammer ein zweites Mal
in der Querrichtung.
Presse auch diese beiden Hälften fest
aufeinander.
Prüfe durch leichtes Zupfen am Draht. ob
die Verbindung hält.

Die magnetischen Eckenklammern haften gut
an den Magneten und so sind die Kabel mit
der Solarzelle verbunden.

Drehe den Trinkhalm und lege die Knickstelle
auf eine weiche Unterlage. Durchbohre die
Knickstelle mit der Stecknadel.

Markiere den Mittelpunkt des Propellers mit
einer Stecknadel.
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Klebe ein quadratisches Stück des
Doppelklebebandes in die Mitte des
Propellers.

Hefte den Propeller an die Nabe des
Elektromotors.

Als Aufhängung dient, wie bei der Sonnen-
Windturbine, ein Magnet. Dieser klebt an
einer aufgehängten Schraubenmutter. Wegen
dem grossen Gewicht des Luftwirblers,
muss ein starker Magnet die Stecknadel
halten. Wenn die Nadel mit dem Kopf zu
wenig haftet, kannst du auch Versuche mit
der Spitze machen.

Hänge den Luftwirbler an einen ruhigen,
sonnigen Platz und schaue was passiert?! -
Viel Spass!

Experimente
Wie empfindlich reagiert dein Luftwirbler auf den Schattenwurf deiner Hand?
Wie reagiert er auf hell und dunkel?
Wie reagiert der Luftwirbler auf Spiegelungen des Sonnenlichtes auf die Solarzelle?
Wie reagiert er auf den Lichtschein einer Taschenlampe?
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Solarstrom bewegt

...erfinde: Solarstrom bewegt

Verändere deinen Luftwirbler und lass ihn
tanzen
Für drei wichtige technische Probleme geben
wir dir einige Tipps:

Stativ
drehbare Aufhängung
Rotor

Die Kartonschachtel als Stativ:

Stecke ein Holzspiesschen durch die
Seitenwand der Schachtel (nicht nur
durch den Boden).
Den Magneten befestigst du an der
Schraubenmutter, die über den
Trinkhalm gesteckt und auf das
Holzspiesschen geschoben wird.

Die PET - Flasche als Stativ:

Als Stativ kannst du eine PET - Flasche
verwenden.
Klebeband verstärkt den Winkel des
blauen Trinkhalms, den du als Träger
benützen kannst.

Solar - Power bewegt - ... erfinde

Eine drehbare Aufhängung ohne Magnet:

In den blauen Trinkhalm machst du mit
einem Nagel ein Loch, in dem die Nadel
gut drehen kann.
Die Nadel wird in den gelben Trinkhalm
gesteckt.
Wenn der Trinkhalm von der Nadel
rutscht, kannst du ein Klebeband,
Moosgummistück, etc. auf das
Nadelende stecken.

Ein Rotor mit zwei Armen

Baue einen zweiarmigen Propeller aus
dickem Zeichenpapier.
Übertrage das oberste Bild auf dickes
Zeichenpapier.
Du kannst die Zeichnung auch
ausdrucken (Pdf)

Schneide entlang der Linien (ohne die
gestrichelten Linien).
Klebe ein Stück Doppelklebeband oder
Balsaholz auf den Rotor.
Falte die zwei Flügel entlang der
gestrichelten Linie hoch.
Stich mit einer Nadel ein Loch für die
Motorachse vor.

Vergleiche verschiedene Rotoren, die du
unterschiedlich gross und aus verschiedenem
Material herstellst.
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Luftwirbler - Lärmmaschine
Papiere schlagen bei jeder Drehung an den
Träger...
Der Rotor berührt ein Papier und macht viel
Krach...
Spiegelnde Papiere geben schöne
Lichte!ekte wie in einer Disco...
Lass dich vom Film mit dem lärmenden
Wirbler anregen ... !

Solarzellen zusammenhängen
Du kannst mehrere Solarzellen zusammen
hängen, wie man es auch mit Batterien
macht. Du verbindest jeweils das Plus mit
dem Minus einer anderen Zelle und kannst
so die Energie von mehreren Zellen nutzen.

Unsere Solarzellen erzeugen 0.5 Volt
Spannung. So hast du mit 2 Zellen 1 Volt und
mit 3 Zellen 1.5 Volt, wie bei den Batterien
(Monozellen

Optimale Lichteinstrahlung
Für eine gute Leistung müssen Solarzellen optimal gegen die Lichtquelle gerichtet sind.
Wie musst du vorgehen?

Deine eigenen Ideen und Projekte sind gefragt!

Probiere deine Ideen aus!
Vielleicht kannst du etwas zum Fahren bringen, übers Wasser befördern oder baust eine
kraftvolle Solarmaschine. ...

Fotografiere oder filme deine Objekte. Schicke uns deine Bilder oder kurzen Videofilme.
Wir freuen uns auf deine Ideen und Versuche, auch wenn sie noch nicht ganz gelungen
sind.
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Solarstrom bewegt, Energie solaire déplace, Muoversi con
l'energia del sole, Solar energy moves
... erfinde: Galerie
... invente: Galerie
... inventa: Galleria
... invent: Gallery 

Solarjacht mit Hafen

Maurin (6.Klasse) und Nick (5.Klasse) aus Mörschwil
haben eine Solarjacht gebaut. Sie schreiben " Aus
der Aluminiumschale einer Rechaudkerze haben wir
eine Schiffschraube gebastelt. Damit das Wasser
nicht umherspritzt, haben wir zuerst einen
Plastiksack über den Motor gestülpt. Danach haben
wir ein Yachthaus gebaut, damit es besser aussieht
und eine Reling. Damit wir die Yacht fahren lassen
konnten, haben wir 3 Kartonschachteln aneinander
geklebt zu einer Wanne und diese mit einem
Plastiksack ausgekleidet. Die Yacht fuhr ziemlich
schnell, dank Batterie auch dann, wenn die Sonne
nicht scheint.

Licht zu Musik machen
Anna und Samiya haben mit verschiedensten
Sachen experimentiert. (Drähtchen am Röhrchen
befestigen, so dass das Windrad bei jeder
Umdrehung ein Geräusch erzeugt.)
Verschiedene Gegenstände klingen lassen.
Am Schluss haben Anna und Samiya den
Geräusch-Luftwirbler links erfunden.

Soundmaschine
Marco hat einen Geräusch-Luftwirbler erfunden.
In der Papierturbine steckt ein Stück Büroklammer.
Dies ergibt eine unregelmässige Bewegung, so dass
das Röhrchen auf und ab
springt.
Vorne am Röhrchen ist eine Stecknadel montiert, die
das Geräusch auf der Büchse erzeugt.

Sonnenantrieb
Hier eine andere Art von Sonnenantrieb

Luftwirbler - Mobile
Das Mobile ist an einer Tischlampe befestigt.
Die drehbaren Verbindungen sind bestehen aus
Magneten und Nadeln.
Verbinde mehrere Teile zu einem Mobile mit
Luftwirblerantrieb.

Karussell und Fussballer- solargetrieben
Die Klasse von Sarah Buchs hat mit den Solarzellen
experimentiert und spannende Anwendungen
gefunden. Erstaunlich: die Zelle liefert nur 0.5V
Spannung also dreimal weniger als eine AA-Batterie.
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Discokugel mit Sonnenantrieb?
So kann die Disco auch tagsüber stattfinden ;-).
Schau gut hin: Auch ein Engel tanzt mit.

Solarboot...

Eishacker
Wie bringt man das Eis im Winter weg? Sandro und
Beat schaffen das mit Sonnenenergie und zwar,
indem sie mehrere Zellen seriell schaltet. So kann er
den 6V-Motor dazu nutzen, um die Strasse eisfrei zu
machen.

Ein Fahrzeugdach aus Solarzellen...
Ein Schüler aus der Klasse von Karin Matter-Locher
aus Murten hat uns das Foto dieser Serienschaltung
geschickt. Damit kann er einen Motor von 2 Volt
antreiben (4 mal 0.5V).

...und ein Chassis aus einer Kartonschachtel.
Leicht müsste das ganze dann ja auch sein- warum
dann nicht auch Karton- toll!

Seriell geschaltete Solarzellen auf einem Boot

Gong- oder Lichtmelder
Marco und Simon haben einen Apparat entwickelt,
der Krach macht, wenn die Sonne scheint. In der
Technik würde man das einen "Melder" nennen. Ein
Sensor (hier die Solarzelle) meldet mittels eines
Geräuschs, das hier durch einen clever eingestzten
Motor erzeugt wird, dass Licht auf die Solarzelle fällt.

Solar-Karussell
Bei schönem Wetter geht's mit dem Solarkarussell,
das in der Tagesschule Mittelland, Solothurn
entwickelt wurde, ab
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Solarkaffee
Wäre doch schön, wenn der Kaffee mit Sonnen-Kraft
zu uns transportiert werden würde, oder? Für Lars,
Robin und Andrey aus der Klasse von Matthias
Sturzenegger scheint das kein Problem zu sein- wie
die das wohl geschafft haben?

Riesenrad
In Basel war Herbstmesse- das Riesenrad von der
Klasse von Herr Hentschel musste mit der
Taschenlampe in Gang gebracht werden. Hoffentlich
hatten die an der Messe sonst genug Sonne.

Spaghettaufwickler
Noemi und Marko scheinen wahre Geniesser zu sein:
Der automatische Spaghettiwickler funktioniert am
besten bei Sonne, draussen im Freien. Die Italiener
nennen das "dolce vita" also "süsses, gemütliches
Leben".

Aus der Klasse von Karin Matter-Locher erreicht uns
das Filmchen dieses Solar-Schiffchens in Action

Amphibienfahrzeug
Die 5./6.-Klässler von Frau Freitag nutzten das
Material aus der vierten Phase um eigene Fahrzeuge
zu entwickeln. Entstanden ist ein Schiff, dass ja bei
genügender Motorenleistung zu Wasser und zu Land
fahren könnte. Überzeugend ist hier auch die
einfache aber funktionierende Konstruktion aus den
Grillstäbchen.

Solarboot
Die Schüler von MatthiasSturzenegger (10 - 12Jahre
alt) haben sich die Konstruktion aus dem Lernanlass
"Vom Dauermagneten zum Elektromotor zunutze
gemacht und das Boot mit einem Solarantrieb
versehen.

Solar-Monstertruck
Dieses Gefährt, würde sonst wohl sehr viel Benzin
brauchen, denn grossen Räder sind sehr schwer im
Vergleich zu einem normalen Auto.

Fahren ohne Räder?
Dieses Auto aus der OS in Murten (Lehrerin Karin
Matter-Locher) fährt- aber wie? Die Räder sind fix
aufgeklebt. Hier des Rätsels Lösung: in einem
Modellversuch
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Aus der Klasse von Sabine Wyser haben wir dieses
Foto erhalten. Die beiden Solarzellen in Serie
geschaltet bringen ein Objekt zum drehen- was das
wohl ist?

Solarboot-Parade
Die Fünftklässler von Walter Müller aus Dübendorf
bringen ganz schön Bewegung in den Dorfbrunnen
und veranstalten eine Parade der Solarboote

Eine Blume braucht Sonnenlicht

Luftwirbler
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Solarstrom bewegt
Solar Power bewegt ... und mehr

... und mehr: Alles nur Sand - und sonst nichts?
Solarzellen bestehen grösstenteils aus Silizium. Dabei handelt es sich um ein Halbmetall, das auf
der Erde sehr häufig vorkommt (etwa 15% des Erdgewichts). Silizium ist unter anderem in Sand
gebunden. Indirekt können Solarzellen (Photovoltaikzellen) aus Sand hergestellt werden. Sand gibt
es genug.  Stellen wir also auf Solarenergie um!
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wie jeder technische Fortschritt hat auch die Solarenergie
ihre Vor- und Nachteile. In "...erforsche" und "...erfinde" hast du mit einer Solarzelle experimentiert.
Diese Zellen werden häufig eingesetzt, jedoch nicht überall.

4.1 Auftrag:
Wo und warum werden Solarzellen eingesetzt? Wo und warum werden sie nicht eingesetzt?
Lass dir Begriffe erklären, die du nicht verstanden hast.
Erstelle eine Liste mit den Vor- und Nachteilen, die dir einleuchten.  
Quelle:   
solarstromerzeugung.de: Vor- und Nachteile einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage)

... und mehr: Solarimpuls!
Bertrand Piccard und André Borschberg haben in den letzten Jahren mit dem Experiment, die Erde
in einem von der Sonnenenergie betriebenen Flugzeug zu umrunden, Schlagzeilen gemacht.

4.2 Auftrag:
Berichte darüber. Achte dabei auf die Daten der Publikationen. Wie schätzt du die Chancen dafür
ein, dass Solarflugzeuge in der Zukunft herkömmlich Linienflugzeuge ablösen könnten?
Erstelle eine Liste mit solarbetriebenen Flugobjekten!
Gibt es mit Solarstrom betriebene Flugzeuge, die viele Menschen transportieren können?
Quellen:
solarimpulse.com: Solar Impulse
Wikipedia: Solarflugzeug
Youtube: afpde; Schweizer Solarflugzeug "Solar Impulse" schafft 26-Stunden-Flug
solarflugzeuge.de: Faszination Solarflug

... und mehr: Wohin gehören Solaranlagen?
Eine Photovoltaikzelle kann ein Gerät direkt antreiben. Aber sie kann auch Strom erzeugen. Der
Strom kann ins Stromnetz eingespiesen, also verkauft werden. Nicht jedes Hausdach eignet sich
für die Montage einer Photovoltaikanlage.

4.3 Auftrag: Für findige Köpfe
Die folgenden Links helfen dir herauszufinden, worauf beim Bau einer Solaranlage zu achten ist.
Berücksichtige dabei die Ausrichtung des Hauses, die Dachneigung, die Verschattung des Hauses
sowie die geografische Lage.
Wie wäre das beim Haus, in dem du wohnst?     

Quelle:
renewable-energy-concepts.com: PV Ausrichtung - Stromertrag

... und mehr: Benutze einen Solarkataster
Solarkataster sind Karten, welche zeigen, welche Dächer eines Quartiers sich für die Montage von
Solaranlagen gut oder sehr gut eignen. Einige Kantone haben schon solche Karten erstellt.

4.4 Auftrag:
Hat dein Kanton schon eine solche Karte?
Zeichne eine Karte Deiner Umgebung und beurteile dabei, wie die gezeichneten Häuser zu
bewerten sind.
Quellen:
Solarkataster der Schweiz:
bfe-gis.admin.ch: Wie viel Strom oder Wärme kann mein Dach produzieren?
ag.ch: agis Solarkataster Aargau
geo.lu.ch: Solarpotentialkataster Luzern
map.geo.gl.ch: Solarpotentialkataster Glarus
geoportal.ch: Solarpotential Ostschweiz
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... und mehr: Wohin mit dem Solarstrom?
Die Stromproduktion mit der Sonne ist eine tolle Sache, denn die Sonne scheint gratis. Allerdings
scheint sie in der Nacht nicht und an manchen Tagen nur schwach. Damit Strom jederzeit zur
Verfügung steht, ist es wichtig, verschiedene Energieträger (Wasser, Wind, Sonne etc.) zu nutzen,
welche sich in der Produktionszeit ergänzen. Auch Energiespeicher sind wichtig.

4.5 Auftrag:
Schau dir einige der folgenden Links an und wähle zwei Speichermöglichkeiten aus.
Erkläre deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn mit Zeichnungen, wie diese funktionieren.
Quellen:
Pumpspeicher:
Youtube: kiknet.ch; z2702 Pumpspeicherwerk
strom-online.ch: Das Pumpspeicherwerk im Detail
strom-online.ch: Sehen und verstehen: Das Pumpspeicherwerk
Wasserstoffspeicher:
Youtube: midcam; Energiespeicher Wasserstoff
Youtube: Patrik Tschudin; Werbevideo Fronius: Solarstrom als Wasserstoff langzeitspeichern
Gravitationsspeicher:
Youtube: Steffen Cölln; Gravitationsspeicher  (bis 3:00 Minuten)
Youtube: Eduard Heindl; Funktionsweise des Lageenergiespeichers
Bleibatterie:
Youtube: SimpelGenial; Solarstromspeicher MDR Einfach genial 11 12 2012
Batteriespeicher:
Youtube: Solartechnik Stiens; Der Solartechnik Stiens Energiespeicher
Power to Gas:
Youtube: IET Institute for Energy Technology; Was ist Power-to-Gas?
Allgemeine Auflistung:
solaranlagen-portal.com: Stromspeicher Übersicht: von der Batterie bis zum Pumpspeicherwerk




