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Umwelt – Energie und Mobilität (Energie und Ökologie) 
Arbeitsblatt – Schüler 

 

1. Stromerzeugung mit einem Magneten 

Hilfsmittel 

 Strommessgerät Vernier DCP-BTA 

 längerer Leiter (ca. 30 bis 40 cm) 

 Magnet 

Vorbereitung 

1. Schließt den Strommesser an das LabQuest 2 an. 

2. Stellt die Messdauer auf 100 Sekunden und die Messfrequenz auf 100 Messungen/s 

ein. 

3. Schließt mithilfe des Leiters die Kabel des Strommessers kurz. 

4. Durch Antippen des Displays mit der Sofortanzeige für die Stromstärke ruft ihr das 

Menü auf, in dem ihr Vynulovat (nullen) auswählt. 

Aufgaben 

1. Legt den Leiter wie auf dem Bild in mehreren Schlaufen übereinander. 

 

 2. Startet den Messvorgang und führt den Magneten durch die Kabelschlaufen. 

Beobachtet, welche Wirkung das auf den elektrischen Strom hat, der durch den Leiter 

fließt. 

3. Testet, was noch Einfluss auf die Stärke und das Vorzeichen des elektrischen Stroms 

hat. Ihr können zum Beispiel Folgendes testen: 

 Anzahl der Schlaufen 

 Stärke des Magneten 

 Schnelligkeit der Bewegung des Magneten 

 Versucht, anstelle des Magneten, die Kabelschlaufen zu bewegen. 

http://www.vernier.cz/DCP-BTA
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 Versucht, den Magneten auf andere Arten zu bewegen (drehen, quer zur Achse 

der Kabelschlaufen bewegen ...). 

Abschließende Aufgabe 

Versucht, aufgrund der Erfahrungen aus der vorherigen Aufgabe in der Kurve einen 

möglichst hohen Spitzenwert für die Stromstärke zu erreichen. 
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2. Das Hebelprinzip im menschlichen Körper 

Hilfsmittel 

 Handdrucksensor Vernier HD-BTA  

Aufgabe 1 

In diesem Experiment testet ihr, welchen Einfluss der Angriffspunkt der Kraft auf die 

maximale Kraft hat, mit der die Muskeln wirken können. 

Ihr könnt dabei verschiedene Körperteile nutzen, in denen es beim Bewegen zu einer 

Drehung um eine Achse (die Achse des Gelenks) kommt. Auf dem Bild unten ist zur 

Veranschaulichung ein Arm abgebildet, der sich beim Bewegen im Ellbogen dreht. Der 

Angriffspunkt der Kraft liegt in drei unterschiedlichen Entfernungen von der Drehachse. 

           

Testet Varianten desselben Experiments an anderen Muskeln des menschlichen Körpers. 

Stellt bei der Messung mit dem LabQuest die Messzeit auf 600 Sekunden ein und belasst die 

Messfrequenz beim Ausgangswert von 10 Hz. 

Nach dem Messbeginn genügt es, den Kraftmesser in verschiedene Entfernungen von der 

Drehachse zu bringen und jedes Mal kurz mit maximaler Kraft auf den Kraftmesser zu 

drücken. 

Die Kurve zeigt „Höcker“, deren höchste Punkte der größten erreichten Kraft für den 

jeweiligen Fall entsprechen. 

Aufgabe 2 

Der Handdrucksensor ist zu groß, als dass man ein solches Experiment unmittelbar (ohne 

weitere Hilfsmittel) auch für den Druck der Zähne (des Kiefergelenks) durchführen könnte. 

Versucht aber, aufgrund der vorherigen Experimente und durch Nachdenken abzuschätzen, 

mit welchen Zähnen wir die größte Kraft entwickeln können – mit den Schneidezähnen, den 

Eckzähnen oder den Backenzähnen. Begründet eure Vermutung. 

Aufgabe 3 

Der Handdrucksensor dient, wie der Name schon sagt, in erster Linie dazu, die Kraft des 

Händedrucks zu messen. Man kann ihn beim Messen auf verschiedene Art und Weise in die 

http://www.vernier.cz/HD-BTA
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Hand nehmen. Überlegt euch, aufgrund der vorherigen Experimente und Erwägungen, wie 

man den Sensor am besten in die Hand nimmt, damit die ausgeübte Kraft so groß wie 

möglich ist. Überprüft eure Überlegungen durch Messungen. 
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3. Umwandlung von Lichtenergie in mechanische Arbeit 

Hilfsmittel 

 Modell eines Windrades KW-MWTBD 

 Solarmodul KW-SP2V 

 Spannungsmessgerät DVP-BTA 

 Strommessgerät DCP-BTA  

 Lämpchen mit einer klassischen 

25 W-Glühlampe (oder stärker) 

 

Aufgaben 

Baut einen Stromkreis auf, in dem ein Solarmodul als Stromquelle dient – die Energie gibt sie 

an die Turbine weiter. Schließt den Strommesser und den Spannungsmesser so an, dass ihr 

die Spannung am Solarmodul und den Strom, der durch den Stromkreis fließt, messen könnt. 

1. Testet, wie die Spannung, der Strom und die Drehgeschwindigkeit von der 

Entfernung der Glühlampe vom Modul abhängen. 

2. Versucht, die Turbine umgekehrt an das Solarmodul anzuschließen. Was ist zu 

beobachten? 

 

  

http://www.vernier.cz/KW-MWTBD
http://www.vernier.cz/KW-SP2V
http://www.vernier.cz/DVP-BTA
http://www.vernier.cz/DCP-BTA
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4. Die Erzeugung elektrischer Ladung 

Hilfsmittel 

 Elektroskop Vernier DCP-BTA 

 Strohhalme 

 ein Papiertaschentuch 

 ein Glas 

 Leiter mit Krokodilklemmen 

Vorbereitung 

1. Schließt das Elektroskop an das LabQuest 2 an. 

2. Erdet das schwarze Ende des Sensors, d. h. verbindet es stromführend zum Beispiel 

mit einem Heizungs- oder Wasserrohr aus Metall. Wenn der Leiter zu kurz ist und ihr 

nicht bequem arbeiten könnt, verlängert ihn durch einen weiteren Leiter mit 

Krokodilklemmen. 

3. Schaltet den Sensor auf den größten Bereich ein. In diesem Bereich ist er in der Lage, 

eine Ladung von bis zu 100  nC aufzunehmen. Je höher die Zahl, desto mehr 

elektrische Ladung wurde auf den Sensor übertragen. 

4. Ihr könnt den Sensor jederzeit entladen, indem ihr am Kästchen des Geräts auf Reset 

drückt. 

Wie kann man Ladungen messen, die die Kapazität des Geräts übersteigen 

Wenn zum Beispiel auf einer Blechbüchse eine Ladung von 130  nC wäre, würde der 

Messvorgang folgendermaßen ablaufen: 

1. Entladet den Sensor zunächst vollständig mithilfe der Reset-Taste. 

2. Berührt dann mit dem roten Leiter die Blechbüchse. Von der Blechbüchse wird eine 

Ladung von 100  nC (maximale Kapazität) auf das Elektroskop übertragen. Auf der 

Blechbüchse bleibt eine Ladung von 30  nC zurück. 

3. Trennt den Leiter von der Blechbüchse, entladet den Sensor mit Reset und schließt 

ihn erneut an die Blechbüchse an. 

4. Von der Blechbüchse wird nun die restliche Ladung von 30  nC auf das Elektroskop 

übertragen. Die Gesamtladung, die auf der Blechbüchse war, beträgt also 100  nC + 30  

nC = 130  nC. 

Aufgabe 1 – Erzeugung einer elektrischen Ladung an einem Trinkhalm 

1. Nehmt den Trinkhalm in die Hand und umschließt ihn mit der anderen Hand sehr fest 

mit einem Taschentuch. Zieht den Halm mit einer langsamen Bewegung heraus 

http://www.vernier.cz/CRG-BTA
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(während ihr ihn weiter fest mit dem Taschentuch umschließt). Die Reibung zwischen 

Papier und Kunststoff verursacht eine Trennung der elektrischen Ladung. Die 

Oberfläche des Trinkhalms und die Oberfläche des Taschentuchs laden sich dadurch 

elektrisch auf. 

Tipp: Wichtig ist dabei ein fester Druck, nicht die Schnelligkeit der Bewegung. 

2. Dass der Trinkhalm elektrisch geladen ist, könnt ihr nun ausprobieren. Versucht, mit 

ihm Haare oder kleine Papierschnipsel anzuziehen. Ihr könnt ihn auch an einer Wand 

oder einer trockenen Tafel, ggf. unten an einer Schulbank „kleben“ lassen. 

 

Aufgabe 2 – Erzeugen einer Ladung durch Scharren mit der Schuhsohle 

1. Entladet das Elektroskop mit der Reset-Taste. 

2. Entladet auch euch selbst, indem ihr einen Erder berührt. 

3. Nehmt dann das rote Kabel des Elektroskops zwischen die Finger und und scharrt mit 

der Schuhsohle über den Fußboden. Beobachtet die steigende elektrischen Ladung, 

die sich auf das Elektroskop übertragen hat. 

Eine elektrische Ladung erzeugen wir an uns selbst auch ganz leicht, indem wir die Hände an 

unserer Kleidung reiben. Entladet deshalb vor jeder Messung der Ladung nicht nur das 

Elektroskop mit der Reset-Taste, sondern entladet auch euch selbst, indem ihr einen 

metallischen Erder berührt (Wasser- oder Heizungsrohr). Achtet bei der Messung darauf, 

dass ihr keine unerwünschten elektrischen Ladungen erzeugt (zum Beispiel indem ihr 

unwillkürlich mit der Sohle über den Boden schleift). 

Aufgabe 3 – Untersuchung der elektrischen Ladung 

Einer aus der Zweiergruppe kümmert sich um die Aufladung der Körper. Der andere führt die 

Messungen durch. Vor jeder Messung muss man das Elektroskop mit der Reset-Taste und 

auch sich selbst durch Berühren eines Erders entladen. 

1. Durch Reiben des Trinkhalms an einem Papiertaschentuch erzeugt ihr am Trinkhalm 

eine Ladung. Übergebt dann den Trinkhalm dem anderen Partner aus der 

Zweiergruppe, der die Ladung auf das Elektroskop überträgt, indem er den Trinkhalm 

in seiner gesamten Länge über den metallischen Teil des roten Kabels am Elektroskop 

zieht. 
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2. Führt eine Messungen wie in Schritt 1 durch, übertragt aber diesmal die Ladung aus 

dem Papiertaschentuch auf das Elektroskop. 

Papiertaschentuch kontra Trinkhalm aus 
Kunststoff 

Material Vorzeichen der Ladung 

Kunststoff   

Papier   

 

3. Führt Messungen wie in den Schritten 1 und 2 für Papier und Glas durch. 

Papiertaschentuch kontra Glas 
Material Vorzeichen der Ladung 

Glas   

Papier   

 

4. Führt analoge Messungen für ein weiteres Materialpaar eigener Wahl aus. 

Vorzeichen der Ladung für ein weiteres 
Materialpaar 

Material A 
Vorzeichen der 

Ladung 
Material B 

Vorzeichen der 
Ladung 
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5. Eine Feder mit angehängtem Gewicht 

Hilfsmittel 

 Ultraschallsensor zur Positions- und 
Bewegungsbestimmung (Sonar) Go!Motion 

 Stativ  

 Feder 

 Gewicht 

Aufgabe 1 – Vorhersage des Kurvenverlaufs 

Mithilfe des Ultraschallsensors zur Positions- und Bewegungsbestimmung (Sonar) messt ihr 

die Bewegung eines Gewichts, das an einer Feder schwingt. Unter Nutzung des Sonars 

zeichnet der Datenlogger LabQuest eine Kurve für die Abhängigkeit der Position des 

Gewichts von der Zeit und eine Kurve für die Abhängigkeit der Momentangeschwindigkeit 

des Gewichts von der Zeit auf. 

1. Versucht zunächst für euch allein zu überlegen, wie die Kurve für die Position des 

Gewichts in der Zeit aussehen könnte. Es geht nicht um konkrete Werte, sondern um 

die Form der Kurve. Zeichnet die Kurve auf ein Blatt. 

2. Vergleicht die Kurven. Versucht, euch bei großen Unterschieden auf eine 

gemeinsame Lösung zu einigen. 

3. Zeichnet jeder für sich unter die Kurve für die Abhängigkeit der Position von der Zeit 

eine entsprechende Kurve für die Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Gewichts 

von der Zeit. Konzentriert euch vor allem auf markante Positionen des Gewichts: die 

höchste, die mittlere und die niedrigste. 

4. Vergleicht eure Kurven und versucht, euch bei großen Unterschieden auf eine 

gemeinsame Lösung zu einigen. 

Aufgabe 2 – Überprüfen der Vermutungen durch Messungen 

1. Stellt das Stativ mit der Feder und dem Gewicht so auf, dass sich das Gewicht in 

Ruhestellung (ohne Bewegung) etwa 30 Zentimeter über der Unterlage befindet. 

2. Stellt das Sonar, das über einen USB-Port am LabQuest 2 angeschlossen ist, unter das 

Gewicht. 

3. Stoppt gegebenenfalls die Bewegung des Gewichts, sodass es bewegungslos, ohne zu 

schwingen, in der Gleichgewichtsposition hängen bleibt. 

4. Tippt auf das Display mit der Sofortanzeige und wählt im Menü Vynulovat (nullen) 

aus. 

http://www.vernier.cz/GO-MOT
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5. Zieht das Gewicht aus der Gleichgewichtsposition ca. 2 bis 3 cm nach unten und lasst 

es wieder los. Das Gewicht beginnt zu schwingen. 

6. Startet die Messung und lasst fünf Sekunden lang die Bewegung des Gewichts 

messen. 

7. Markiert in der Kurve die beiden Maxima („Höcker“) und lasst euch den markierten 

Teil der Kurve vergrößern (wählt im Menü Graf (Kurve) und Zvětšit (vergrößern) aus). 

8. Untersucht die Kurven für die Position und die Geschwindigkeit und vergleicht sie mit 

euren Vermutungen. 

Tipp: Wenn ihr die Kurve antippt, werden die einander entsprechenden Teile der 

Bewegung in der Positionskurve und der Geschwindigkeitskurve hervorgehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle, Autor: www.vernier.cz 


