
Solarenergie - was ist das eigentlich?

Wir wollten es wissen!

Nachdem wir unsere Solar-
Modellhäuser gebaut hatten, 
hat es sogar Spaß gemacht, 

einen Test darüber zu 
schreiben. Jetzt wissen wir, 

wie aus Licht Strom wird, was 
„Solarthermie“ ist und wie ein 

Windrad funktioniert. 

So wird unsere Zukunft aussehen: Auf den Häusern sind Solarzellen, 
Sonnenkollektoren und Windräder, die saubere Energie produzieren. 

Wir haben das schon mal im Kleinen gebaut. Dabei haben wir ge-
lernt, wie in einer Solarzelle aus Sonnenlicht elektrischer Strom wird. 

Die Solarzelle an unseren 

Modellhäusern lässt eine 

LED-Leuchte brennen

Die Sonne haben wir durch 
starke Halogenstrahler 

simuliert, um die Funktion 

der Solarzelle zu überprüfen

Auch Solarautos haben wir gebaut und mit Licht zum Fahren gebracht

Strom fließt, wenn sich Elektronen 
bewegen. In der Solarzelle werden 
Silizium-, Bor- und Phosphor-Atome 
eingebaut. Dann können Lichtteil-
chen („Photonen“) ihre Energie auf 
einzelne Elektronen übertragen und 
sie in Bewegung versetzen. So ent-
steht aus Licht elektrischer Strom!
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Energiearten Windenergie

Wie viele kennst du?
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Am Energierad haben wir unserer Stadträtin 
Christine Keil erklärt, warum eine Glühbirne 

mehr Energie verbraucht als eine Energiespar-
lampe. Die Glühbirne wandelt nämlich einen 

großen Teil des Stroms in Wärme um. Das 
konnten wir mit unseren „Messpistolen“ auch 
nachprüfen. Die Glühbirne wird richtig heiß, 

die Energiesparlampe dagegen nicht. 

Den Strom für die Lampen haben 
wir durch unsere Tretbewegung 
erzeugt. Wie aus Bewegung Strom 
wird, haben wir gelernt und an 
einem  „Dynamocopter“ auspro-
biert, einem 
kleinen Hub-
schrauber mit 
Elektromotor.

Ein Generator er-

zeugt Strom - durch 

die Bewegung einer 

Drahtspule im 

Magnetfeld

Energie verschwindet nicht, sie 
wandelt sich nur um!

Aus      Bewegungsenergie wird 

elektrische Energie (Strom). 

Aus Strom wird Lichtenergie, 

Wärmeenergie oder Schall-
energie (Radio). Oder wieder 

Bewegungsenergie (Hubschrau-
ber). Im Generator nutzen wir übrigens 

auch die magnetische Energie.
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Was ist dann eigentlich 
Windenergie für eine 
Energieart?

Na klar! Wind ist 
bewegte Luft. 

Also bringt uns der 
Wind Bewegungs-

energie.

Unsere Modellhäuser der Zukunft 
haben alle ein Windrad, um Strom 
zu erzeugen. Damit wir genug 
Wind-Power bekommen, um das 
Lämpchen am Haus leuchten zu 
lassen, ist es einfacher, einen Fön 
zu benutzen...

Das Windrad macht aus der Bewegung Strom, 

genauso wie unser Energierad. Auch hier 

braucht man wieder einen Generator für die 

Energieumwandlung. Aber wie können wir 

den Windstrom speichern, damit wir auch 

dann Strom haben, wenn mal kein Wind weht? 

In einem Akku? Ja. Aber wir haben noch et-

was Spannenderes entdeckt - Wasserstoff. 

Schau dir das nächste Poster an!



H2 - Energieträger der Zukunft

Das knallt!

Wieviel Energie im Wasserstoff steckt, kann man 

erleben, wenn man das Gas anzündet - das knallt 

ganz schön und erzeugt Hitze. Wir haben den Was-

serstoff von unten in kleine Behälter gefüllt, um 

ihn aufzufangen, denn er ist leichter als Luft.

Mit Strom aus Sonnen-
energie und Wasser 
brauchen wir dann kein 
Erdöl mehr, oder?

Worauf warten die? Gespannt schauen Sechstkläss-
ler zu, wie aus dem Wasser, das sie in die blauen „Tankstellen“ einge-
füllt haben, der Treibstoff für die Brennstoffzellen-Autos wird. In den 

blauen  Geräten wird das Wasser in seine Bestandteile gespalten - 
Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H). Während der Sauerstoff aus dem 

Wasser als Luftbläschen entweicht, wird der Wasserstoff in einem 
Tank aufgefangen. Das ist unser Treibstoff der Zukunft!

Wir lernen sogar die chemische 
Formel der Wasserstoffgewin-

nung. Damit Wasserstoff und Sau-
erstoff sich trennen, benötigen 

wir elektrische Energie. Den Vor-

gang nennt man Elektrolyse.
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Aber wie wird aus dem Wasserstoff in 
unserem Auto Strom, damit der Elek-
tromotor angetrieben wird und das 
Auto fährt? In der „Brennstoffzelle“ 
gibt das Wasserstoffatom sein Elekt-
ron ab, das dann den Strom erzeugt. 
Am Ende kommen Wasserstoffatome, 
Elektronen und Sauerstoff zusammen 
und aus dem Auspuff kommt nur Was-
ser.

Am besten haben wir das durch einen 
Film aus der „Sendung mit der Maus“ 
verstanden, den wir uns öfter ange-
schaut haben. Brennstoffzelle


