
Liebe 6B,

in den letzten Wochen ging es im Lehrplan um den Bereich Technik.  Einige von Euch haben mit

ihrem Bastelauftrag  gelernt,  wie  man natürliche  Energien  in  mechanische  und/oder  elektrische

Energie (Strom) umwandeln kann (z.B. mit den Wasser- und Windräder, Raketenantrieb). Andere

haben sich mit der maßstabsgetreuen Darstellung unseres Sonnensystems oder mit der Zeitmessung

ohne Zuhilfenahme der modernen Technik beschäftigt. Dieses Wissen werdet ihr euch nach Ende

des  Lockdowns  untereinander  in  kleinen  Vorträgen  zur  Funktionsweise  eures  Bastelprodukts

vermitteln. Ihr habt letzte Woche zudem gelernt, dass Strom auch in einfachen Dingen wie einer

Zitrone vorkommen kann. Andere von euch haben lieber den Zusammenhang zwischen Feuer und

Sauerstoff untersucht.

Diese Woche müsst ihr alle das Gleiche bearbeiten. Wer auf Anton schon die Aufgaben zum

Strom gemacht hat, hat einen kleinen Vorteil. Wochenthema ist der Stromkreis.

Elektrischer Stromkreis:

Elektrischer  Strom  fließt  nur  in  einem  geschlossenen  Stromkreis.  Ein

solcher  einfacher  Stromkreis  besteht  mindestens  aus  einer  elektrischen

Quelle und einem elektrischen Gerät oder Bauteil,  die durch elektrische

Leitungen  miteinander  verbunden  sind.

Elektrische  Stromkreise  können  mit  Schaltzeichen  und  Schaltplänen

vereinfacht  dargestellt  werden.  https://www.helles-koepfchen.de/?

suche=elektrischer+stromkreis (12.01.2021)

Ihr braucht für euer Experiment im M4 und M5 eine Flachbatterie und eine normale Glühlampe.

Flachbatterien  gibt  es  leider  nicht  im  Discounter,  aber  für  1€  bis  2,50€  kann  man  sie  online

bestellen. Das Experiment birgt eigentlich keine Gefahr. Trotzdem: Bei dem Experiment müssen

Eure Eltern dabei sein. Ihr arbeitet hier mit Strom. 

Selbst  wenn  ihr  keine  Batterie  habt,  könnt  ihr  mit  eurem Vorwissen  die  Aufgaben  gedanklich

nachvollziehen und auf den Arbeitsblättern lösen. Denkt dann immer daran, dass der Stromkreis

geschlossen sein muss! M6 versucht ihr bitte ohne eigenen Versuchsaufbau zu lösen.

Ich würde ein Kind bitten, das das Experiment aus M4 und M5 zuhause erfolgreich durchgeführt

hat, den Versuch in der Klasse nach dem Lockdown für alle Kinder noch einmal nachzustellen.

Viel Spaß mit den Aufträgen.  Herr Neupert










