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Große Ideen für junge
Entdeckerinnen und Entdecker
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 Anre
gungen ermöglichen den Mädchen und Jungen
ein freies Forschen, das nicht zwangsläufig 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.
Die selbstständige Auseinandersetzung mit natur
wissenschaftlichen, mathematischen und technischen
Inhalten ist dabei wichtigstes Ziel. Jeweils ein KartenSet zu unterschiedlichen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und
Technik beinhaltet verschiedene Handlungsimpulse, die durch zahlreiche Fotos und Symbole
unterstützt werden. Die Mädchen und Jungen entscheiden individuell, mit welcher Karte sie sich
auseinandersetzen, ob sie diese allein, mit einem anderen Kind oder einer erwachsenen Person
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
Mädchen und Jungen 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 wird der naturwissenschaftliche, mathematische bzw. technische Inhalt in die
Alltagswelt der Mädchen und Jungen eingebettet. 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 Vertiefung des schon Erforschten aufgegriffen. Neue Problemstellungen oder eine vorgegebene Materialienliste regen zum Weiterforschen an.
Die Entdeckungskarten für Kinder unterstützen das entwickelnde und problembasierte
Lernen der Mädchen und Jungen. Offene, in ihrer Herangehensweise aber dennoch konkrete
Handlungsaufforderungen bieten den Kindern Spielraum für die Entwicklung von eigenen
4

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 Mädchen und Jungen 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 Problemlöse
strategien, 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 z. B. 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 Fachund 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
„Technik – Kräfte und Wirkungen“

Kinder legen sich beim Fahrradfahren in die Kurve, benutzen einen Nussknacker, halten ihr
Gleichgewicht beim Balancieren, schnallen sich im Auto an, fahren Inlineskates oder springen
auf dem Trampolin. Sie erfahren die Wirkungen grundlegender Kräfte wie Reibungskraft,
Hebelkraft und Schwerkraft also jeden Tag oder erleben sie am eigenen Körper. Das vorliegende
Karten-Set bietet Grundschulkindern vielfältige Anregungen, diese Kräfte zu erkunden und sie
gezielt zu nutzen, um damit Produkte zu erstellen oder Probleme zu lösen.
Sechs der Karten widmen sich jeweils einer Kraft und einer dazugehörigen Anwendung. Hier
steht die Herstellung eines Produkts im Mittelpunkt. Es wurden verschiedene Methoden als
Zugänge ausgewählt, die für das Techniklernen wichtig sind. So stellen die Mädchen und Jungen
Drehteller, Waagen oder Fahrstühle her, indem sie Bauanleitungen nachvollziehen und umsetzen. Sie führen technische Experimente bei einer Vollbremsung, Gummibärchen-Katapulten
oder dem Bau von Wackelklammern durch und variieren dort Bedingungen, um die beste Lösung
zu finden. Auf einer Karte werden sie dazu angeregt, eine Analyse durchzuführen, um die
Funktionsweise von Kugelschreibern zu erforschen. Die Karte „Alarmanlage“ gibt Impulse,
Anlagen zu erfinden und so Probleme zu lösen, die für die Kinder bedeutsam sind. Darüber
hinaus erhalten die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, technische Objekte und deren
Bauweise zu beurteilen – eine wichtige technikbezogene Kompetenz.

Hinweise zum Umgang mit dem Karten-Set
Technik
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– Kräfte

Vollbrem

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Das Karten-Set bietet mehrfach Anregungen zu
technischen Experimenten. Jüngere Kinder werden
dabei eher unsystematisch vorgehen. Das ist
normal, brauchen die Mädchen und Jungen doch
zunächst viele Erfahrungen, um später vertieft
und systematisch einer Frage nachzugehen. Je
älter und erfahrener die Kinder sind, desto eher
können Sie sie dazu anhalten, immer nur eine
Bedingung zu verändern. Besonders interessierte
Mädchen und Jungen können Sie auffordern, ihre
Messergebnisse mit Hilfe des Diagrammgenera
tors auf www.meine-forscherwelt.de auszuwerten.

Bau dir eine
Wackelklamme
r mit Knete.

			
Das Karten-Set unterstützt die Entwicklung der
folgenden lehrplanbezogenen Kompetenzen:
Sachbezogene Kompetenzen
• Kenntnisse über Eigenschaften von Alltagsmaterialien vertiefen
• Mit den Kräften Reibung, Federkraft, Fliehkraft, Trägheit, Hebelkraft und 		
Schwerkraft bzw. Gleichgewicht weiterführend auseinandersetzen
• Bauweisen für technische Objekte wie Kugellager, Wackelfiguren oder 		
Katapulte kennenlernen
• Erkenntnisse aus naturwissenschaftlichen Entdeckungen für technische 		
Zwecke nutzen
Soziale Kompetenzen
• Meinungen austauschen und gemeinsame Lösungen finden
• Regeln aufstellen und einhalten
Methodenkompetenz
• Techniktypische Denk- und Handlungsmuster in unterschiedlichen Vorgehensweisen
(Analysieren, Experimentieren, Herstellen, Erfinden) kennenlernen und üben
• Eigene Lösungsstrategien für Problemstellungen entwickeln und prüfen
• Versuche und Konstruktionsvorhaben planen und durchführen
• Produkte und deren Bauweisen analysieren, beschreiben und bewerten
• Bauanleitungen nachvollziehen und umsetzen
• Versuchsbedingungen variieren, um die bestmögliche Lösung zu finden
• Lösungsideen, Bauweisen, Produkte und Versuchsergebnisse beurteilen
• Entscheidungen treffen
Personale Kompetenz
• Selbst erfolgreich tätig sein
• Selbstwirksamkeit erfahren durch den Gewinn von Erkenntnissen, 		
die auf das eigene Handeln zurückgeführt werden können
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Dreh dich, Teller, dreh dich

Dreh dich, Teller, dreh dich
Bau dir ein Kugellager

sich ein
Wie schaffst du es,, dass
Teller gut drehen lässt?

Wäre doch cool,
daraus einen
Drehteller zu bauen.

1

2

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Dreizehn!!

Ja, vielleicht geht
es mit Murmeln
und Knete.

Probier deine
Ideen mit diesen
Materialien aus.

Wie viele
Runden
schafft dein
Teller mit
Kugellager?

Super, jetzt lässt
er sich drehen!

für deinen Teller.

4

3

Was
passiert,
wenn du
die Knete
weglässt?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Inlineskates rollen gut, der Deoroller ist leichtgängig und auch Fahrradlenker lassen sich leicht
bewegen. Das liegt daran, dass ihre flexiblen Teile Kugellager enthalten. Kugel-, aber auch
Rollenlager nutzen den Effekt, dass bei der Rollreibung die bremsende Wirkung der Reibungs
kraft stark verringert wird. Bei Rollen ist der Kontakt zwischen Objekt und Oberfläche erstens
sehr klein und zweitens beweglich – wir kennen das beispielsweise von Schubladen, die auf
Rollen in Auszugschienen gleiten: Solche Schubladen lassen sich sehr leicht öffnen und
schließen. Eine Kugel als Lager ist noch flexibler als eine Rolle: Sie kann sich in sämtliche
Richtungen frei drehen und findet deshalb überall dort Anwendung, wo leichtgängige Drehbewegungen gebraucht werden.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• wie sie mit einfachen Mitteln ein Kugellager bauen können,
• worauf sie beim Bau eines Kugellagers achten müssen,
• dass sich ein Teller, der auf einem Kugellager liegt, sehr schnell und lange drehen kann.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten Vorerfahrungen haben, die denen auf der Entdeckungskarte
„Reibung – Widerstand erlaubt“ des Karten-Sets für pädagogische Fach- und Lehrkräfte
entsprechen.

Hinweise zur Umsetzung
Die Murmeln im Kugellager müssen so locker
liegen, dass sie sich nicht gegenseitig bremsen.
Die Knete unter dem Teller verhindert, dass
der Teller abrutscht. Bei einem Kugellager, wie
es die Bilder auf Seite 9 zeigen, wird keine
Knete benötigt, weil hier der Tellerrand das
Abrutschen verhindert.
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Dreh dich, 				Materialien
Teller, dreh dich
•
•
•
•

Großer, flacher Teller
l
Marmeladenglasdecke
Murmeln
Knete

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Wie lange dreht sich dein Teller mit, wie lange ohne Kugellager?
Wie schaffst du es, dass der Teller nicht vom Kugellager herunterrutscht?
Was passiert, wenn man mehr/weniger Kugeln verwendet?
Hast du eine Idee, wie du sonst noch Kugellager bauen kannst?

Ideen zur Fortsetzung
Suchen Sie mit den Kindern gemeinsam nach Kugellagern. Was glauben die Mädchen und
Jungen, wo überall Kugellager verbaut sein könnten? Können die Kinder die Lager ausbauen?
Sehen alle Kugellager gleich aus? Analysieren Sie dazu gemeinsam einen Deoroller oder bauen
Sie zusammen den Lenker am Fahrrad aus und schauen sich dessen Kugellager an.
Untersuchen Sie mit den Mädchen und Jungen Schubladen. Welche unterschiedlichen Möglich
keiten finden sie, Schubladen im Schrank zu befestigen? Welche Schubladen sind leichtgängig,
welche nicht? Und woran liegt das wohl? Besprechen Sie die Vor- und Nachteile. Was meinen die
Kinder, warum nicht nur rollengelagerte Schubladen verbaut werden?
Vergleichen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen
die Rollreibung von Kugeln und Rollen. Legen Sie dazu z. B.
Murmeln auf ein Tablett und bewegen ein Buch darauf. In
welche Richtungen lässt es sich schieben? Und wie ist es,
wenn Sie statt der Murmeln Zahnstocher hinlegen? Bei welchen
Anwendungen sind Kugellager, wann Rollenlager von Vorteil?
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Jetzt geht’s rund

Jetzt geht’s rund
Bau dir einen
Schleuder-Fahrstuhl.

Das ist Tilos Versuch:
Tilo! Nicht so schnell,
mich drückt’s nach
außen!

1. Löcher pieken

Schwing
die Kugel
im Kreis.

Knete

Fährt dein
Fahrstuhl?

Pappbecher

2. Schnur anknoten
Schnell im
Kreis drehen.

Was musst du tun, damit dein
Fahrstuhl schwere Lasten tragen kann?

3. Wasser einfüllen

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Ich kenn einen Versuch,
da wird Wasser nach
außen gedrückt.

Ändere …
Pappbecher

Was passiert?
Probier Tilos Versuch aus.

… das Gewicht der Knetekugel.
… die Geschwindigkeit beim Drehen.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Je weiter am Rand die Kinder auf einem Spielplatzkarussell stehen, desto stärker werden sie
nach außen gedrückt. Sie haben das Gefühl, sie würden wegfliegen, weil die Fliehkraft bei einer
Kreisbewegung nach außen wirkt. Die Mädchen und Jungen kennen das auch vom Schleuderball
spielen: Der Ball fliegt auf Grund seiner Trägheit (siehe Seite 12) nach dem Loslassen geradeaus
weiter – in die Richtung, in die er sich im Moment des Loslassens gerade bewegt. Je stärker ein
Körper beschleunigt wird und je schwerer dieser Körper ist, desto stärker wirkt die entstehende
Kraft. Diese Gesetzmäßigkeit machen sich die Kinder beim Schleuder-Fahrstuhl zunutze – je
schwerer und schneller die Kugel ist, die gedreht wird, desto stärkere Lasten kann er tragen.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder, dass
• Dinge nach außen gedrückt werden, wenn sie sich schnell drehen,
• die Kraft, die beim Drehen entsteht, so stark sein kann, dass Flüssigkeit im Becher bleibt,
auch wenn dieser mit der Öffnung zur Seite oder sogar nach unten gerichtet ist,
• man ein Spielzeug bauen kann, bei dem die Fliehkraft genutzt wird,
• die entstehende Kraft abhängig ist von der Geschwindigkeit und der Masse des gedrehten
Körpers.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten im Umgang mit der Schere geübt sein, um Löcher in einen
Becher zu bohren.

Hinweise zur Umsetzung
Lassen Sie die Kinder den Versuch mit dem Wasserbecher am besten im Freien durchführen.
Je glatter die Oberfläche der Schnur für den Fahrstuhl ist, desto besser funktioniert er.
Drehen die Mädchen und Jungen sehr schnell, kann es passieren, dass sich die Knete oben von
der Schnur löst und fortfliegt – auch hier wirkt die Fliehkraft. Ein Knoten in oder ein kleiner
Stock an der Schnur hält die Knete besser fest. Natürlich können sie auch gelochte Gegenstände
(z. B. große Holzperle, Hühnergott, Baustein) oben anbinden.
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Jetzt geht’s rund

Materialien
•
•
•
•
•
•

zwei Pappbecher
Schnur
Schere
Wasser
Knete
Füllmaterial für den Fah
rstuhl,
z. B. Knete, Stifte, Murmel
n etc.

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Bleibt das Wasser auch im Becher, wenn die offene Seite beim Drehen nach unten zeigt?
Was passiert, wenn du langsam drehst? Was, wenn du schnell drehst?
Welche Tipps hast du für andere, die sich auch so einen 		
Fahrstuhl bauen wollen?
Aus welchen Materialien kannst du noch einen Fahrstuhl
bauen?

Ideen zur Fortsetzung
Haben die Kinder bereits die Karte „Dreh dich, Teller, dreh dich“
bearbeitet, können sie die Effekte der Fliehkraft für viele weitere
Erfindungen nutzen. Welche Ideen haben die Mädchen und Jungen, den Drehteller zu einem
Karussell umzubauen? Was stellen sie fest, wenn sie das Karussell schnell oder langsam drehen?
Vielleicht wollen die Kinder aus ihrem Drehteller ein Roulette bauen. Aber was eignet sich alles
als Roulettekugel? Und was können die Mädchen und Jungen tun, um eine bestimmte Punktzahl
zu erreichen? Spielt es eine Rolle, ob die „Kugel“ weiter außen oder weiter in der Mitte des
Tellers aufgesetzt wird? Welche Regeln erfinden die Kinder für
„ihr“ Roulettespiel?
Spielen Sie Schleuderball mit den Mädchen und Jungen. Stecken
Sie einen kleinen Ball in eine lange Socke. Die Kinder drehen sich
und lassen los. Wer innerhalb der festgelegten „Landegasse“ am
weitesten wirft, gewinnt. Wann müssen die Mädchen und Jungen
loslassen? Werfen sie weiter, wenn sie einen leichten Softball
oder einen schwereren Tennisball in ihre Socke stecken? Und ist
es wichtig, wie lang die Socke ist?
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Vollbremsung

Wettbewerbe
20

25

30

35

40

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

15

Ändere die
Geschwindigkeit
des Autos.

Probier es mit
verschiedenen
Passagieren und
Gepäckstücken
aus.

Ob sie recht hat? Ich
probier es mit einem
Spielzeugauto aus.

10

1

5

Anton, du fliegst sonst
durch die Scheibe,
wenn ich bremse.

Forsche weiter zur Vollbremsung.

0

Anschnallen,
das nervt.

Vollbremsung
eren,
Was passiert mit den Passagi
gegen
wenn das Auto schnell
ein Buch fährt?

Probier es aus.

• Wessen Ladung fliegt am weitesten?
• Wer trifft ein bestimmtes Ziel?

2
Ü-Ei-Dose
Walnuss
Knetekugel

Was beobachtest du?

Was meint ihr:
Wie könnte man Autos anders bauen,
damit man sich nicht anschnallen muss?
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Ein Objekt behält immer genau die Bewegungsform bei, in der es sich befindet – das bezeichnet
man als Trägheit. Fahren wir in einem Auto mit, befinden wir uns in Bewegung. Bremst das Auto,
behalten wir die Vorwärtsbewegung bei. Deshalb fliegen wir im Autoinneren nach vorn und
werden nur vom Sicherheitsgurt gehalten. Gläser auf einem Tisch bleiben stehen, wenn man die
Tischdecke nur schnell genug unter ihnen wegzieht. Die Gläser behalten also ebenfalls ihre
Bewegungsform (in diesem Fall „Stillstand“) bei. Für den Gläsertrick nutzen wir die Trägheit,
der Sicherheitsgurt jedoch schützt uns vor den Auswirkungen der Trägheit.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• wie sie mit einfachen Mitteln modellhaft untersuchen, was bei einer Vollbremsung mit 		
den Passagieren des Fahrzeugs passiert,
• dass Objekte, die auf einem Spielzeugauto bewegt werden, ihre Bewegung beibehalten,
wenn das Auto gestoppt wird,
• dass die Flugweite der Passagiere abhängig ist von der Geschwindigkeit des Autos 		
und dem Gewicht der Passagiere,

•

dass Erkenntnisse solcher Forschung Ideen für die Weiterentwicklung von Autos 		
liefern können.

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

Hinweise zur Umsetzung
Die Autos sollten gut rollen und eine Ladefläche haben, auf der man eine Spielzeugfigur als
Passagier oder ein Objekt als Gepäck ablegen kann, z. B. eine Nuss. Rollen die Passagiere oder
das Gepäck beim Anfahren nach hinten weg, können die Kinder eine Auffangwand bauen.
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Vollbremsung

Materialien
•
•
•
•
•

Spielzeugautos
Spielzeugfiguren, Nüsse
Knete
Plastikdose in Nussgrö
ße, z. B. von einem Ü-E
i
Buch oder Brotdose

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•

Wie erreichst du es, dass dein Auto beim Aufprall immer dieselbe Geschwindigkeit hat?
Was kannst du tun, damit deine Passagiere beim Fahren nicht nach hinten wegkullern?
Welche anderen Dinge kannst du als Passagier oder als Gepäck verwenden?
Was, meinst du, passiert, wenn man sich im Auto nicht anschnallt?
Hast du eine Idee, was du für die Passagiere und für das Gepäck bauen könntest, damit
weder die einen noch das andere wegfliegt, wenn dein Auto stoppt?

Ideen zur Fortsetzung
Bauen Sie eine Testanlage mit Turnmatte und Rollbrett auf; die Kinder sind die Passagiere. Trauen
sie sich, auf dem Rollbrett gegen die Matte zu fahren? Rutschen sie nach dem Aufprall auf die
Matte? Rutschen sie weiter, wenn sie die Geschwindigkeit oder ihre Sitzposition ändern? Wo sind
die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede zur Forschung auf der Karte? Und warum gibt es wohl
bei echten Tests so genannte Crashtest-Dummys?
Können sich die Mädchen und Jungen vorstellen, warum eine 100-Meter-Laufbahn eine lange
Auslaufstrecke hat? Probieren Sie es gemeinsam aus. Lassen Sie die Kinder eine kurze (10 Meter)
und eine lange Strecke (30 Meter) sprinten, damit sie unterschied
lich schnell sind. Wie lang ist die Strecke, nach der sie jeweils
anhalten? Daraus kann sogar ein kleines Matheprojekt werden,
wenn Sie zusammen Geschwindigkeiten und Bremswege messen,
die Ergebnisse notieren und mit Hilfe des Diagramm-Generators
auf www.meine-forscherwelt.de auswerten.
Probieren Sie den Gläsertrick im Kleinen mit den Mädchen und
,
Jungen aus (siehe „Darum geht s“ und Foto rechts). Landet ein
Gummibärchen im Glas, wenn sie die Karte darunter wegschnipsen oder -ziehen? Was passiert, wenn sie statt eines
Gummibärchens leichtere oder schwerere Gegenstände
nehmen? Und macht es einen Unterschied, wie schnell man
zieht? Probieren Sie mit den Kindern unterschiedliche Bedin
gungen aus. Erfahrenere Mädchen und Jungen haben vielleicht
sogar einen Erklärungsvorschlag für ihre Beobachtungen.
13
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Gummibärchen-Katapult

Gummibärchen-Katapult
Teste: Wann fliegt dein
Gummibärchen am weitesten?

Kai und Greta fangen
Gummibärchen.

Bau andere
Katapulte.

Vergleiche unterschiedliche …
… Auflagehöhen
… Auflagepunkte

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

… Wurfarmlängen

Damit das lustiger ist,
bauen sie sich ein Katapult.

t.

Bau dir auch ein Katapul

Erfinde und zeichne
dein Super-Katapult.

gut?
Fliegt dein Gummibärchen
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Der für Kinder wohl bekannteste Hebel ist die Wippe. Ein fest stehender Auflagepunkt teilt die
Wippe in zwei gleich lange Hebelarme. Nun geht es darum, das Modell einer Wippe als Katapult
zu verwenden und herauszufinden, wie sich Änderungen am Auflagepunkt auf die Flugweite eines
Gummibärchens auswirken und wodurch die Gummibärchen-Flugweite noch beeinflusst werden
kann.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• wie sie mit einfachen Mitteln ein Katapult bauen können,
• dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die Flugweite des Gummibärchens 		
zu beeinflussen,
• dass sie durch gezieltes Verändern der Versuchsbedingungen die technisch beste 		
Lösung finden können.

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

Hinweise zur Umsetzung
Das Katapult funktioniert im Prinzip auch ohne Gummiband, das Lineal rutscht dann allerdings
leicht weg.

Mögliche Impulse
•
•
•
•
•
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Hast du eine Idee, was du tun kannst, damit dein Gummibärchen besonders hoch fliegt?
Kannst du ein Katapult zu einer Wippe umbauen?
Worin unterscheiden sich Katapult und Wippe? Und worin ähneln sie sich?
Wie müsste ein Katapult für Tennisbälle aussehen?
Was passiert, wenn du den Auflagepunkt deines Katapults an den Rand des Tischs stellst?

GummibärchenKatapult

Materialien
•
•
•
•
•
•

Unterschiedlich lange Line
ale bis 50 Zentimeter
Gummibärchen
Zylindrisches Glas
Klebestift und Papprolle
Gummiband
Schaufeln, Löffel, Holzsp
ieße, Gummibänder,
Wäscheklammern u. Ä.
für eigene Katapulte

Ideen zur Fortsetzung
Kinder lieben es, Dinge wegzuschießen – die beste Voraussetzung, mit den Mädchen und Jungen
ein kleines Katapultprojekt durchzuführen. Wessen Katapult schießt besonders hoch oder weit?
Welcher Mechanismus liegt dem Katapult zugrunde – ist es die Kraft einer Feder oder eines
Gummis, die eines Hebels, wie bei dem Wippenkatapult, oder vielleicht sogar beides? Wie wirkt es
sich aus, wenn Abschusshöhen oder Wurfgewichte verändert werden? Aus welchen Materialien
wollen die Kinder andere Katapulte bauen? Anregungen, wie Katapulte aussehen können, finden
Sie im Karten-Set für pädagogische Fach- und Lehrkräfte.

Wir bedienen uns der Hebelkraft, um schwere Dinge müheloser anzuheben, Schrauben festzuziehen oder Nüsse zu knacken. Erfahrungen dazu können die Mädchen und Jungen mit ihrem
Katapultmodell machen. Wann ist es leichter, ein Buch anzuheben – wenn sie es auf die kurze
oder wenn sie es auf die lange Seite des Wipphebels legen?

Übertragen Sie diese Erfahrungen auf reale Situationen: Wo müssen die Kinder den Hammer
anfassen, um den Nagel einzuschlagen, wo den Maulschlüssel, um eine sehr festsitzende Mutter
von einer Schraube zu lösen, und wie lässt sich eine Nuss mit einem Nussknacker am besten
knacken? Überlegen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, wo welche Hebel zu finden
sind. Weitere Ideen dazu finden Sie auf der Entdeckungskarte „Hebelkraft – lang und kurz“ des
Karten-Sets für pädagogische Fach- und Lehrkräfte.
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Die beste Waage der Welt

Die beste Waage der Welt

Bau Karlas Waage nach.
Karla möchte wissen, ob
ihr Apfel schwerer ist als
fünf Murmeln.
Sie erfindet eine Waage.

Erstell dir eine Skala.

Wie schwer sind
deine Dinge?
Wieg nach und markier
e.

1.

2.

Ich leg Murmeln
in die Tüte. Erst 4,
dann 8 und dann
immer mehr.

4.

3.

Sie braucht:

arton

5.

6.

7.

8.

Schuhk

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

den
In die Tüte leg ich erst
Apfel, dann fünf Murmeln.
ist.
Mal sehen, was schwerer
Probier: Was ist schwerer,

der Apfel oder die Murmeln?

Vergleiche.
Wie groß ist der
Unterschied, wenn du
an
gleich viele Murmeln
ein oder an beide
Gummis hängst?

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Für die Gummibandwaage wird die Dehnbarkeit des Gummis genutzt. Je schwerer das Gewicht
ist, das an das Gummiband angehängt wird, desto mehr Kraft wirkt auf das Gummi und
desto stärker dehnt es sich. Um besonders schwere Dinge wiegen zu können, benutzen wir
einfach zwei Gummibänder. Denn um zwei Bänder auszudehnen, wird doppelt so viel Kraft
(oder in diesem Fall Gewicht) benötigt wie für eines.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie die Bauanleitung für die Gummibandwaage genau verstehen müssen, um zum
Ziel zu kommen,
• dass eine Skala beim Wiegen wichtig ist,
• wie sie eine Skala erstellen können,
• dass für die Ausdehnung eines Gummibands weniger Kraft gebraucht wird als für zwei.

Das sollten die Kinder mitbringen
Die Mädchen und Jungen sollten in der Lage sein, die Bauanleitung nachzuvollziehen.
Außerdem sind feinmotorische Fähigkeiten erforderlich.

Hinweise zur Umsetzung
Das Nachvollziehen der Bauanleitung ist nicht einfach. Ermuntern Sie die Kinder, genau
hinzuschauen und sich gegenseitig zu unterstützen. Bei vielen Fragen ist es hilfreich, sich
anzugucken, wie die Waage am Ende aussehen soll.
Die Karte bietet vielseitige Möglichkeiten, Vermutungen zu formulieren und Ergebnisse zu
dokumentieren. Außerdem bestehen zahlreiche Bezüge zur Mathematik.

Mögliche Impulse
•
•
•
16

Welche Methode hast du benutzt, um deine Skala zu erstellen (genau wie auf der Karte
vorgeschlagen – immer plus vier Murmeln – oder anders)?
Was glaubst du, bis wohin sich dein Gummi ausdehnt?
Was kannst du tun, wenn deine Tüte beim Wiegen den Boden berührt?

Die beste Waage 			
Materialien
der Welt
•
•
•
•
•

• Frühstücksbeutel
Schuhkarton
ier
• Kariertes DIN-A4-Pap
er
änd
Gummib
n
mel
Mur
e
Viel
•
Büroklammer
• Stift
Zahnstocher
mer
klam
ings
terl
met
Sch

Ideen zur Fortsetzung
Welche Ideen haben die Mädchen und Jungen, wie sie
ihre Skala erstellen könnten? Kann man z. B. erst eine Skala
erstellen und dann prüfen, wie viele Murmeln gebraucht werden,
um genau diesen Strich zu erreichen? Oder was passiert, wenn
die Kinder die Murmelanzahl beim Erstellen der Skala immer
verdoppeln? Wo wird sich dann wohl der nächste Strich
befinden?
Welche Vorschläge haben die Mädchen und Jungen, um auch
sehr schwere Gegenstände, wie etwa gefüllte Sandsäckchen,
zu wiegen? Gibt es noch andere Lösungen, als zwei oder
mehr Gummibänder gleichzeitig zu verwenden? Funktioniert
es z. B., wenn die Gummibänder geflochten oder geknotet
werden? Oder wenn man eine besonders hohe Gesamtkonstruktion baut?
Diese Waage nutzt die Federkraft des Gummibands. Welche Waagen kennen die Kinder noch?
Und wofür eignen sie sich jeweils? Kennen die Mädchen und Jungen Federwaagen? Bauen Sie
aus einem Kleiderbügel eine Balkenwaage.
Wie vielen Murmeln entspricht das Gewicht von einem
Apfel, fünf Stiften oder einem Buch? – Das ist eine gute
Ausgangsfrage, um zu überlegen, wofür man eine Skala
eigentlich braucht. Bei der Gummibandwaage sind die
Murmeln die Vergleichsgröße. Im Alltag wird das Gewicht
aber in Gramm angegeben. Mit einer digitalen Waage
können Sie z. B. aufs Gramm genaue Sandsäckchen packen
und die Gummibandwaage damit „eichen“. Wie schwer sind
denn nun der Apfel, fünf Stifte oder das Buch?
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Wackelklammer

Wackelklammer

Erfinde eigene Wackelfiguren.

deine
Wann balancierst du
sichersten?
Wäscheklammer am

Ich kann die Wäscheklammer sogar aufrecht
balancieren.
Einfach Knete unten
dran, schon geht’s.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Zum Tüfteln!

Bau dir eine
Wackelklammer mit Knete.

Teste verschiedene

.

Längen und Gewichte

Wie kannst du aus
einer Kugel eine
Wackelfigur bauen?
Probier es aus.

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Stehaufmännchen sind ein faszinierendes Spielzeug. Sie richten sich von selbst wieder auf,
wenn sie aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ihr Schwerpunkt liegt nämlich unter der
Achse, um die das Stehaufmännchen gedreht wird. Wird der Schwerpunkt durch Anstoßen des
Stehaufmännchens angehoben, dann zieht die Schwerkraft ihn wieder nach unten und das
Stehaufmännchen richtet sich auf. Beim Bau der Wackelklammer wird der Schwerpunkt durch
die Knete an den Stäben sehr weit nach unten verlagert, wodurch sie sogar schaukeln kann.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie durch Anbringen von Knete eine Wäscheklammer aufrecht balancieren können,
• wie sie Gewichte anbringen müssen, damit sie ihre Wäscheklammer stabil balancieren
können,
• wie sie durch das Verändern von Bedingungen die beste Lösung finden können,
• dass sie selbst entscheiden müssen, wie sie die Stabilität ihrer Figur herstellen,
• dass sie Stäbe mit Gewicht anbringen müssen, damit ihre Wäscheklammer auch 		
schaukeln kann.

Das sollten die Kinder mitbringen
Das Balancieren von Wäscheklammern auf
einem Finger oder Vorerfahrungen wie die auf
der Karte „Schwerkraft – alles im Gleich-	
gewicht“ des Karten-Sets für pädagogische
Fach- und Lehrkräfte können eine nützliche
Einstimmung sein, bevor die Mädchen und
Jungen die Wackelklammer bauen.

Hinweise zur Umsetzung
Holzklammern sind besonders geeignet,
weil die Knete gut an ihnen haftet.
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Wackelklammer

Materiali
en

• Wäsch
eklammer
n
• Knete
• Holzsp
ieße
• Styrop
orkugel
• Zum V
erzieren:
z. B. Stras
steinchen
s-	
, Federn

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Ist es wichtig, wo man die Knete an der Klammer befestigt?
Was kannst du tun, um deine Wäscheklammer stabil zu 		
balancieren?
Hast du eine Idee, was du verändern kannst, wenn deine
Figur in eine Schräglage gerät?
Ist es wichtig, Stäbe zu verwenden?

Ideen zur Fortsetzung
Bauen Sie mit den Kindern andere Wackelfiguren und Stehaufmännchen. Ein mit Knete gefüllter
halber Tischtennisball kann als Basis für allerlei Figuren dienen. Oder Sie bauen mit den
Mädchen und Jungen Bojen, die sich im Wasser selbst aufrichten. Anregungen dazu finden Sie
auf der Entdeckungskarte für Kinder „Bojen“ aus dem Karten-Set „Wasser in Natur und Technik“.
Gleichgewicht und Schwerpunkte lassen sich gut am eigenen Körper und in kleinen Wettbewerben
erfahren: Fordern Sie die Kinder auf, sich so stabil wie möglich hinzustellen. Wer lässt sich am
schwersten wegschieben? Und was tut die- bzw. derjenige im Gegensatz zu den anderen? Stellen
Sie sich mit den Mädchen und Jungen gemeinsam mit dem Rücken an eine Wand. Warum nur
fallen wir immer wieder nach vorne, wenn wir versuchen, den Boden etwa 30 Zentimeter vor
unseren Fußspitzen zu berühren? Sie können es genau beobachten: Ohne Wand verlagern wir
das Gewicht unseres Körpers nach hinten – als Ausgleich für das Gewicht, das uns vorne sonst
zum Umkippen zwingt. Wissen die Kinder, wie bei Kränen verhindert wird, dass diese nach vorne
umfallen?
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Kugelschreiber

Kugelschreiber
Bau einen Kugelschreiber

auseinander.

Setz deinen Kugelschreiber
wieder zusammen.

Bestehen alle Kugelschreiber
aus den gleichen Teilen?

iber
Wieso heißt der Kugelschre
eigentlich Kugelschreiber?

Tipp: Leg alle Teile erst so hin,
wie
du sie zusammenbauen willst.

Ja, und wie
funktioniert er?
Komm, wir
schauen uns
das mal an.

Welche Teile
braucht ein
Kugelschreiber
wirklich?

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Bau noch andere Kugelschreiber
auseinander.

Zeichne alle Teile auf
oder mach ein Foto.

Lass Teile weg.
Wann funktioniert
er noch?

Zum Tüfteln!

Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Kinder lieben es, herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Sie auseinanderzubauen und ihren
Aufbau zu analysieren ist dafür eine sinnvolle Methode. Kugelschreiber haben einen einfachen
Druckmechanismus, den man nach dem Auseinanderbauen gut nachvollziehen kann. Beim
Drücken wird die Feder auf der Mine zusammengedrückt und durch einen einfachen Mechanismus in dieser Position gehalten – bis zum nächsten Klick. Einige Kugelschreiber haben eine
zweite Feder. Sie befindet sich auf der Seite des Druckknopfs und sorgt dafür, dass dieser nach
dem Drücken wieder in seine Ausgangsposition zurückkehrt. Aber warum heißt der Kugelschreiber eigentlich Kugelschreiber? Das liegt an einem kleinen Kugellager an der Spitze. Die
kleine Kugel in diesem Kugellager dreht sich beim Schreiben und „rollt“ dabei die Tinte auf das
Papier.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie Kugelschreiber auseinanderbauen können, um herauszufinden, wie sie funktionieren,
• wie ein Druckkugelschreiber aufgebaut ist,
• dass es unterschiedliche Bauweisen gibt, der Druckmechanismus jedoch nur mit der 		
Feder an der Mine funktioniert,
• dass sie Dinge zusammenbauen können, auch wenn es erst einmal kompliziert aussieht.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann aber hilfreich sein, wenn die Mädchen
und Jungen bereits zuvor Geräte auseinander- und zusammengebaut haben.

Hinweise zur Umsetzung
Überprüfen Sie, dass die Kugelschreiber, die die Kinder
benutzen, geschraubt sind, dann lassen sie sich auch
wieder zusammenbauen.
Achten Sie darauf, dass die Mädchen und Jungen die
einzelnen Teile nicht verlieren. Geben Sie ihnen z. B.
eine Schale zur Aufbewahrung.
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Kugelschreiber

Materialien

• Mehrere un
terschiedlich
e Kugelschrei
• Papier
ber

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Findest du die Kugel am Kugelschreiber?
Was glaubst du, was die Feder bewirkt?
Was passiert, wenn du den Kugelschreiber ohne Feder wieder zusammenbaust?
Was glaubst du, wie der Druckmechanismus im Kugelschreiber funktioniert?

Ideen zur Fortsetzung
Überlegen Sie gemeinsam mit den Mädchen und Jungen, wo überall Dinge ganz von allein in ihre
Ausgangsposition zurückkehren. Schauen Sie sich zusammen einen Locher oder eine Wäsche
klammer genau an oder bauen Sie eine Fahrradklingel oder eine Türklinke auseinander. Ist
überall eine Feder eingebaut? Und was genau bewirkt sie jeweils? Kann man die Bewegung der
Feder sehen, wenn der Gegenstand geöffnet ist? Überlegen Sie gemeinsam, was wäre, wenn sich
in unseren Schuhen oder vorne an einem Auto Federn befänden. Und wo wäre es richtig
ungünstig, wenn dort eine Feder eingebaut wäre?
Was können die Kinder mit den Teilen der Kugelschreiber
noch machen? Können sie vielleicht kleine Katapulte oder
„Springfiguren“ daraus bauen? Und welche zusätzlichen
Dinge brauchen die Mädchen und Jungen dafür?
Die Kugel am Kugelschreiber ist schwer zu erkennen.
Schauen Sie mit den Kindern genau hin. Funktioniert der
Kugelschreiber auch, wenn das Blatt, auf dem geschrieben wird, nicht auf dem Tisch liegt,
sondern an der Wand befestigt ist?
Sehen Sie sich mit den Mädchen und
Jungen auch einen Deoroller an und
probieren Sie aus, in welcher Halteposition (nach unten, zur Seite, nach
oben) die meiste Flüssigkeit auf ein
Papier gerollt wird. Können die Kinder
diese Erfahrungen auf das Kugellager
beim Kugelschreiber übertragen?

21

Technik – Kräfte und Wirkungen

Technik – Kräfte und Wirkungen

Alarmanlagen

Alarmanlagen

Pit, Lena und Karl
finden es doof, dass
ihre Geschwister immer in
ihre Zimmer kommen.
Sie erfinden Alarmanlagen.

Was würdest du
gerne erfinden?
Damit kann ich
Murmeln nach oben
transportieren.

nlage.

1. Auflage
2015
1. AUFLAGE
2015

Der Stein auf der Kiste
ist das Gegengewicht
zu dem an der Schnur.

Erfinde Anlagen, die
.
andere Sachen können

Das sind ihre Ideen.

Bau dir auch eine Alarma
Sie kann genauso oder

anders aussehen.

Zeichne es auf.

Wenn ich die Wippe
kippe, zieht die Schnur
am Becher und der
Bonbon fällt raus.
Weitere Ideen zum Forschen und Entdecken findest du hier:

www.meine-forscherwelt.de

Darum geht’s
Aufräummaschinen, eine „Immer-bergab-fahr-Maschine“, Alarmanlagen – Kinder wollen viele
solcher Dinge erfinden, weil es so praktisch wäre, sie zu besitzen, und weil es Spaß macht, an der
Umsetzung zu knobeln. Viele Ideen lassen sich nicht so einfach wirklich bauen, aber darüber
nachzudenken und aufzumalen, wie sie aussehen und vor allem funktionieren könnten, fördert
das Verständnis der Mädchen und Jungen für technische Zusammenhänge. Dies wird auch
angeregt, indem sie Alltagsgegenstände kreativ zweckentfremden. Und schließlich geht es bei
allen Impulsen immer darum, eine Lösung für ein Problem zu finden, das für die Kinder bedeutsam
ist.
Durch die Anregungen auf der Karte erfahren die Kinder,
• dass sie einfache Mechanismen verwenden können, um selbst Alarmanlagen zu bauen,
• welche Ideen für kleine Anlagen andere Mädchen und Jungen hatten,
• dass sie Maschinen, die sich nicht bauen lassen, aufzeichnen können,
• dass sie Kräfte, die an einer bestimmten Stelle einwirken, auf andere Stellen übertragen
und dort für einen anderen Zweck nutzen können,
• dass sie Bewegungen von einer Stelle auf eine andere übertragen können.

Das sollten die Kinder mitbringen
Es sind keine besonderen Vorerfahrungen nötig. Es kann aber hilfreich sein, wenn die Mädchen
und Jungen viele Materialerfahrungen haben, die diesem Karten-Set für Kinder entsprechen.

Hinweise zur Umsetzung
Die Kinder haben oft sehr komplexe Ideen, und manchmal sind sie entmutigt oder enttäuscht,
wenn sich etwas nicht umsetzen lässt. Suchen Sie in diesem Fall gemeinsam nach Alternativen.
Anregungen, wie etwas mit einfachen Mitteln gebaut werden kann, finden Sie auf den Fotos der
folgenden Seiten (24/25).
Die Mädchen und Jungen wollen ihre Bauwerke sicherlich mitnehmen. Besprechen Sie deshalb
mit ihnen, welches Material vorhanden ist, was verbaut und mitgenommen werden darf oder was
hinterher wieder zur Verfügung stehen muss.
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Alarmanlagen

Materialien

z. B.:
Vielseitig verwendbare Auswahl,
er
Bech
•
• Schnur
• Gummibänder
• Knete
• Magnete
• Kartons
• Glöckchen
• Bälle
e
spieß
Holz
•
• Lineale

Mögliche Impulse
•
•
•
•

Welche Idee hast du für deine (Alarm-)Anlage? Wie soll sie aussehen?
Wie soll deine (Alarm-)Anlage funktionieren? Was soll sie können?
Ich kann mir schwer vorstellen, wie deine Anlage aussehen soll. Zeichne sie doch bitte mal auf.
Welche Materialien brauchst du?

Ideen zur Fortsetzung
Schauen Sie sich gemeinsam Videos zu verrückten Maschinen im Internet an. Unter dem
Stichwort „crazy machines“ gibt es sehr beeindruckende und witzige Beispiele. Vielleicht
entstehen dabei Ideen für eigene Kettenreaktionen. Ideen zur Umsetzung eines solchen Projekts
finden Sie auch in der Broschüre „Technik – Kräfte nutzen und Wirkungen erzielen“.
Zahnräder sind eine gute Möglichkeit, um eine Bewegung von einem Ort auf einen anderen zu
übertragen. Die bekannteste Form ist die Kettenschaltung am Fahrrad. Aber wie funktioniert
eigentlich eine Kettenschaltung? Fragen Sie die Kinder nach ihren Vorstellungen und schauen
Sie sich zusammen alles ganz genau an. Wo befindet sich die Kette, wenn das Treten sehr leicht
ist? Wie ist sie eingestellt, wenn das Treten sehr schwer geht? Besprechen Sie, in welchen
Situationen man die verschiedenen Einstellungen braucht.
Mädchen und Jungen, die bereits Erfahrungen haben, wie sie auf
den Entdeckungskarten für Kinder zum Thema „Strom und Energie“
zu finden sind, können strombetriebene Alarmanlagen bauen.
Welche Ideen haben die Mädchen und Jungen? Eine einfache
Möglichkeit ist es, einen Stromkreis mit Lampe zu bauen, der an
einer Stelle durch einen Wäscheklammerschalter unterbrochen ist.
In der Wäscheklammer steckt der Knoten einer Schnur, die an der
Tür befestigt ist. Durch das Öffnen der Tür wird der Knoten aus dem
Wäscheklammerschalter gezogen und der Stromkreis auf diese
Weise geschlossen. Die Lampe leuchtet auf!
Auf der Website www.meine-forscherwelt.de können die Kinder
Zahnräder an die richtige Position bringen, um Eddies Schuhputz
maschine zu reparieren.
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In die Höhe bauen

Knete verbindet

24

Knete fixiert

Bewegliche Verbindungen

Strohhalm

Holzspieß

25

Impressum
© 2015 Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin
Projektleitung: Johannes Koska
Konzeption und Redaktion: Ariane Ahlgrimm
Redaktionelle Mitarbeit: Antonia Franke-Wiekhorst, Anna-Lotta Geyssel
Produktionsleitung: Julia Hensel
Titelfoto: Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin
Fotos: S. 15 oben rechts, Mitte, 24, 25 Mitte links, unten: Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin
S. 5, 9, 11 oben, unten links, 15 oben rechts, 17 unten, 19 oben, 20, 23: Thomas Ernst, Berlin
S. 4, 7, 8, 11 unten rechts, 13, 15 unten, 17 oben, 18, 19 unten, 21, 25 oben, Mitte oben: Frederik Ahlgrimm, Berlin
Fotos Karten:
„Dreh dich, Teller, dreh dich“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
„Jetzt geht’s rund“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin
„Vollbremsung“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin; Stiftung Haus der kleinen Forscher, Berlin
„Gummibärchen-Katapult“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
„Die beste Waage der Welt“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
„Wackelklammer“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
„Kugelschreiber“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
„Alarmanlagen“: Frederik Ahlgrimm, Berlin; Thomas Ernst, Berlin
Gestaltung: Nicolai Heymann, Heide Kolling, Lime Flavour, Berlin
Druck Handreichung: Format Druck und Medienservice GmbH, Berlin
Druck Karten: Achilles veredelt Nord-Ost GmbH, Celle

27

Stiftung Haus der kleinen Forscher
Rungestraße 18
10179 Berlin
Tel 030 27 59 59 -0
Fax 030 27 59 59 -209
info@haus-der-kleinen-forscher.de
www.haus-der-kleinen-forscher.de

Dieses Druckerzeugnis
wurde mit dem Blauen
Engel gekennzeichnet.

