Umwelt – Energie und Mobilität (Elektrizität in unserem Alltag)
Arbeitsblatt – Schüler

1. Aufgabe – Lernt die Namen elektronischer Bauteile kennen
und spielt zusammen Memory

ČESKY

DEUTSCH

ENGLISH

vodič

der Leiter

conductor

vypínač

der Schalter

switch

žárovka

die Glühlampe

lamp

motor

der Motor

motor

rezistor

der Widerstand

resistor

LED dioda

die LED-Diode

LED diode

reproduktor

der Lautsprecher

speaker

fotorezistor

der Fotowiderstand

photoresistor

integrovaný obvod

der integrierte Schaltkreis

integrated circuit

tranzistor

der Transistor

transistor

baterie

die Batterie

battery

potenciometr

das Potenziometer

potentiometer

vrtule

der Propeller

fan
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2. Aufgabe – Zeigt, wie mit dem Schalter der Strom ein- und
ausgeschaltet wird (Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis, testet das Ein- und Ausschalten der Glühlampe
mithilfe des Schalters.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind. Fügt dann
die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu. Legt die Batterien in die Batteriehalterung B1
ein (achtet auf den Plus- und Minuspol).
c) Schaltet den Schalter ein. Damit schließt ihr den Stromkreis und die Glühlampe
leuchtet. Wenn ihr den Schalter ausschaltet, wird der Stromkreis geöffnet und die
Glühlampe geht aus.
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3. Aufgabe – Zeigt, wie Strom für den Antrieb eines Motors
benutzt wird (Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis. Testet, wie sich der Motor nach dem Einschalten
zu drehen beginnt und beobachtet die Drehbewegung des Propellers.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
zunächst alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind. Fügt dann
die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu. Legt die Batterien in die Batteriehalterung B1 ein
(achtet auf den Plus- und Minuspol). Achtet auf die Polarität des Motors (Motor + wird an
der Batterie B1 an + angeschlossen).

c) Sobald ihr den Schalter einschaltet, fließt der Strom durch den Motor und dieser
beginnt sich zu drehen. Schaltet den Schalter aus, bringt den Propeller an der
Motorwelle an und schließt den Schalter. Das Drehen des Motors bewirkt die
Drehbewegung des Propellers.
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ACHTUNG! Berührt bei laufendem Betrieb weder den Propeller noch den Motor.

d) Probiert, was passiert, wenn ihr die Polarität des Motors ändert. Schließt den Minuspol am
Motor an das + an der Batterie B1 an. Schließt mithilfe des Schalters den Stromkreis, lasst
den Propeller drehen und schaltet dann wieder aus. Der Propeller hebt ab und schwebt wie
eine fliegende Untertasse. Seid vorsichtig!

4. Aufgabe – Bastelt einen Leitfähigkeitsdetektor und testet ihn
(Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis, testet die Leitfähigkeit verschiedener Materialien
und ordnet diese nach ihrer Leitfähigkeit.

a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

verschiedene Materialien, die nicht Teil des Baukastens sind

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind. Fügt dann
die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu. Legt die Batterien in die Batteriehalterung B1
ein (achtet auf den Plus- und Minuspol).
c) Wenn ihr einen Gegenstand (auf dem Bild eine Büroklammer) in den Stromkreis
einfügt und die Diode leuchtet, dann handelt es sich um einen elektrischen Leiter.
Leuchtet die Diode nicht, handelt es sich um einen Nichtleiter – einen elektrischen
Isolator.
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d) Unterteilt mithilfe des gebastelten Leitfähigkeitsdetektors die vorbereiteten
Gegenstände in elektrische Leiter und Nichtleiter. Findet in eurer Umgebung weitere
elektrische Leiter und Nichtleiter.

Elektrische Leiter

Elektrische Isolatoren
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5. Aufgabe – Bastelt eine Klingel und testet sie (BoffinElektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis auf und testet, wie man einen integrierten
Schaltkreis als Türklingel verwenden kann.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
zunächst alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind.
Fügt dann die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu und dann die Bauteile mit der
Nummer 3. Legt die Batterien in die Batteriehalterung B1 ein (achtet auf den Plusund Minuspol).
c) Wenn ihr den Schalter S1 einschaltet, beginnt die integrierte Musikschaltung U1 eine
Melodie zu spielen, dann hört sie auf. Jedes Mal, wenn ihr den Klingelknopf S2
drückt, wird die Melodie abgespielt und hört dann wieder auf.
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6. Aufgabe – Bastelt einen akustischen Alarm und testet ihn
(Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis auf und setzt einen akustischen Alarm in Gang.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
zunächst alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind.
Fügt dann die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu. Legt die Batterien in die
Batteriehalterung B1 ein (achtet auf den Plus- und Minuspol).
c) Wenn ihr den Schalter S1 einschaltet, gibt der integrierte Schaltkreis U2 ein lautes
Alarmsignal von sich.
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7. Aufgabe – Bastelt einen lichtgesteuerten Alarm und testet ihn
(Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis auf und testet, wie man Licht zum Auslösen eines
Alarms nutzen kann.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
zunächst alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind. Fügt dann
die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu und dann die Bauteile mit der Nummer 3. Legt die
Batterien in die Batteriehalterung B1 ein (achtet auf den Plus- und Minuspol).

c) Der Alarm erklingt, sobald der Stromkreis beleuchtet wird. Diese Art von Stromkreis
wird in Alarmsystemen zur Lichterkennung genutzt. Wenn der Eindringling das Licht
einschaltet oder der Lichtstrahl einer Taschenlampe den Sensor trifft, erklingt der
Alarm.
Testet, wie der Alarm beeinflusst wird, wenn ihr den Fotowiderstand abdeckt.

Seite 8 von 9

8. Aufgabe – Bastelt einen Bewegungsmelder und testet ihn
(Boffin-Elektrobaukasten)
Baut anhand des Bildes einen Stromkreis auf und testet, wie man eine Bewegung erkennen
kann.
a) Legt euch folgende Bauteile zurecht:

b) Findet das Schaltbild für diese Aufgabe (laminiertes Bild). Bringt auf der Grundplatte
zunächst alle Bauteile an, die auf dem Bild mit der Nummer 1 gekennzeichnet sind.
Fügt dann die Bauteile mit der Nummer 2 hinzu und dann die Bauteile mit der
Nummer 3. Legt die Batterien in die Batteriehalterung B1 ein (achtet auf den Plusund Minuspol).
c) Stellt den Widerstand RV auf eine mittlere Stufe ein. Wenn ihr den Widerstand S1
einschaltet, leuchtet die LED-Diode D1. Bewegt eine Hand über dem Fotowiderstand
RP hin und her und die LED-Diode schaltet sich ein und aus.

Quelle, Autor: Gymnázium Teplice
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