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Energie-Werkstatt Opitec-Bausatz Nr. 123987

Lass den Lüfter drehen!

Durch die Leitfrage: „Wie kann der Lüfter angetrieben 
werden?“ kann handelnd ein  allgemeiner Energiebegriff 
erarbeitet werden. Der Lüfter benötigt bei allen 
unterschiedlichen Antriebs-Möglichkeiten immer „Etwas“. 
Einmal bekommt er dieses „Etwas“ mit dem Licht der 
Sonne oder einer Lampe, dem elektrischen Strom aus 
einer Batterie, dem Wind, der Wärme und Kälte,… Dieses 
„Etwas“ wird in der Technik „Energie“  genannt. Der 
Lüfter bekommt die Energie mit unterschiedlichen 
„Energieträgern“: Licht, elektrischer Strom, bewegte 
Luft, Wärme und Kälte,…

Der Erde wird es zu warm!

Einer der Gründe, dass es unserem Planet Erde zu warm wird ist, dass wir 

im täglichen Leben Energiearten nutzen, die die Atmosphäre der Erde 

verändern. Es gibt jedoch genügend Energiearten, die wir bedenkenlos 

nutzen können, nämlich Energiearten, welche die Erde direkt oder indirekt 

mit dem Licht der Sonne bekommen. Die Versuche der Energie-Werkstatt 

sollen helfen einen Blick für diese Energiearten zu bekommen. Übrigens: 

Rechnerisch würde die kleine Fläche von 700 mal 700 km*  der Erde 

(Gesamtfläche: 510 000 000 km²) reichen, um den gesamten 

Energiebedarf der Erde zu decken. *bei 10 % Wirkungsgrad

Grafik: www.energieverbraucher.de

Mit diesem Bausatz wird der Energiebegriff 
erlebbar im Sinne der UNESCO-Dekade „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“. 

Mehr unter www.bne-portal.de

Prof. Dieter Plappert -  Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freiburg
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Energie-Werkstatt
   

Treibe den Lüfter auf möglichst unterschiedliche Arten an!

Dazu kannst du verwenden:

•  die Solarzelle,

•  das „Thermoelement“,

•  eine Batterie,

•  einen Fön, …

Bild: (4) auf Seite 1

(s. Anlage letzte Seite)
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Solarkraftwerk

Die Energie des Lichts treibt den Lüfter an!

Solarzellen auf dem Hausdach

Die Energie des Sonnenlichts wird „geerntet“

Solarkraftwerk
•  Schließe den Lüfter an die 
Solarzelle an.
•  Halte die Solarzelle in das 
Licht der Sonne oder einer 
Lampe!
•  Wie musst du die Solarzelle 
in das Licht halten, damit sich 
der Propeller möglichst schnell 
dreht?
•  Woran liegt es, wenn sich der 
Propeller mehr oder weniger 
schnell dreht? 
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Energie-Werkstatt
Windkraftwerk I

Die Energie des Windes  lässt das Licht leuchten!

Windkraftwerk

Die Energie des Windes  wird genutzt.

Windkraftwerk I
•  Verbinde die Anschlüsse der 
Leuchtdiode so mit dem Lüfter, 
dass der kurze Anschluss mit 
dem roten Kabel des Motors 
und der lange Anschluss mit 
dem schwarzen Kabel 
verbunden sind.
•  Halte einen kräftigen Fön so 
vor den Propeller, dass er sich 
schnell dreht.
•  Warum kann man das, was 
du gebaut hast, ein  
„Windkraftwerk“ nennen?

Die Energie des Windes kommt
von der Sonne.
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Windkraftwerk II

Die Energie des Windes treibt den Lüfter an!

Windkraftwerk II

•  Verbinde die Anschlusskabel zweier Lüfter miteinander. 

•  Treibe den einen Lüfter mit einem Fön an. 

•  Der erste Lüfter funktioniert dann wie ein Windkraftwerk, da der Motor als 

Generator bzw. als Dynamo betrieben wird. 

•Was ist das, was der Fön liefert, was vom Windkraftwerk aufgenommen 

wird, was durch die Kabel zum Lüfter gelangt und dann in die vom Lüfter 

bewegt Luft geht? Erkläre! Wie könnte man das nennen? Wo hat der Fön 

das her?
•  Wenn du kräftig mit dem Mund das Windkraftwerk anbläst, kann es sein, 

dass der Lüfter sich auch zu drehen beginnt.
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Wärmekraftwerk

Die Energie der Wärme treibt den Lüfter an!

Kohlekraftwerk

Die Energie der Kohle wird genutzt: außer dem Feuer wird auch eine Kühlung 

benötigt -  „nur mit heiß und kalt geht‘s halt!“.

Wärmekraftwerk
Ein Marmeladenglas ist mit 
heißem und ein  Marmeladenglas 
mit kaltem Wasser gefüllt.
Die Gläser müssen vollständig 
gefüllt sein, damit sich keine 
Luftblasen bilden!
•  Lege das weiße quadratische 
Blättchen, das so genannte 
Thermoelement, zuerst auf das 
kalte, dann auf das warme, dann 
zwischen das kalte und das 
warme Marmeladeglas. 
•  Unter welcher Bedingung dreht 
sich der Propeller kräftig?
Zusatzversuch:  
•  Halte einen Eiswürfel an die 
eine Seite des Thermoelements 
und deine Handfläche auf die 
andere. 
•Dreht sich der Propeller jetzt nur 
mit kalt?

Die Energienutzung von Kohle, von Erdöl, von Erdgas schädigt die Atmosphäre der Erde!
6



7

Energie-Werkstatt
Wärmekraftwerk

Die Energie der Wärme treibt den Lüfter an!

Solares Wärmekaftwerk

Das durch die Parabolspiegel-Rinnen konzentrierte Sonnenlicht 

erhitzt Öl, welches wiederum das Wasser im Heizkessel des 

Wärmekraftwerks zum Sieden bringt. 

Solare Wärmekraftwerke
Überall auf der Welt werden Wege 
gesucht, die Energie des Sonnenlichts 
sinnvoll zu nutzen.
In solaren Wärmekraftwerken wird 
Wasser durch Sonnenlicht so stark 
erhitzt, dass Wärmekraftwerke sinnvoll 
werden.
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Abb. 6.13 Der Stromkreis ist geschlossen. Leuchtet das Lämp-
chen? (b) Stromkreis ohne Lämpchen. Sowohl am, unteren also 
auch am oberen Arm des Stromkreises werden die Elektronen 
nach rechts getrieben. Es gibt keinen Antrieb der die Elektro-
nen im Kreis herumdreht. (c) Die Kopplung zwischen Energie 
und elektrischer Ladung ist im Eisen stärker als im Kupfer. Die 
Elektronen werden im Uhrzeigersinn mitgenommen. (d) Das 
Lämpchen leuchtet.
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L u f t s c h r a u b e n - B a u s e t

schräge Fläche auf die Nabe auflegen

schräge Fläche
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