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große ideen für junge 
entdeckerinnen und entdecker

Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur-

wissenschaftlichen, mathematischen und technischen 

Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein Karten-

satz zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und 

Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole 

unterstützt werden. Die Kinder entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich auseinander-

setzen, ob sie diese alleine, mit einem anderen Kind oder Erwachsenen zusammen machen und 

wie oft oder wie lange sie sich damit beschäftigen möchten. Die Materialien, die für die 

Umsetzung der Ideen notwendig sind, entstammen der Alltagswelt der Kinder und sind für 

sie leicht verfügbar.

 Unterschiedliche Zugänge auf den Karten ermöglichen, dass Kinder mit verschiedenen 

Neigungen und Interessen für das Thema motiviert und emotional angesprochen werden. Auf 

der Vorderseite befindet sich ein kurzer Text, der den naturwissenschaftlichen, mathematischen 

bzw. technischen Inhalt in die Alltagswelt der Mädchen und Jungen einbettet. Darüber hinaus 

gibt es eine erste praktische Handlungsaufforderung, die einen leichten Einstieg in diesen 

Bereich gewährt. Auf der Rückseite wird das Thema durch eine Erweiterung der Aufgabe der 

Vorderseite im Sinne einer Abwandlung oder Verbesserung des schon Erforschten aufgegriffen. 

Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an. 

 Basierend auf der Methode Forschungskreis* unterstützen die Entdeckungskarten für Kinder 

das freie Forschen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber dennoch 

konkrete Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung von 

* Vgl. Broschüre „Pädagogischer Ansatz der Stiftung, Haus der kleinen Forscher “ (2013, 4. Aufl age)

Mit dem Übergang vom Kita- ins Grundschulalter rücken für die Altersgruppe der 
sechs- bis zehnjährigen Kinder zwei wesentliche Aspekte in den Vordergrund: das 
eigenständige Erkunden und Erforschen der Umgebung ohne Beisein von Erwach-
senen sowie das Zusammensein und die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen. 
Die entdeckungskarten für Kinder greifen diese Bedürfnisse auf. Vielfältige 

An regungen ermöglichen den Mädchen und 
Jungen ein freies Forschen, das nicht zwangs-
läufi g der Unterstützung Erwachsener bedarf. 
Dabei wird ihnen auch Raum für die Entwick-
lung eigener Ideen und kooperativer Forscher-
aktivitäten sowie für einen Austausch mit 
anderen Kindern gegeben.
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eigenen Fragestellungen. Sie können ihre 

bisherigen Erfahrungen, ihr bisheriges Wissen 

einbringen, individuelle Lösungsansätze 

ausprobieren, das Ergebnis beobachten und 

beschreiben und werden angeregt, dieses 

Resultat auch zu erörtern. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, naturwissenschaftliche, 

mathematische und technische Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen.

 Das Forschen mit den Entdeckungskarten für Kinder stärkt auf diese Weise verschiedene, 

für die naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung wichtige Kompetenzen, 

wie etwa das Reflektieren, Dokumentieren oder das Problemlösen. Gezieltes Nachfragen der 

pädagogischen Fach- bzw. Lehrkraft (oder eines anderen Kinds) kann die Mädchen und Jungen 

zusätzlich anregen, genau zu beobachten, zu beschreiben und sich über das Wahrgenommene 

Gedanken zu machen. Um den Grundschulkindern den eigenen Prozess des Forschens sowie 

ihren Erkenntnisgewinn stärker bewusst werden zu lassen, empfiehlt sich die Einführung von 

Forschertagebüchern, in die individuelle Vermutungen, Erfahrungen und Gedanken eingetragen, 

gemalt oder gezeichnet werden können.

 Darüber hinaus werden indirekt auch wichtige Basiskompetenzen der Mädchen und Jungen 

gestärkt: Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Handlungsaufforderungen beeinflusst 

allgemeine kognitive Kompetenzen, wie etwa das Entwickeln von Problemlösestrategien, sowie 

die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen in die persönlichen Kompetenzen, Schwierigkeiten 

aus eigener Kraft zu bewältigen. Durch die Aufforderungen, gemeinsam mit Freundinnen und 

Freunden in Interaktion zu treten, regen die Karten soziale Kompetenzen an, wie die Stärkung 

von persönlichen Beziehungen und Kooperationsfähigkeit. 

 Ein Forschen in Partner- oder Gruppenarbeit in Verbindung mit Aufforderungen zur

Reflexion beeinflusst zudem die sprachliche Entwicklung allgemein und speziell in den

Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Die aktive Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Materialien stärkt motorische Kompetenzen, insbesondere die Feinmotorik.

Die entdeckungskarten für Kinder unterstützen also nicht nur die gezielte 
Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen 
Fragestellungen, sondern sie bieten gleichzeitig eine sinnvolle, an den Bedürf-
nissen der Grundschulkinder orientierte Ergänzung zu von pädagogischen Fach- 
und Lehrkräften begleiteten Angeboten. Wir wünschen allen Mädchen und Jungen 
dabei viele entdeckungs- und erkenntnisreiche Momente!
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Hinweise für pädagogische Fach- und Lehrkräfte 
zum Karten-Set für Kinder „Strom und energie“  

Die Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Strom und Energie“ ermöglichen den Mädchen 

und Jungen das Erkunden grundlegender Phänomene und Zusammenhänge der Nutzung von 

Energie: Die Kinder erforschen, was sie mit Sonnenlicht, Wind, Wärme, Muskelkraft und 

elektrischer Energie bewirken können und wie sie das Jeweilige in Bewegung, Licht oder andere 

Energie formen umwandeln und so für einen ganz bestimmten Zweck nutzen können. Dabei üben 

sich die Mädchen und Jungen in genauem Beobachten, Messen und Vergleichen.

 Beim Themenbereich „Strom“ liegt ein weiterer Schwerpunkt darin, die Bauteile für einfache 

und komplexere Stromkreise sachgerecht zu verwenden und erfolgreich zu kombinieren. 

Die Kinder bauen Stromkreise mit einer Lampe, mit mehreren Lampen, mit Schaltern und 

entwickeln Elektrospiele. Dabei müssen sie sowohl handwerkliche als auch konzeptionelle 

Herausforderungen überwinden, z. B. beim Abisolieren oder Anbringen der Kabel oder bei der 

Beurteilung, ob eine bestimmte Anordnung ein geschlossener Stromkreis ist oder nicht.

Sicherheitshinweise

niemals mit Strom aus der Steckdose 

experimentieren! Alle Versuche dürfen nur mit 

Batterien bis maximal 4,5 Volt durchgeführt 

werden. 

Batterien sollten niemals kurzgeschlossen werden! Bei einem Kurzschluss sind beide 

Batteriepole direkt miteinander verbunden, ohne dass ein Stromwandler (Lampe, 

Summer, Motor) dazwischen geschaltet ist. Die Batterie entlädt sich dabei sehr schnell 

und meistens wird sie – oder eines der Kabel – sehr warm. Wenn Sie einen Kurzschluss 

bemerken, lassen Sie die Kinder möglichst schnell ein Kabel von der Batterie lösen!
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das Karten-Set unterstützt die entwicklung 
der folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen: 

Sachbezogene Kompetenzen
Im Themenbereich „Energie“:
• Energieformen und -quellen kennen lernen
• Grundlegende Kenntnisse zur Energiespeicherung gewinnen
• Erfahrungen zur Energieumwandlung machen

Im Themenbereich „Strom und elektrische Energie“:
• Wirkungen des elektrischen Stroms kennen, z. B. Wärme und Licht
• Grundkonzept eines geschlossenen Stromkreises kennen lernen
• Stromkreisläufe unterschiedlicher Komplexität bauen
• Bauteile kennen, z. B. Schalter oder Glühlampe 
• Gefahrlosen und lebensgefährlichen Kontakt mit elektrischer Energie 
 unterscheiden können

Soziale Kompetenzen
• Einander zuhören, Meinungen austauschen und gemeinsam Lösungen finden
• Regeln aufstellen und einhalten (auch Sicherheitshinweise beachten)

methodenkompetenz
• Vermutungen formulieren und überprüfen
• Versuche planen und durchführen bzw. Produkte entwickeln und herstellen
• Beobachtungen vergleichen und Zusammenhänge erkennen
• Ergebnisse dokumentieren

Personale Kompetenz
• Selbstwirksamkeit erfahren bei der Planung und Konstruktion von eigenen  
 Produkten
• Selbstwirksamkeit erfahren durch den Gewinn von Erkenntnissen, die auf das  
 eigene Handeln zurückgeführt werden können
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darum geht’s
Viele Kinder haben schon bemerkt, dass sie ihren Herzschlag nach einer großen 
Anstrengung besonders stark spüren können. Diese Erfahrung können die Mädchen 
und Jungen mit Hilfe der Karte nachvollziehen, erweitern und systematisieren.  
 Wenn das Herz schlägt, pumpt es mit dem Blut unter anderem Sauerstoff und 
Glukose zu den Muskeln, aus denen die Muskelzellen ihre Energie gewinnen. Je mehr die 
Muskeln leisten müssen, desto mehr Energie brauchen sie. Das Herz muss also bei großer 
Anstrengung viel schneller schlagen als in Ruhe. Kinder haben einen Ruhepuls von etwa 
90-100 und Erwachsene von etwa 70-80 Schlägen pro Minute.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• wie man den Herzschlag messen kann,
• dass der Herzschlag als Maßstab dafür genutzt werden kann, wie viel Energie die   
 Muskeln gerade benötigen,
• dass es einige Zeit dauert, bis sich der Herzschlag nach einer Anstrengung wieder  
 beruhigt.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur umsetzung
Gehen Sie mit den Kindern an einen Ort, an dem es viele unterschiedliche Möglichkeiten 
gibt, sich ausgiebig zu bewegen.

Helfen Sie den Kindern, ihren Puls zu finden. Falls Sie ein Stethoskop haben, können die 
Mädchen und Jungen auch damit ihren Herzschlag oder Puls abhorchen.

Strom und Energie
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Luisa und Eddi sind 
gerannt. Das war sehr 
anstrengend und es 
hat sie viel Energie 
gekostet.

Herzklopfen

Luisa: Ich kann meinen 

Herzschlag spüren.

Ich mache es 
mir schwerer 
und renne 
mit Rucksack!

Wofür brauchst du viel Energie?

Teste es über deinen Herzschlag!

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Herzklopfen

Probier es aus.

Du kannst deinen Herzschlag 
auch am Handgelenk oder an der 
Halsschlagader spüren.

Miss jeweils 15 Sekunden lang deinen 

Puls. Erst gleich nach der Anstrengung, 

dann wenn du dich nicht mehr  

be wegst, danach nach 3 Minuten und 

zum Schluss nach 6 Minuten.

Wie lange dauert es, bis dein 

Herz wieder normal schlägt?

Schreib die Zeit auf.

Schreib die
Ergebnisse auf.

• wenn du still auf einem Stuhl sitzt,• wenn du dich angestrengt hast?

Wie oft schlägt dein Herz 
in 15 Sekunden,

g ,

g

Ich schaue auf die Uhr 
und zähle 15 Sekunden 
lang meine Pulsschläge.

Wenn ich an 
der richtigen 
Stelle leicht 
drücke, spüre 
ich ein Pochen.
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Herzklopfen

mögliche impulse
• Wie verändert sich die Geschwindigkeit deines Herzschlags, wenn du die Treppe 
 hochrennst oder wenn du auf einem Stuhl sitzt?
• Kannst du den Pulsschlag bei deiner Freundin oder deinem Freund messen?
• Kannst du einen Weg finden, um die gleiche Tätigkeit leichter oder anstrengender 
 zu machen?

ideen zur Fortsetzung
Machen Sie mit den Kindern eine Herzschlag-Rallye. Gehen Sie dazu z. B. auf einen 
Spielplatz oder in eine Turnhalle und planen Sie gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen die Einzelheiten: Welche Stationen sollen zur Rallye dazugehören? Wie viele 
Wiederholungen werden an jeder Station gemacht? Wie lang sollen die Erholungspausen 
zwischen den Stationen sein? 

Geben Sie jedem Kind einen Zettel und einen Stift und lassen Sie es nach jeder Station seinen 
Herzschlag dokumentieren. Anhand der Notizen können die Mädchen und Jungen im 
Anschluss beurteilen, für welche Tätigkeiten sie besonders viel Energie aufbringen mussten.
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darum geht’s
Durch die Auseinandersetzung mit der Karte erfahren die Kinder, dass heiße oder kalte 
Dinge ihre Temperatur nicht von allein auf Dauer behalten: Sie kühlen ab oder erwärmen 
sich nach und nach, bis sie die gleiche Temperatur wie die Umgebung haben. Diesen 
Temperaturausgleich kann man verzögern, z. B. durch geeignete Isolierungen. Ganz 
aufhalten lässt er sich jedoch nicht. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• wie sie das Abkühlen heißer Dinge durch eine Isolierung verzögern können,
• wie sie systematisch messen und vergleichen können, wie wirksam ihre Isolierung ist,
• dass die Methoden zum Isolieren warmer Objekte auch zum Isolieren kalter Objekte  
 geeignet sind.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig.

Hinweise zur umsetzung
Achten Sie auf die Temperatur des heißen Wassers, das die Kinder verwenden. Es sollte 
nicht heißer als 40 °C sein, damit es nicht zu Verbrühungen kommt.

Strom und Energie
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Wärme und Kälte speichern

Anna möchte, dass ihr Tee 
lange warm bleibt. Sie baut mit 
ihren Freunden Thermobecher 
aus Marmeladengläsern. 

Bau deinen eigenen Thermobecher. 

Welche Materialien nimmst du?
g

Anna: Das Glas 
wickle ich ein. Den 

Deckel lasse ich frei.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Wärme und Kälte speichern

Miss, wie schnell das Wasser in 

deinem Thermobecher abkühlt!

Finde heraus, welche Verpackung am längsten 
warmhält!

Ich nehme ein 
Handtuch, das 
wärmt bestimmt.

Ich nehme 
abwechselnd Papier 
und Alufolie.

Alle 10 Minuten 
messe ich die 
Temperatur.

g
Hält dein Thermobecher 
auch Kaltes lange kalt? 

Überleg dir einen Versuch.
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Wärme und Kälte speichern

mögliche impulse
• Wie schnell kühlt das Wasser ohne Isolierung ab?
• Welchen Einfluss hat das Material der Isolierung auf die Geschwindigkeit des 
 Abkühlens?
• Welchen Einfluss hat die Dicke der Isolierung auf die Geschwindigkeit des Abkühlens?
• Wird das Wasser durch die Isolierung wärmer? Oder die Temperatur im Eiswürfelglas  
 noch kälter?
• Macht es einen Unterschied, ob man zwischen den Messvorgängen den Deckel wieder  
 auf den Thermobecher schraubt oder ob man ihn offen lässt?

ideen zur Fortsetzung
Stellen Sie je ein mit warmem Wasser und ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas in den Raum. 
Was glauben die Kinder, welche Temperatur wird das Wasser morgen haben? Werden die 
Temperaturen in beiden Gläsern gleich sein? Messen Sie die Temperatur am nächsten Tag. 
Was finden die Kinder heraus? Was stellen die Mädchen und Jungen fest, wenn sie die 
Wassertemperaturen mit der Raumtemperatur vergleichen?

Ermuntern Sie die Kinder, den Versuch auch an anderen Orten durchzuführen, z. B. im 
Kühlschrank.
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darum geht’s
Die Anregung zum Bau eines Solarofens zeigt, wie mit einer zusätzlichen Energiequelle, 
der Sonne, gearbeitet werden kann. Dadurch können die Mädchen und Jungen ein Objekt 
so stark erwärmen, dass es heißer wird als die Umgebung. Die Sonnenstrahlen werden von 
der Alufolie reflektiert und dadurch auf den schwarzen Boden geleitet. Dort werden sie 
absorbiert und im Ofen wird es heiß. Die Klarsichtfolie verhindert, dass die Wärme 
entweichen kann. Kleidet man die gesamte Innenfläche des Solarofens mit möglichst 
dunklem Isoliermaterial aus, kann man Wasser in einem kleinen Gefäß auf sehr hohe 
Temperaturen erhitzen. Kochkisten funktionieren nach diesem Prinzip.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, 
• dass sie Sonnenenergie mit Hilfe des Solarofens nutzbar machen können,
• wie sie die Wärmeentwicklung im Ofen durch bauliche Veränderungen beeinflussen  
 können,
• dass ein schwarzer Boden starken Einfluss auf die Wärmeentwicklung hat,
• dass der Solarofen nur bei intensiver Sonnenstrahlung funktioniert. 

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Haben die Kinder vorher mit der 
Karte „Wärme und Kälte speichern“ gearbeitet, haben sie sicher mehr Ideen, wie sie mit 
Isoliermaterialien noch höhere Temperaturen im Solarofen erzeugen können.

Hinweise zur umsetzung
Der Solarofen lässt sich nur an sehr sonnigen, heißen Tagen einsetzen. Bei bedecktem 
Himmel oder niedrigen Temperaturen funktioniert er nicht.

Strom und Energie
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Sonnenenergie nutzen

Die Sonne scheint und es 
ist wirklich warm. Mika 
hat aus einem Pizzakarton 
einen Solarofen gebaut.
Ob der wohl funktioniert? 

Schmilzt Schokolade schneller mit oder 

ohne Solarofen? Probier es aus!

Tipp: Leg die Schokolade auf einen Keks. 

Dann klebt sie nicht am Ofen fest.

Bau dir auch einen Solarofen.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Sonnenenergie nutzen 

Was
 kannst du 
noch alles 

im Solarofen 
erhitzen?

Wie muss der Solarofen 
stehen, damit es darin 

ganz warm wird?

Miss die Temperatur bei verschiedenen 

Bodenfarben sowie mit und ohne 
Klarsichtfolie.

Schreib deine Ergebnisse auf.

• wenn du andere Farben für den Boden verwendest?

• wenn du die Klarsichtfolie weglässt?

Probier es aus. 

Was passiert,
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Sonnenenergie nutzen

mögliche impulse
• Was glaubst du, mit welcher Bodenfarbe wird der Ofen  
 am heißesten? Mit welcher bleibt er am kältesten?   
 Sortiere die Farben und probiere es dann aus. Was   
 stellst du fest?
• Was glaubst du, kann dein Solarofen auch Wasser   
 zum Kochen bringen?
• Hast du eine Idee, was du tun kannst, damit es in   
 deinem Solarofen noch heißer wird?

ideen zur Fortsetzung
An einem heißen, sonnigen Tag können die Kinder mit Wasser gefüllte Flaschen unter-
schiedlich präparieren und in die pralle Sonne legen. Die Flaschen werden z. B. in Alufolie, 
schwarzes Tonpapier, feuchte Handtücher oder andere Materialien gehüllt. Auch Flaschen 
aus farbigem Glas, aus Kunststoff oder Keramik sind interessante Untersuchungsobjekte. 
In welchen Flaschen hat sich das Wasser nach einer Stunde erwärmt? In welchen ist es kühl 
geblieben? Welche Beobachtungen haben die Kinder noch gemacht?

Nutzen Sie mit den Mädchen und Jungen das Lernspiel „Katis Strom-O-Mat“ auf der 
Kinder-Website der Stiftung www.meine-forscherwelt.de. Dort gibt es neben dem Wind- 
und dem Wasserrad ein Solarmodul, das die Kinder nach dem Sonnenstand ausrichten 
können, um Energie zu gewinnen.
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darum geht’s
Die Kinder lernen durch den Umgang mit der Karte Wind als wichtige Energiequelle, 
aber auch als unkontrollierbare Naturgewalt kennen. Eine kräftige Brise bietet genug 
Energie, um Drachen steigen zu lassen oder Segelboote anzutreiben, ein steter Wind lässt 
Windräder Strom erzeugen, aber bei einem Sturm bleibt man besser zu Hause und auch 
die Windräder müssen zu ihrem Schutz abgeschaltet werden.
 Die Stärke des Winds wird in Stundenkilometern gemessen und häufig auf einer Skala 
von 1-12 angegeben. Ab 120 km/h spricht man von Windstärke 12 (Orkan), aber Wind kann 
sogar über 500 km/h schnell sein. Die auf der Karte abgebildete Windstärken-Skala zeigt, 
wie die Kinder die Stärke des Winds sogar ohne Messgerät gut schätzen können, indem sie 
die Bewegungen von Blättern, Zweigen und Bäumen beobachten. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie auf unterschiedlichste Arten selbst Wind erzeugen können,
• dass Windenergie in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann,
• wie sie die Energie, die im Wind steckt, mit Hilfe einer einfachen Anordnung messen  
 und vergleichen können,
• was die Windstärken von 1-12 in der Natur bewirken können.

das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. 

Hinweise zur umsetzung
Die Kinder sollten die Möglichkeit haben, Naturmaterialien zu sammeln und ihren 
Windversuch draußen oder auf einem langen Flur durchzuführen.

Für ältere Kinder ist außerdem die so genannte Beaufort-Skala interessant. Bei dieser Skala 
wird der Wind nach seiner Geschwindigkeit klassifiziert, und sie enthält viele weitere 
beobachtbare Merkmale in der Natur und Umgebung, anhand derer die Windstärke 
abgeschätzt werden kann. 

Strom und Energie

1.
 A

U
FL

AG
E 

20
13

Wind hat Kraft

Klara und ihre Freunde testen, 
wie stark Wind sein kann. Sie 
denken sich einen Versuch aus.

Führ 
auch 

so einen 
Versuch 
wie Luisa 

durch. 

Welcher Wind ist am stärksten? 

Welcher am schwächsten?

Klara: Wir 
messen, wie weit 

unser Wind eine 

Papprolle treibt. 

Wir machen Wind 

mit Fächern, mit 

Luftballons, mit 

Luftpumpen oder 

pusten selbst.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Wind hat Kraft

Wie kriegst du heraus, woher der Wind kommt und wie stark er ist?

Kannst du einen Sturm erzeugen?

Ich mache eine 
Brise, bei der 
sich die Zweige 
bewegen.

Ich will einen Orkan 
machen, der meine 
ganze Landschaft 
verwüstet.

Welcher Wind weht heute?

• Bau deine eigene Landschaft. 
• Welche Art Wind lässt du dort wehen?Windstärken
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Wind hat Kraft

mögliche impulse
• Womit kannst du besonders starken Wind machen?
• Kannst du einen Wind erzeugen, mit dem sich die Papprolle besonders gut 
 antreiben lässt?
• Kannst du mit geschlossenen Augen spüren oder hören, woher der Wind kommt   
 (echter oder selbst gemachter Wind)?

ideen zur Fortsetzung
Einige Windparks bieten die Möglichkeit einer Besichtigung an, teilweise auch mit einem 
pädagogischen Angebot für Kinder. Erkundigen Sie sich z. B. bei Ihrem regionalen Energie-
versorger, ob es solche Angebote in Ihrer Umgebung gibt.

Führen Sie gemeinsam mit den Kindern über einen längeren Zeitraum hinweg ein Wind-
tagebuch. Lassen Sie die Mädchen und Jungen z. B. eine Woche oder einen Monat lang 
jeden Tag genau beobachten, welche Wirkungen des Winds sie in der Natur wahrnehmen. 
Welcher Windstärke auf der Skala von 1-12 würden die Kinder ihre Beobachtung zuordnen? 
Wie wollen die Kinder ihren Versuch durchführen: jeden Tag zur gleichen Zeit am gleichen 
Ort, z. B. immer in der Mittagspause an einem ausgewählten Baum, oder unabhängig von 
der Uhrzeit oder einem bestimmten Ort jeden Tag die jeweils stärkste Wirkung abwarten 
und ins Windtagebuch eintragen? 
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darum geht’s
Der Stromführerschein ermöglicht es den Kindern, wichtige Voraussetzungen zum Forschen 
mit Strom selbstständig zu erwerben. Die Mädchen und Jungen bauen einen Stromkreis aus 
den Grundmaterialien Batterie, Kabel, Fassung und Lampe. Sie als Lern begleitung haben 
die Möglichkeit, einzuschätzen, ob ein selbstständiges Arbeiten mit Kabeln, Batterien und 
weiteren Materialien bereits möglich ist oder ob die Kinder bei bestimmten Tätigkeiten 
noch Ihre Unterstützung brauchen. 
 Lassen Sie die Kinder mit der Prüfung zum Stromführerschein beweisen, dass sie die 
Grundlagen und Sicherheitsregeln für das Arbeiten mit Stromkreisen beherrschen. Eine 
Kopiervorlage für den Stromführerschein finden Sie auf der letzten Seite.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, wie
• Kabel abisoliert werden,
• Kabel angeschlossen werden,
• Fassungen und Lampen verwendet werden,
• ein einfacher Stromkreis aufgebaut wird,
• sie sicher mit Strom forschen.

Hinweise zur umsetzung
Besprechen Sie mit den Kindern die Bezeichnungen der Bauteile, z. B. Fassungen, Kabel, 
Batterie. 

Stellen Sie nur Lampen mit der Spezifikation „3,5 Volt“ und Flachbatterien mit 4,5 Volt zur 
Verfügung.

Lampenfassungen gibt es in unterschiedlichen Bauarten. Machen Sie sich zuvor selbst mit 
den Ausführungen vertraut, die Sie verwenden wollen, damit Sie die Kinder bei Bedarf 
unterstützen können. 

Lassen Sie die Kinder nie mehr als zwei Flachbatterien zusammenschalten, sonst kann die 
Spannung so hoch werden, dass es zu Verletzungen kommen kann, z. B. zu Verbrennungen 
durch heiße Kabel.

Strom und Energie
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• Ich forsche NIE mit Strom 

aus der Steckdose!

• Ich schalte NIE mehr als 2 

Flachbatterien zusammen!

• Wenn die Kabel heiß werden 

oder die Batterie warm, 

trenne ich SOFORT die Kabel 

von der Batterie!

• Beim Aufräumen trenne ich 

immer die Kabel von der 

Batterie und lege sie einzeln 

weg!

Diese Sicherheitsregeln 

musst du kennen 

und immer befolgen:

Tipp: Das kleine Loch an der 

Abisolierzange kannst du mit 

der Schraube an der Seite 

größer oder kleiner stellen!

Stromführerschein

Nimm dir diese Materialien.

Mach dir zwei Kabel.

Kabel einklemmen 

und ziehen.Kabel 
abschneiden.

2

1
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Stromführerschein

Bring an jedem 
Batteriepol

 ein Kabel an.

Bau einen geschlossenen Stromkreis. 
Leuchtet deine Lampe? Wenn nicht, sieh dir die Tipps an:

Welche 
Fassungen

 gibt es bei euch? gibt es bei euch? gibt es bei euch?

Ist die Lampe 
fest eingedreht?

Ist an beiden 
Batteriepolen 
ein Kabel 
angeschlossen?

Ist die Lampenfassung 
richtig angeschlossen? 
An jedem Kontakt 
muss ein Kabel sein.

Das Metall des 
Kabels muss den 
Pol der Batterie 
berühren.

Probier 
jede 

Fassung 
aus.

Leuchtet 
deine 

Lampe?

Sind alle Kabel richtig 
fest? Kleb wackelige 
Kontakte mit Isolier-
klebeband fest.

Dann melde dich bei einem 

Erwachsenen und mach den 

Stromführerschein!

• Kannst du Kabel abisolieren?

• Leuchtet deine Lampe, wenn du 

 einen geschlossenen Stromkreis 

 aufbaust?
• Kennst du alle Sicherheitsregeln?

3

Leuchtet deine Lampe? Wenn nicht, sieh dir die Tipps an:

4

5

g

g

p
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Beim Anbringen der Kabel haben viele Kinder Schwierigkeiten – zeigen Sie ihnen, wie sie 
die Kabelenden an den Anschlüssen der Bauteile befestigen können, z. B. durch Wickeln 
oder mit Hilfe von Büroklammern bzw. Isolierklebeband. 

Kreuzen Sie alle Punkte der Liste auf der Kopiervorlage an, die das jeweilige Kind gut alleine 
bewerkstelligen kann. Besprechen Sie außerdem gemeinsam die Sicherheitsregeln für den 
Umgang mit Strom.

mögliche impulse
Kannst du genau beschreiben, wie
• du die Lampe halten musst, damit sie leuchtet?
• du die Abisolierzange benutzt hast?

Beim Stromkreis: Leuchtet die Lampe auch, wenn
• du nur ein Kabel verwendest?
• du beide Kabel am gleichen Batteriepol anbringst?
• du die Kabel vorher nicht abisolierst?

Stromführerschein

du beide Kabel am gleichen Batteriepol anbringst?

STROMFÜHRERSCHEIN

hat mit diesen Materialien allein einen Stromkreis aufgebaut und die Lampe zum Leuchten gebracht:

Dazu wurden die Kabel abgeschnitten und anschließend an beiden Enden abisoliert,

die Kabel richtig befestigt,
alle Fassungen, die es gibt, richtig angeschlossen.

Name

Unterschrift Fachkraft
Unterschrift Kind

Die wichtigsten Sicherheitsregeln sind bekannt:  Ich darf nicht mehr als zwei Flachbatterien zusammenschalten.
 Wenn ein Kabel oder die Batterie warm wird, trenne ich sofort die Verbindung zur Batterie.

 Beim Aufräumen trenne ich immer die Kabel von der Batterie und lege sie einzeln weg.

 Ich forsche nie mit Strom aus der Steckdose.

1

2

3

4

26
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darum geht’s
Lichterketten am Weihnachtsbaum oder bunte Leuchtketten: Kinder kennen viele dekorative 
Leuchten mit mehreren Lampen. Die Mädchen und Jungen probieren bei der Auseinander-
setzung mit der Karte unterschiedliche Möglichkeiten der Verkabelung aus. Bilden die 
Lampen gemeinsam einen einzigen großen Stromkreis, so spricht man von einer Reihen-
schaltung. Je mehr Lampen in Reihe angeschlossen werden, desto schwächer leuchten sie. 
Bei einer Parallelschaltung ist jede Lampe mit einem eigenen Stromkreis direkt mit der 
Energiequelle verbunden. Dabei leuchtet sie so hell, als wäre sie alleine angeschlossen. Je 
mehr Lampen parallel angeschlossen werden, desto höher ist der Energiebedarf, das heißt 
eine Batterie ist umso schneller entladen, je mehr Lampen parallel angeschlossen sind. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• mehrere Lampen mit einer Batterie betrieben werden können,
• es mehrere Möglichkeiten gibt, die Lampen untereinander bzw. mit der Batterie 
 zu verkabeln,
• die Helligkeit der Lampen von der Anordnung im Stromkreis abhängt,
• die Lampen heller leuchten, wenn sie zwei Batterien zusammenschalten.

das sollten die Kinder mitbringen
Die nötigen Voraussetzungen haben die Kinder, wenn sie den Stromführerschein 
gemacht haben.

Hinweise zur umsetzung
Die Kabel ohne Wackelkontakt an den Lampenfassungen oder an der Batterie zu befestigen 
ist eine handwerkliche Herausforderung für die Kinder. Unterstützen Sie die Mädchen und 
Jungen durch Ermunterung, bieten Sie Isolierklebeband an oder verweisen Sie auf die Karte 
Stromführerschein (Kabel fest anbringen).

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Kinder niemals mehr als zwei Batterien zusammen-
schalten. Werden zwei Batterien zusammengeschaltet, sollten die Batterien in Reihe 
hintereinandergeschaltet werden. Der Minuspol der einen wird dabei mit dem Pluspol der 
anderen Batterie verbunden. 

Strom und Energie
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Partyleuchte

Kai hat eine Partyleuchte 
gebaut.

Bau dir auch eine 
Partyleuchte! 

Funktioniert sie so, wie du es wolltest?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Paul will, dass seine Lampen heller leuchten.

Paul: Meine Lampen leuchten nur ganz schwach!

Partyleuchte

Was glaubst du? Bei wem leuchten die 

Lampen besonders hell? Probier es aus. 

heller leuchten.

Schließ nie 
mehr als zwei 
Flachbatterien 
aneinander!

Tim: Bei mir sind 
die Lampen so 
verkabelt.

Luisa: Bei mir hat 
jede Lampe ihren 
eigenen Stromkreis.

Zamir: Ich schalte 
zwei Batterien 
zusammen!

Er vergleicht, wie seine Freunde die Lampen verkabelt haben.

18



Partyleuchte

mögliche impulse
Bei Reihen- und Parallelschaltungen (auch im Vergleich zueinander):
• Was passiert, wenn du eine Lampe herausdrehst?
• Was passiert, wenn du immer mehr Lampen anschließt?
• Wie schaffst du es, dass möglichst viele Lampen ganz hell leuchten? 

ideen zur Fortsetzung
Fordern Sie die Kinder auf, möglichst viele Variationen zu finden, drei Lampen
in einem Stromkreis anzuordnen. Die Mädchen und Jungen können dabei auch einen Mix 
aus Parallel- und Reihenschaltung bauen. Lassen Sie die Kinder bei jeder Anordnung 
ausprobieren, was passiert, wenn sie eine der Lampen herausdrehen. Gerade bei Mischung 
von Reihen- und Parallelschaltung leuchten die Lampen einmal weiter, ein anderes Mal 
gehen die zusätzlichen Lampen aus – es kommt eben ganz darauf an, ob die verbliebenen 
Lampen parallel (Lampen leuchten weiter) oder in Reihe (Lampen gehen aus) zur herausge-
drehten Lampe angeordnet sind.

So werden zwei Batterien in 
reihe zusammengeschaltet.

Fordern Sie die Kinder auf, möglichst viele Variationen zu finden, drei Lampen

Reihenschaltung Parallelschaltung
 (Variante 1)

Parallelschaltung 
(Variante 2)

19



darum geht’s
Fast alle elektrischen Geräte haben einen Schalter und Kinder kennen unterschiedlichste 
Arten und Ausführungen. Ein Schalter ist im Grunde genommen nur eine Vorrichtung, die 
eine Lücke im Stromkreis möglichst einfach, z. B. per „Knopfdruck“, öffnet oder schließt. 
Durch die Impulse auf der Karte werden die Mädchen und Jungen ermuntert, verschiedene 
Schalter selbst zu bauen und zu testen.

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• ein Schalter zwischen Batterie und Lampe in den Stromkreis eingebracht werden muss,
• sie selbst Schalter aus Alltagsmaterialien bauen können,
• Schalter unterschiedliche Bauarten und Funktionalitäten haben können.

das sollten die Kinder mitbringen
Die nötigen Voraussetzungen haben die Mädchen und Jungen, wenn sie den Stromführer-
schein gemacht haben.

Hinweise zur umsetzung
Beim Einsatz von Schaltern ist es wichtig, alle Kabel fest anzubringen, denn durch die 
Bewegung des Schalters machen sich Wackelkontakte besonders stark bemerkbar. Fordern 
Sie die Kinder auf, die Kabel sehr sorgfältig zu befestigen, vielleicht auch mit Isolierklebe-
band oder Büroklammern.

Strom und Energie
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Juli möchte ihre Lampe 
ein- und ausschalten. Was 
passiert, wenn sie die beiden 
Kabel aneinanderhält?

Schalter

Bau dir eigene Schalter und probier sie aus!

Juli: Hier muss  

ein Schalter hin

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de

Strom und Energie

Schalter

• um damit drei Lampen abwechselnd   
 ein- und auszuschalten? 
• um damit zwei Lampen gleichzeitig   
 ein- und auszuschalten?

Welche Materialien brauchst du dafür?

Toni hat einen 

Wechselschalter gebaut.

Bau auch so einen 

Wechselschalter und 

probier ihn aus!

Was passiert, wenn Toni den Schalter von 

rechts nach links schaltet?

Kannst du den 
Wechselschalter umbauen,

Erfi nde eigene Schalter.

achten Sie darauf, dass die Kinder keine Kurzschlüsse produzieren.
Stellen Sie sicher, dass die Mädchen und Jungen den Schalter zwischen Lampe und 
Batterie anbringen. Häufig vergessen die Kinder, die Lampe (oder einen anderen 
Energie umwandler) einzubauen, und produzieren so einen Kurzschluss – dieser sollte 
so schnell wie möglich behoben werden.
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Schalter

mögliche impulse
• Kannst du einen Schalter auch aus anderen Materialien bauen?
• Kannst du einen Stromkreis mit mehreren Schaltern bauen?

ideen zur Fortsetzung
Machen Sie sich gemeinsam mit den Kindern auf die Suche nach Schaltern in der 
Umgebung. Was für Schalterarten gibt es? Wie werden sie bedient? Gibt es Geräte mit 
mehreren Schaltern? Gibt es welche ohne Schalter? Was können die Mädchen und Jungen 
noch an den Schaltern im Alltag entdecken?

Die Kinder können die Karten „Partyleuchte“ und „Schalter“ auch kombinieren. Regen Sie 
in dem Fall die Mädchen und Jungen dazu an, den Schalter an unterschiedlichen Stellen 
einzubauen. Können sie mit dem Schalter alle Lampen gleichzeitig ein- und ausschalten? 
Wie müssen die Kinder ihn positionieren, damit sie die Lampen einzeln ein- und aus-
schalten können?
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darum geht’s
Kinder kennen zahlreiche Spiele, bei denen ein elektrisch gesteuertes Signal anzeigt, ob 
sie etwas falsch oder richtig gemacht haben. Mit Hilfe der Karte werden die Mädchen und 
Jungen angeregt, solche Spiele selbst zu erfinden und zu bauen. Die Grundlage ist immer 
ein offener Stromkreis, der erst dann geschlossen wird, wenn eine bestimmte Handlung 
erfolgt. Dann leuchtet eine Lampe, piept ein Lautsprecher oder summt ein Summer. Das 
Spiel selbst ist dabei nichts anderes als ein aufwendiger Schalter: Je ausgefallener dieser 
Schalter ist, desto interessanter ist das Spiel. 

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass 
• sie aus einem Schalter ein Elektrospiel bauen können,
• sie ihre eigenen Elektrospiele erfinden können, wenn sie den vorgestellten 
 „verrückten Schalter“ nach ihren eigenen Ideen abwandeln und erweitern,
• sie unterschiedlichste Alltagsmaterialien für den Bau von Elektrospielen 
 verwenden können.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten zuvor den Stromführerschein gemacht und mit der Karte 
„Schalter“ gearbeitet haben.

Hinweise zur umsetzung
Es ist wichtig, dass die Kinder zunächst die Grundlage ihres Spiels (ein offener Stromkreis) 
bauen und testen. Erst wenn das gewährleistet ist, sollte das eigentliche Spiel – der 
„verrückte Schalter“ – gebaut werden.

Die Ideen auf der Rückseite basieren auf Fridas Spiel und legen auch einen einfachen 
Stromkreis zu Grunde. Statt der Aluplatte wird ein Löffel (Das heiße Nest) oder werden 
Besteckelemente (Lange Leitung) eingesetzt.

Fordern Sie die Kinder beim Bau ihres Spiels auf, Schritt für Schritt vorzugehen und nach 
jeder größeren Änderung zu testen, ob noch alles funktioniert. Andernfalls sind eventuelle 
Fehlerquellen nur schwer zu finden.

Strom und Energie
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Was passiert, wenn der Löffel 

die Aluplatte berührt?

Elektrospiele

Vincent hat einen verrückten 
Schalter erfunden. So sieht er 
aus. 

Vincent: Die Alufolie 

habe ich um ein  Stück 

Pappe gefaltet.

Frida jubelt: „Toll! Aus Vincents Schalter bau ich ein Spiel!“ 

So sieht Fridas Spiel aus:

Bau das Spiel nach 

und probier es aus.

Frida: Mit dem Löffel 

schiebe ich die Münze 

über die Klebestreifen. 

Wenn ich abrutsche, 

leuchtet die Lampe.

p ,

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de
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Elektrospiele
Bau einen verrückten Schalter und erfi nde damit ein eigenes Spiel.

„Bleib auf dem Weg!“

„Das heiße Nest“

„Lange Leitung“

Die Lampe geht aus, 

wenn ich vom Weg 

abkomme!

Die Murmel muss von 
einem Nest ins andere 
transportiert werden, 
ohne dass die Lampe 
leuchtet!

Der Weg zwischen den 

Aluplatten soll so lang 

wie möglich werden – 

aber die Lampe muss 

leuchten!
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elektrospiele

mögliche impulse
• Funktioniert das Labyrinthspiel auch mit einem Messer oder einer Gabel? Und was   
 passiert bei einem Plastiklöffel? 
• Kannst du anstelle der Münze etwas anderes benutzen?

ideen zur Fortsetzung
Schauen Sie sich gemeinsam mit den Kindern kommerzielle Elektrospiele ganz genau an, 
z. B. ein Elektroquiz oder ein Geschicklichkeitsspiel mit elektrischem Signal. Häufig kann 
man bei diesen Spielen die Deckplatte abheben und darunter den Verlauf der Leitungen 
sehen. Überlegen Sie mit den Mädchen und Jungen, wie sie diese Spielideen selbst 
nachbauen könnten, und lassen Sie sie ihre Ideen ausprobieren.

Bauen Sie mit den Kindern ein Elektroquiz*. Auch für dieses Spiel bildet der offene 
Stromkreis das Grundgerüst, die Mädchen und Jungen können dabei ihre bisherigen 
Entdeckungen weiter vertiefen.

* Vgl. Themenbroschüre „Strom und Energie“, S. 37f. 23



darum geht’s
Diese Karte gibt Anregungen, wie die Kinder das vielen bekannte Geschicklichkeitsspiel 
„Heißer Draht“ nachvollziehen und selbst gestalten können. Ziel ist es, eine Drahtschlaufe 
zu bauen, die um einen gebogenen Draht geführt wird, ohne dass dieser berührt wird. 
Passiert es doch, so gibt es ein deutliches Signal, z. B. ein Summen oder ein Aufleuchten 
einer Lampe. 
 Bei diesem Spiel handelt es sich genau genommen nur um einen offenen Stromkreis, 
bei dem die offenen Enden verlängert wurden: das eine Ende durch den gebogenen Draht, 
das andere durch die Drahtschlaufe. Berühren sich diese beiden Enden, so wird der 
Stromkreis geschlossen, die Lampe leuchtet oder es piept. Der „Heiße Draht“ funktioniert 
also auch wie ein Schalter, denn er schaltet bei Berührung die Lampe oder den Ton ein.  

Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• ein offener Stromkreis mit wenig Aufwand zu einem Spiel umgebaut werden kann,
• sie das Spiel nach ihren eigenen Ideen gestalten können, indem sie die Verlängerung  
 der offenen Enden variieren,
• der „Heiße Draht“ wie ein Schalter funktioniert.

das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten zuvor den Stromführerschein gemacht haben und mit der 
Karte „Schalter“ gearbeitet haben.

Hinweise zur umsetzung
Stellen Sie den Kindern als Fundament für den „Heißen Draht“ Kartons, große Joghurt-
becher, Flaschen oder andere Behälter und Gefäße zur Verfügung. Außerdem benötigen 
die Mädchen und Jungen Klebeband zum Befestigen der Einzelteile.

Das Bauen eigener „Heißer Drähte“ kann für unerfahrene Kinder schwierig sein. Die 
Mädchen und Jungen sollten zunächst Tims Haken-Schalter nachbauen. Diese Konstruktion 
können sie anschließend beliebig umbauen, z. B., indem sie die Haken zu Schlaufen und 
komplizierteren Windungen verformen und danach die Lämpchen und die Batterie auf 
einem Behälter oder aufeinander befestigen.
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Heißer Draht

Tim hat eine lustige Idee. Er baut 
einen offenen Stromkreis und 
verlängert die offenen Enden mit 
zwei Haken aus Alufolie.

Probier es selbst aus.

Was passiert, wenn die beiden Enden 

ineinandergehakt sind?

Tim: So mache ich mir 

meine Aluhaken.

1

2
3

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier: www.meine-forscherwelt.de
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Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken fi ndest du hier:

Zeichne deinen  

„Heißen Draht“!Kannst du die Aluschlaufe um das 

Alukabel führen, ohne dass die Lampe 

leuchtet?

Wilma baut Tims Haken zu einem 

„Heißen Draht“ um.

Zeichne deinen  Zeichne deinen  

Bau selbst einen „Heißen Draht“! 
Er kann so aussehen oder 

auch ganz anders.

Heißer Draht

Lampe mit Fassung
Batterie

Alukabel

Aluschlaufe

Kabel

Zeichne so genau, 

dass jemand ihn 

nachbauen kann!

Bau diesen „Heißen Draht“ 

nach und probier ihn aus.
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Heißer draht

mögliche impulse
• Kannst du eine Ablagestelle für die Schlaufe einbauen?
• Kannst du die Schlaufe so bauen, dass sie sich gut abmachen lässt?
• Was machst du mit der Drahtschlaufe, wenn du dein Spiel gerade nicht benutzt? 
 (Die Lampe soll nicht ununterbrochen oder aus Versehen leuchten!)

ideen zur Fortsetzung
Bauen Sie mit den Kindern besonders stabile oder auch extra große „Heiße Drähte“, mit 
denen alle Mädchen und Jungen Ihrer Einrichtung spielen können, ohne dass sie schnell 
kaputtgehen. Verwenden Sie dazu anstelle der Alufolie richtigen Draht, z. B. Schmuckdraht 
(Kupferdraht oder versilberter Kupferdraht) in der Stärke 1 Millimeter oder 2 Millimeter. 
Besonders viel Spaß macht es, wenn anstelle der Lampe ein Summer als Signalgeber 
verwendet wird. 

Blumendraht ist häufig beschichtet oder lackiert und eignet sich daher nicht.
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STromFüHrerScHein

hat mit diesen Materialien allein einen Stromkreis aufgebaut und die Lampe zum Leuchten gebracht:

Dazu wurden die Kabel abgeschnitten und anschließend an beiden Enden abisoliert,

die Kabel richtig befestigt,

alle Fassungen, die es gibt, richtig angeschlossen.

Name

Unterschrift Fachkraft Unterschrift Kind

Die wichtigsten Sicherheitsregeln sind bekannt: 

 Ich darf nicht mehr als zwei Flachbatterien zusammenschalten.

 Wenn ein Kabel oder die Batterie warm wird, trenne ich sofort die Verbindung zur Batterie.

 Beim Aufräumen trenne ich immer die Kabel von der Batterie und lege sie einzeln weg.

 Ich forsche nie mit Strom aus der Steckdose.

1

2

3

4
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