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Elektrizität und Optik – Zwei Eltern-AGs über Naturphänomene an der Parkschule

Kinder sind von Natur aus
neugierig. Sie wollen wis-
sen, wie die Welt um sie
herum funktioniert. Auch die
Kinder der dritten und vier-

ten Klassen der Parkschule machen hier natürlich keine
Ausnahme: Die beiden Eltern-AGs „Optische Experi-
mente“ und „Was ist Elektrizität?“ waren nur wenige Tage
nach dem Erscheinen des Programmheftes ausgebucht –
obwohl jeder der beiden Kurse zweimal angeboten wurde.
Insgesamt 40 Kinder verteilt auf vier Nachmittage konnten
sich im Physiksaal an farbenfrohen optischen Experi-
menten erfreuen oder basteln, bis die Drähte glühten.

Die AG „Was ist Elektrizität?“, die von Prof. Dr. Jürgen
Nolting angeboten wurde, stand in diesem Halbjahr schon
zum zweiten Mal im Kursangebot – auch die beiden
Termine vor den Sommerferien waren übrigens im Nu
ausgebucht... In diesem Kurs konnten die Kinder
spielerisch entdecken, was der elektrische Strom alles
vermag. Mit einer Flachbatterie war es kein Problem,
einen schmalen Streifen Alufolie durchzuschmelzen. Die
Wärmewirkung des Stroms wurde auch eindrucksvoll
sichtbar, als ein hauchdünner, zuvor gewendelter Draht
einige Zeit nach dem Anschließen an die Batteie dunkelrot
aufglühte. Die Kinder erkannten schnell, dass so auch die
kleine Glühbirne funktioniert, mit der sie dann weitere
Versuche anstellten. Viel Freude hatten die Kinder, als es
daran ging, mit einem Lötkolben die Anschlussdrähte am
Lampensockel zu befestigen. Welche Materialien leiten
eigentlich den elektrischen Strom? Hier wurde alles
ausprobiert, was man sich nur vorstellen kann: Während
Kork und Tafelkreide den Strom nicht leiteten, ging es mit
der Bleistiftmine schon besser. Gute Leiter waren
Büroklammern, Schlüssel, Taschenmesser. Sogar das

Untergestell des Drehstuhls wurde unter Strom gesetzt.
Leitungswasser in einem Gefäß leitete nicht so gut, dafür
konnten die Kinder aber die Wirkung der Elektrolyse
beobachten, bei der das Wasser in Wasserstoffgas und
Sauerstoff aufgespalten wird: „Das blubbert ja!“  Um die
magnetischen Wirkungen des Stroms zu erfahren, wurde
dann aus einer Korkscheibe und einer Nähnadel, die man
zuvor mit einem kleinen Stabmagneten aufmagnetisieren
musste, ein kleiner Schwimmkompass gebastelt. Groß
war die Überraschung, als eine Spule aus einem 1 m
langen, auf einen Eisennagel gewickelten Drahtstück bei
Stromfluss die Kompassnadel ablenkte. Dass die
magnetischen Kräfte des Stromes noch mehr bewirken
können, wurde den Kindern klar, als sie einen
Elektromotor in Aktion erleben konnten. Die zwei Stunden
vergingen dabei wie im Fluge. Zum Abschied durfte jedes
Kind die Versuchsmaterialien, also  Batterie, Lämpchen,
Sockel, Stabmagnet, Lötzinn und den Miniaturmotor
mitnehmen.

Die AG „Optische Experimente“ wurde von Catrin
Oppermann, einer Studentin der Augenoptik, geleitet.
Diese AG wurde im Rahmen ihrer Diplomarbeit unter
Anleitung von Prof. Dr. Jürgen Nolting konzipiert. An
sieben Stationen konnten die Kinder verschiedenartigste
optische Phänomene erleben und verstehen lernen. So
wurde z.B. weißes Licht mit einer wassergefüllten
Salatschüssel in die Farben des Regenbogens
aufgespalten. Noch schöner ging es mit einem kleinen
Glasprisma. Die Brechung des Lichtes beim Übergang
von Wasser nach Luft konnte mit dem Versuch „Die
verschwundene Münze“ anschaulich erfahren werden, bei
dem eine Münze auf dem Boden eines Suppentellers bei
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Betrachtung knapp über den Tellerrand erst dann wieder
sichtbar wurde, als Wasser in den Teller gefüllt wurde.
Gießt man aus einem Marmeladenglas mit gelochtem
Deckel, in das man von hinten mit der Taschenlampe
hineinleuchtet, Wasser in ein Becken, so kann man
beobachten, dass das Licht im Wasserstrahl gefangen
bleibt, also anscheinend mit ausgegossen wird. So
konnten die Kinder anschaulich das Phänomen der
Totalreflexion erleben. Darauf basiert auch die Lichtleitung
in einer Glasfaser. Aha, so funktioniert also die Ufo-
Lampe! Die abbildende Wirkung von Pluslinsen wurde
eingesetzt, um ein auf dem Kopf stehendes Bild eines
Laptops an die Wand zu werfen. Dabei konnten die Kinder
auch gleich etwas über den Aufbau des Auges und über
Kurz- und Weitsichtigkeit erfahren. Noch mehr ließ sich
anhand vieler Dutzend klarer und getönter Linsen
ausprobieren, die für diese AG freundlicherweise von der
Fa. Rupp und Hubrach zur Verfügung gestellt wurden. Es
gab Plus- und Minuslinsen und auch astigmatische
Linsen. Viele versuchten Linsen unterschiedlicher Wirkung
zu kombinieren. Eine Linse nach Wahl durfte jedes Kind
dann mitnehmen. Zum Abschluss des Nachmittags
wurden einfache Lochkameras aus Pringles-Chipsdosen
gebastelt.

Die Veranstalter der beiden AGs möchten sich an dieser
Stelle bei der Parkschule Essingen bedanken für die
Möglichkeit, den Physiksaal zu nutzen. Alle anfallenden
Materialkosten hat der Förderverein der Parkschule
übernommen – auch hierfür sei herzlich gedankt.


