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Ohne Energie geht nichts 

Es vergeht keine Nachrichtensendung und man kann keine Zeitung lesen, ohne dass 

Energie in irgendeinem Zusammenhang erwähnt wird. Da geht es um Kohleausstieg, neue 

Windparks, alternative Energien und Biogasanlagen. Im Alltag sprechen wir von der 

Powerfrau oder dem energiegeladenen Athleten, wir schlürfen den Energydrink oder 

knabbern am Powersnack. 

Nicht nur im Alltagsgebrauch, sondern auch in den Naturwissenschaften hat wohl kein 

physikalischer Grundbegriff so viele verschiedene Gesichter wie der Begriff Energie. Die 

verwirrende Fülle der Energiearten ist auch der Grund dafür, dass die Wissenschaft erst in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Lage war, die verschiedenen Energieformen 

zueinander in Beziehung zu setzen. 

 

Alle diese Dinge können etwas tun, aber nicht ohne Energie! 

Die Bezeichnung „Energie“ für die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, ist auch in der Physik noch 

nicht mal 200 Jahre alt. Hieraus leiten sich auch die anderen Bezeichnungen wie Kraft, 

Tatkraft, Power, Leistungsvermögen und ähnliche ab. Energie definiert einen Zustand, 

aber keine Substanz. Sie wird gemessen an ihrer Wirkung. So entdeckt man bei genauer 

Betrachtung bei jeder Aktion, jedem Vorgang, jedem Prozess als treibende Kraft die 

Energie. 

Energie ist also die bewegende Kraft im Universum, ohne Energie passiert nichts. Masse 

und Energie zusammen bilden das Weltall, Masse als Grundstoff und Energie als dessen 

Triebkraft. Wir müssen auch unserem Körper regelmäßig Energie in Form von Nahrung 

zuführen, sonst können wir keine Arbeit leisten und letztlich sterben wir. 
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Basisinformationen 

Energie ist nicht nur in der Physik eine fundamentale Größe, sondern auch in allen 

anderen Naturwissenschaften und im Alltag. Da sie in so vielen verschiedenen Formen 

auftreten kann, wird sie auch in unterschiedlichen Einheiten gemessen. So wird die 

elektrische Energie aus der Steckdose in Kilowattstunden (kWh) gemessen, Physiker 

benutzen gern Newtonmeter (Nm), Spektroskopiker messen in Elektronenvolt (eV) und 

unsere Lebensmittel, die chemische Energie, die wir regelmäßig zu uns nehmen, sind 

beschriftet mit Kalorien (kcal) und Joule (kJ), der alten und der modernen Maßeinheit.  

Da ist es schwer, den Blick für das große Ganze zu behalten, und ein Verständnis dafür zu 

bekommen, dass alle diese „verschiedenen“ Größen ein und dasselbe sind, nämlich 

Energie in verschiedenen Formen. 

Und dies möchten wir euch hiermit vermitteln: Hier geht es nicht um Solarzellen, es 

werden keine Rezepte gegeben zum Energiesparen oder für die Energiewende, um nur 

ein paar der schönen Begriffe zu verwenden, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Es 

sollen Energieformen erkannt und wahrgenommen und die Umwandlung einer 

Energieform in eine andere beobachtet und beschrieben werden.  

Viele der frühen Wissenschaftler, die sich mit Energie beschäftigten, kamen fachfremd 

dazu und wurden deshalb auch oft stark kritisiert. Gottfried Wilhelm Leibniz war zwar 

Mathematiker, aber auch Philosoph und Historiker, als er sich Mitte des 17. Jahrhunderts 

mit Fallversuchen beschäftigte und eine Formel für die „vis viva“, die treibende Kraft oder 

Energie, entwickelte. Der deutsche Arzt Julius Robert Mayer formulierte 1841 einen Satz, 

der besagte, dass Energie nicht geschaffen oder vernichtet werden kann.  

Wenn wir keine Energie schaffen, wo kommt dann die Energie her, die alles auf der Erde 

am Laufen hält?  

Der Energieerhaltungssatz sagt: In einem abgeschlossenen System bleibt die Energie 

gleich. Aber unsere Erde ist kein abgeschlossenes System. Wir stehen in einem stetigen 

Austausch mit dem Weltall. Dieser Austausch findet vor allem in Form von Strahlung statt, 

das heißt, wir empfangen zum Beispiel Sonnenlicht und wir geben Wärmestrahlung aus 

der Atmosphäre in den Weltraum ab.  

Und genau dieses Sonnenlicht ist unsere wichtigste und nahezu einzige Energiequelle.  
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Die Sonne ist unsere wichtigste Energiequelle 

Durch Sonnenlicht beziehungsweise Solarenergie wachsen Pflanzen. Aus ihnen entsteht 

Kohle, Erdöl und Gas. Solarenergie bestimmt unser Wettergeschehen und betreibt somit 

auch Wind- und Wasserkraftanlagen. Dass wir Solarenergie mit den entsprechenden 

Zellen direkt in elektrischen Strom, elektrische Energie, umwandeln ist noch relativ neu. 

Die Pflanzen sind aber nicht nur Grundlage für die traditionellen und erneuerbaren 

Energien, sie sind auch für uns als Nahrung der wichtigste Energieträger. Hier haben wir 

wieder einen neuen Begriff: Energieträger. Dies sind vor allem Stoffe die chemische 

Energie enthalten (Kohle, Gas, Erdöl, Nahrung) und die wir in der Regel durch Verbrennen 

nutzen, im Motor, im Kraftwerk oder natürlich auch bei der Verdauung im Körper. 

Und noch einen Begriff wollen wir einführen und dann gleich wieder ausräumen: 

Energieverlust. Nehmen wir den Energieerhaltungssatz ernst, können wir keine Energie 

verlieren. Der Begriff ist also falsch, wird aber überall dort gebraucht, wo 

Energieumwandlungen stattfinden, die nicht nur zu einer einzigen neuen Energieform 

führen. Zum Beispiel wird die chemische Energie des Benzins im Automotor nicht nur in 

Bewegung umgewandelt, sondern es wird auch ganz schön heiß. Es entsteht also auch 

Wärmeenergie. Dieser Anteil an Energie, der nicht in die gewünschte Form umgewandelt 

wird, das Auto dient ja der Fortbewegung und nur im Winter nutzen wir auch gern die 

Abwärme, wird oft als Energieverlust oder entwertete Energie bezeichnet. 
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Murmelregen 

Eine frühe Definition für Energie ist die Formulierung: Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu 

leisten.  

Materialien und Durchführung 

5 Murmeln, 2 Maßbänder á 1m, eine Plastikbox mit feuchtem Sand   Den Sand vorher 

leicht anfeuchten. Die Sandoberfläche soll eben und locker sein und höchstens ganz leicht 

glattgestrichen werden.  

Vielleicht brauchst du jemanden der dir hilft, 2m zu messen? 

Wie auf dem Arbeitsblatt vorgegeben sollen die Murmeln aus unterschiedlichen Höhen in 

den Sand fallen. Höhe 0 cm bedeutet dabei, die Murmel vorsichtig auf den Sand zu legen. 

Bei den anderen Höhen darauf achten, dass du die Murmeln nur fallen lässt, nicht werfen! 

Die Murmeln sollen im Sand liegen bleiben für den abschließenden Vergleich. 

In der Plastikbox ist deutlich zu sehen, dass die Kugel sich tiefer eingräbt, je größer die 

Fallhöhe war. Diese Beobachtung kannst du in das Diagramm einzeichenen. 

Die Tiefe der Löcher muss dabei nicht gemessen werden, es reicht die Unterschiede zu 

dokumentieren. Die Murmel aus der größeren Höhe schlägt tiefer ein, hat also mehr Arbeit 

verrichtet. Sie muss also mehr Energie gehabt haben.  

Doch wer hat dieser Murmel mehr Energie gegeben als den anderen?  

Ersetzen wir die Murmel in Gedanken durch eine schwere Eisenkugel. Jetzt kommst du 

vielleicht darauf, dass du selbst an der Murmel Arbeit leistest, indem du sie hochhebst und 

ihr so Energie überträgst. Wir reden dabei von Lageenergie oder potentieller Energie, 

einen Namen geben, vielleicht so etwas wie Höhen-Energie, Hebe-Energie, Oben-

Energie,.... 

Auf dem Arbeitsblatt kannst du zum Beispiel eintragen: 

 

Je höher ich die Kugel vor dem Fallen hebe, desto tiefer gräbt sie sich in den 

Sand  oder ganz einfach:  je höher, desto tiefer 

 

Die von dir oben gehaltene Murmel hat Lage- oder Höhen- Energie. 
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Je höher du die Kugel hältst, desto mehr Energie hat die Kugel. 

Murmelregen 

Du brauchst: 

eine kleine Plastikbox mit feuchtem Sand 

fünf Murmeln 

zwei Maßbänder 

 
 

Lass die Murmeln aus verschiedenen Höhen in den Sand fallen und 
beobachte, wie tief die Murmeln sich in den Sand gegraben haben. 
Zeichne die Lage der Murmeln im Sand in das untere Diagramm ein. 

 
 

 

 
 

Was fällt dir auf?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Die von dir oben gehaltene Murmel hat  _________________ - Energie. 
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Je höher du die Murmel hältst, desto ________   ____________ hat sie. 
Wasserkraftwerk 
 

Wasserkraft ist in Deutschland wenig 

genutzt. Nur zwischen 3 und 4 Prozent des 

Jahresstrombedarfs werden in 

Wasserkraftwerken erzeugt. Andere 

Länder, wie Norwegen oder die Schweiz 

haben die entsprechenden geographischen 

Voraussetzungen und nutzen die Energie 

des Wassers mehr. In einem 

Wasserkraftwerk wird die 

Bewegungsenergie des Wassers zum 

Drehen der Turbinen genutzt. Diese Drehenergie wird zu elektrischer Energie gewandelt, 

die schließlich über die Leitungen in unsere Haushalte gelangt.   

Du hast vielleicht schon Erfahrungen mit der Kraft von fließendem Wasser gemacht. 

Wellen können dich umwerfen und es ist schwer gegen eine Strömung anzuschwimmen. 

Materialien und Durchführung 

Benötigte Materialien: Alutöpfchen von einem Teelicht, Schere, Vorstecher, weiche 

Unterlage, Holzspieß, Plastikbecher mit Loch seitlich nahe des Bodens, Plastikbox mit 

Wasser und unbedingt ein kleines Handtuch zum Unterlegen 

Dieses kleine Modell verdeutlicht die Funktionsweise eines Wasserkraftwerkes. Der 

Plastikbecher ist der obere See und die Plastikbox der untere See oder Fluss. Das 

Kernstück des Kraftwerks ist die Turbine. Hier wird sie aus einem Teelichttöpfchen 

hergestellt, wobei du gern neue Formen und Ideen entwickeln kannst und dich nicht an 

das Vorbild der üblichen Windräder halten musst. Ob sich die Turbine drehen lässt, kann 

auch mit Puste, Windenergie, getestet werden. Beim Drehen mit Wasserkraft sind viele 

Varianten auszuprobieren: unterschiedliche Höhe des Bechers, die Richtung des 

Wasserstrahls, die Form der Turbinenflügel,....  

Sobald das Wasser zu fallen beginnt 

wandelt sich die Lage-Energie des 

Wassers in Bewegungsenergie des 

Wassers und anschließend in 

Bewegungsenergie der Turbine  

 

 

In das Arbeitsblatt wird zum Beispiel eingetragen: 
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Die Lage-Energie des Wassers wird zu Bewegungs-(Fall)-energie des Wassers und dann 

zu Bewegungs-(Dreh)-energie der Turbine   

Da steht noch eine Frage auf dem Arbeitsblatt: 

 Wie kommt das Wasser in die Seen oberhalb des Damms? 

Nein, da sind keine Wichtel die es nachts den Berg hinauftragen!  

Aber du kennst doch sicher den Wasserkreislauf. Überlege mal, wie der angetrieben wird? 

Genau – die Sonne bewegt das Wasser, sie lässt es verdampfen und die 

Sonneneinstrahlung beeinflusst auch das gesamte Wettergeschehen. 

Dies ist im ersten Moment überraschend, da Wasserkraft sonst nicht direkt mit 

Sonnenenergie in Verbindung gebracht wird, der Wasserspeicher auf dem Berg ist also 

eine Form von gespeicherter Sonnenenergie. Die Skizze kannst du auf die Rückseite des 

Arbeitsblattes abzeichnen.  
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Wasserkraftwerk 
 

Du brauchst: 
Alutöpfchen von einem Teelicht 
Schere 
Vorstecher und weiche Unterlage 
Holzspieß 
Plastikbecher mit Loch seitlich unten 
Plastikbox mit Wasser  
Handtuch  

 
Schneide den Rand des Alutöpfchens 

mehrfach bis zum Boden ein, so dass du die 

Streifen nach außen klappen kannst.  

Piekse mit dem Vorstecher ein Loch in die 

Mitte.  

 

 

 

 

Forme nun eine Turbine.  

Stecke deine Turbine auf den Holzspieß. 

 

Lege den Holzspieß mit der Turbine auf die Plastikbox mit Wasser.  

Fülle den Plastikbecher mit Wasser.  

Ziele mit dem Wasserstrahl auf deine Turbine. 

Versuche, ob der Wasserstrahl die Turbine drehen kann. 

Überlege, woher die Energie zum Drehen deiner Turbine kommt. 
 
________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 
Vielleicht hast du schon einen Staudamm gesehen. Wie kommt das Wasser 

in die Seen oberhalb des Damms? Wer hat die Energie geliefert, um das 

Wasser dorthin zu bringen?  
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Uns geht ein Licht auf 

Das Modell im vorherigen Versuch beinhaltete die Energieumwandlungen von der 

Sonnenenergie bis zur Drehenergie der Turbine. In einem Wasserkraftwerk treibt die 

Turbine einen Generator an, in dem die Drehenergie zu elektrischer Energie, Strom, 

gewandelt wird.  

Du weißt wahrscheinlich schon, dass man Strom in Licht umwandeln kann. Kennst du 

auch schon den Begriff elektrische Energie für Strom.  

Hast du schon einmal Drehenergie in elektrische Energie ungewandelt? 

 

Materialien und Durchführung  

Ein Dynamo, dessen Pole mit Hilfe einer einfachen Fassung mit einem Glimmlämpchen 

verbunden ist, oder du schaust dir einmal dein Fahrrad genau an, wie da die Lampe zum 

leuchten gebracht wird.  

 

 

 

        
 

 

 

Das Rädchen des Dynamos musst du über eine raue Oberfläche rollen lassen. Das 

können deine Jeans, der Jackenärmel, der Teppichboden oder das Handtuch aus dem 

vorigen Versuch sein. Schön ist es, den Raum dafür zu verdunkeln. So ist das spärliche 

Licht der Glimmlämpchen besser zu sehen. 

Die passenden Wörter zum Eintragen auf dem Arbeitsblatt findest du, wenn du du das 

Blatt genau liest. 

Lösung: 

Dreh- oder Bewegungs - energie wird zu   elektrischer Energie. 

 
Elektrische Energie wird zu Lichtenergie. 
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Uns geht ein Licht auf 
 
Die Lage-Energie, die im Wasser steckt, wird zu Bewegungsenergie. Die 

Bewegungsenergie dreht die Turbine im Kraftwerk. Die Turbine wiederum 

dreht einen Generator. Der Generator wandelt die Drehenergie in elektrische 

Energie um. Elektrische Energie nennen wir auch Strom.  

Ein Fahrraddynamo ist ein kleiner Generator mit dem du elektrische Energie 

machen und ein Lämpchen zum Leuchten bringen kannst.  

Probiere es aus. 

Du brauchst: 
Fahrraddynamo mit Lämpchen  

 

 
 
 

Reibe das Rädchen des Dynamos über eine raue Oberfläche und schau, was 
passiert. 
 
Welche Energieumwandlungen finden statt? 
 
 

________________-energie wird zu   _________________ Energie. 
 
 
__________________ Energie wird zu Lichtenergie. 
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Gummimotor 
 

Du kennst natürlich Gummibänder und weißt, dass man diese mit Kraftaufwand (also mit 

Energie) spannen kann. Lässt man sie los, nehmen sie ihre ursprüngliche Form wieder an. 

Früher spielten Kinder mit Flitzebogen und Zwille. Weißt du was das für Geräte sind? 

Dabei geht es auch ums Spannen, also um Spann- oder Feder-Energie. 

 

Materialien und Durchführung 

ein großer Verschluss-Klipp aus Plastik und ein Einmach-Gummiring 

 

                        

 

Wahrscheinlich musst du einen Freunnd oder deine Mutter oder deinen Vater bitten, dir 

bei diesem Versuch kurz zu helfen. Der Klipp soll in der Mitte auf dem doppeltgelegten  

Gummiring befestigt werden. Nun die Schlaufen über die ausgestreckten Zeigefinger 

deines Partners stecken. Beim Drehen des Klipps merkst du, dass du gehen die  

Gummispannung arbeiten musst. Solange du den Klipp festhälst, ist die aufgewendete 

Bewegungsenergie als Spannenergie im Gummi gespeichert. Sobald der Klipp  

losgelassen wird, verwandelt sich diese wieder in Bewegungs- oder Drehenergie um.  

 

Diese Energieumwandlungsreihe sollst du auchr auch unten auf dem Arbeitsblatt  

vermerken.  

 

Bewegungs -Energie zu Spann -Energie zu Bewegungs/Dreh -Energie 

 

In den Zeilen darüberkannst du den Versuch im Freitext beschreiben. 
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Gummimotor 
 
Du brauchst: 
Verschluss-Klipp 
Gummiring      

 

Arbeitet bei diesem Versuch zu zweit. Befestigt den Klipp in der Mitte des 
Gummirings, wie unten auf dem Bild.  
 

 
 
Ein Kind zieht den Gummiring über die ausgestreckten Zeigefinger und hält 
den Gummiring während des gesamten Versuchs fest.  
 
Das andere Kind dreht den Klipp 10 - bis 12 - mal und spannt so den 
Gummiring. Haltet den Klipp gut fest.  
Was passiert, wenn man die Klammer loslässt? Probiert es aus! 

 

 

 

Welche Energieformen werden hier ineinander umgewandelt? 
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____________-Energie zu _________-Energie zu ___________-Energie 

Bauanleitungen für kleine Geräte  

Um das Gelernte zu wiederholen kannst du kleine Geräte bauen. Die machen nicht nur 
Freude, sondern du kannst auch noch einmal überlegen, welche Energieformen hier 
beteiligt sind und wie sie sich umwandeln. Bei der Startrampe für Leichtraketen wird 
Bewegungsenergie der Hand in Federenergie gespeichert und anschließend wieder als 
Bewegungsenergie des halben Trinkhalmes frei. 
Dasselbe Prinzip wird in dem Fahrzeug mit Gummimotor verwendet. Die 

Bewegungsenergie beim Aufziehen mit dem Stäbchen wird im Gummi gespeichert und 

beim Fahren wieder in andere Bewegungsenergie freigesetzt. 

 

 
 
Startrampe für Leichtraketen 
 
Materialien  

Benötigte Materialien pro Kind: 1 kleines Holzstück ( ca. 20 x 3 cm ), Gartenschere, 2 

Korkenscheiben circa  1 cm dick, 1 Holzklammer, 1,5  Mundspatel, 1 Stückchen 

Gartenschlauch ( ca. 3-4 cm ), 1 halber Trinkhalm 

Heißklebepistole und Klebestangen  

Lass dir eventuell mit der Heißklebepistole helfen! 

Auch Wäscheklammern haben eine Feder in der du Feder- oder Spann-Energie speichern 

kannst. Damit lässt sich prima ein Katapult für Trinkhalmstücke oder Wattestäbchen 

basteln.  

Viel Spaß beim Ausprobieren, aber lass keine Trinkhalme oder Wattestäbchen einfach 

liegen! Immer schön aufsammeln und zum Schluss in den gelben Sack! 

 

Fahrzeug mit Gummimotor 

Materialien  

eine leere Klopapierrolle, 2 runde Bierfilze, ein Holzspieß, eine Unterlegscheibe, ein 

Gummiring in passender Länge, Vorstecher, weiche Unterlage 

Klebeband, Heißklebepistole und Klebestangen  

Lass dir eventuell mit der Heißklebepistole helfen! 

Du kannst wahrscheinlich nach der Anleitung den Zusammenbau selbstständig 

durchführen. 

Ganz zum Schluss, wenn alles andere passt, soll die Rolle in der Mitte der Bierfilze 

festgemacht werden.  

Dazu auf beiden Seiten 3 – 4 Klebepunkte zwischen bierdeckel und Rolle setzen.  
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Diese Punkte müssen vor dem Ausprobieren aushärten.   
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Startrampe für Leichtraketen 
 
Du brauchst: 
1 kleines Holzstück  

2 Scheiben von einem Korken 

1 Holzklammer 

   Mundspatel, ein ganzer und ein halber 

1 Stückchen Gartenschlauch  

Heißkleber zum Zusammenbau gibt es bei der Lehrkraft 

1 Trinkhalm  

Klebe die Materialien entsprechend der Abbildungen zusammen.  
Vorsichtig mit dem Heißkleber! 
 

 
 

                                                                                                               
Die Korken müssen gleich hoch sein. 
Klebe die beiden Korken an den Rand 
und darauf die Klammer. 
Auf die Klammer wird nun der 
Mundspatel geklebt. 
Jetzt wird das Schlauchstück an dem 
halben Spatel befestigt. 
Klebe den halben Spatel an die Seite 
und achte darauf, dass das 
Schlauchstück den langen Spatel nicht 
berührt. 

 
 

      
 

 
Stecke nun einen Trinkhalm in das Schlauchstück. 

Drücke den Spatel nach unten und lass ihn schnippen. 

Guten Flug!  
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Fahrzeug mit Gummimotor 

Du brauchst: 
1 leere Klopapierrolle  

2 runde Bierdeckel 

1 Vorstecher 

 weiche Unterlage 

1 Gummiband 

1 Holzspieß 

Klebeband 

1 Unterlegscheibe  

Heißkleber zum Zusammenbau  

                 

Stich in die Mitte der Bierdeckel mit dem 

Vorstecher ein Loch. Brich vom Holzspieß ein 

kleines Stück ab.  

 

Fädele das Gummiband bei Bierdeckel 1 durch das Loch 

und stecke das kleine Stück Holz durch die Schlinge. Klebe 

das Holz mit Klebeband fest. 

                                                                                                Bierdeckel 1 

Ziehe nun das lange Ende des Gummibands durch die 

Klopapierrolle und fädele es durch Bierdeckel 2.  

Nun die Unterlegscheibe auffädeln und den Holzspieß 

durch die Gummischlinge stecken. Lass dir zuletzt die 

Klopapierrolle mit Heißkleber in der Mitte der Bierdeckel 

befestigen. Warte bis der Kleber hart ist. Fertig.    Bierdeckel 2 

 

Du drehst nun den Holzspieß wie einen 

Uhrzeiger.  

Dabei merkst du, dass sich das Gummi spannt. 

Fahrzeug absetzen und los geht es! 

  


