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Der Schalter ist offen, 
der Stromkreis ist
unterbrochen.

Jetzt ist der Stromkreis
geschlossen.



  

Einen Stromkreis bauen.
Der Stromkreis ist unterbrochen.

Der Stromkreis ist geschlossen.

Drücke
auf den

Schalter.



  

Gemeinsam sind Wasser und elektrischer
Strom gefährlich !

Wanne (mit Wasser gefüllt)

Batterie

empfindliche
Leuchte

Alufolie

Metallplatte (Nagel)

Die Leuchte leuchtet schwach 
auf, weil hier nur ungefährlicher 
Strom fließt.



  

Magnete
schweben

Kompass selbst
gebaut

Die Eisenkugel
haftet...

Die Eisenkugel
fällt...

Wie geht das bloß ??



  

Magnetic Levitation

For enabling magnets
       to float,
               the
       .................................
         magnetic poles
     ............. one another.



  

Does the Clip float ?Does the Clip float ?

horse-shoe-magnet
stand rod (wood), 
l = 1 m
boss
clamp for magnet
thread
mass
paper clip

Tie a clip to a thread. 
Adjust the length of the 
thread by means of the 
mass so, that the clip 
floats.



  

Wasser kann nicht in die Flasche fließen,
weil die Luft nicht entweichen kann.

aufgesetzter Trichter

Dichtung aus Plastilin

Wird das Plastilin mit einer Nadel durch-
stochen, entweicht die Luft und Wasser
fließt in die Flasche ein.



  

Es klappert,
weil die Münze hüpft.

Wer hat die Öldose
zerquetscht ?

Wasser fließt hinein,
aber nicht mehr heraus !

Die Luft hält es auf !Die Anforderung steigt !



  

Luft hinein – Wasser raus !

„Wasserschlauch“ reicht in
das Wasser hinein. 

„Luftschlauch“ endet
in der Luft. 

Die in die Flasche eingeblasene 
Luft drückt Wasser heraus.



  

Mit Kohlenstoffdioxid aufblasen
Ein Luftballon wird mit Speisesoda gefüllt, in eine Plastikflasche wird Essig geleert.
Der Inhalt des Luftballons wird in die Flasche hineingekippt.

Binde die Öffnung des mit CO2 gefüllten Luftballons zu und lass den Luftballon fallen.

Speisesoda
im

Luftballon

Essig

Das entstehende CO2 bläst
den Luftballon auf. 

Luftballon abbinden
und fallen lassen.



  

Wie die Lunge funktioniert

Zwerchfell

nach unten: Einatmen
nach oben: Ausatmen

„Luftballon-Lunge“

„Flaschen-Brustkorb“

nach unten – kleineres Volumen
- Luft wird aus der Lunge ausge-
presst
nach oben – größeres Volumen –
Luft wird in die Lunge gesaugt.

„Lunge“

„Zwerchfell“

nach unten: Einatmen
nach oben: Ausatmen



  

Eine Farbe zerlegen...

Eine Ringelspiel
bauen... Woher der Wind

bläst...
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