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Stellung der Lerneinheit im Rahmen der Unterrichtsreihe 

 Was wissen wir über „Elektrizität/ elektrischen Strom“? - Erstellen von Mind Maps zum 

Thema 

 Was wollen wir über elektrischen Strom wissen? Notieren und Sammeln von 

Schülerfragen zum Thema 

 Wir stellen Holztannenbäume her  - Laubsägearbeiten 

 Wir bemalen unsere Holztannenbäume – Streichen von Holz 

 Wo finden wir/ wozu brauchen wir elektrischen Strom?– Strom im Alltag  

 Strom kann gefährlich sein - Gefahren des Stroms kennen lernen und 

Sicherheitsaspekte beachten 

 Wie funktioniert eine Glühlampe? - Funktionsweise und Teile der Glühlampe kennen 

lernen 

 Wann leuchtet die Glühlampe? - Der einfache Stromkreis mit Hilfe einer 

Flachbatterie und einer Glühbirne 

 Wir bauen einen einfachen Stromkreis - Der einfache Stromkreis mit Hilfe einer 

Flachbatterie, einer Glühbirne, einer Fassung und zwei Drähten 

 Wie beleuchten wir unsere Holztannenbäume? − Herstellen einer elektrischen 

Schaltung 

 Was ist eine Reihen- und was eine Parallelschaltung und worin liegen die 

Unterschiede? – Charakteristika einer Reihen- und einer Parallelschaltung 

 Eventuelles Umbauen der Holztannenbäume von Reihenschaltungen in 

Parallelschaltungen 

 Wir bauen einen Schalter an unsere Holztannenbäume - Offener und  geschlossener 

Stromkreis 

 Wir überprüfen Alltagsgegenstände auf ihre Leitfähigkeit - Leiter/ Nichtleiter 

 Wo kommt der Strom eigentlich her? Der Weg des Stroms bis zur Steckdose 

 Wie viel Strom verbraucht die Schule an einem Tag/in einem Monat/ in einem Jahr? 

(Zähler, Stromkosten, Stromrechnung) – Errechnung des Stromverbrauchs der Schule   

 Wie können wir Strom sparen? – Umweltbewusster Umgang mit elektrischem Strom 

 Wir lernen alternative Energieformen kennen – Formen alternativer Energie 

 Wir besuchen unseren Stromanbieter „RWE“ – Besuch eines außerschulischen 

Lernorts 

 

Ziele der Unterrichtsreihe 

Die Schüler sollen ihre Kenntnisse bezüglich elektrischen Stroms erweitern bzw. festigen und 

erkennen, welchen Anteil die Erfindung des Stroms in ihrem alltäglichen Leben hat. Sie 

sollen durch das Herstellen einfacher Stromkreise die Funktionsweise desselben verstehen 

und beim Umgang mit elektrischem Strom Gefahren erkennen und Sicherheitsaspekte 

beachten. Außerdem sollen sie alternative Stromerzeugungsmöglichkeiten kennen lernen, 

um sinnvoll mit elektrischer Energie umgehen zu können.  

 

Umfassendes Ziel der Lerneinheit 

Die Schüler sollen eine Beleuchtung für ihre Holztannenbäume konstruieren. Sie sollen 

lernen, elektrische Bauteile miteinander zu verschalten und so grundlegende Kenntnisse 

und Einsichten zur Funktion einzelner Bauteile sowie der Struktur einer elektrischen Schaltung 

gewinnen und vertiefen. 

 

Sachlogischer Aspekt  

Unter elektrischem Strom versteht man Teilchen (Elektronen), die sich in eine bestimmte 

Richtung bewegen. Damit Strom überhaupt fließt, benötigt man eine (Strom-)Quelle. Solch 

eine (Strom-)Quelle kann ein Elektrizitätswerk oder aber auch eine Batterie sein. Strom ist 
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nicht sichtbar. Wir können nur am Energiewandler (zum Beispiel einer Glühbirne) erkennen, 

dass Strom fließt. Um Strom von einem Ort an einen anderen zu leiten, verwendet man 

elektrische Leiter. Hierfür eignen sich insbesondere Metalle. Die Elektronen in Metallen sind 

keinem Atom fest zugeordnet. Aus diesem Grund sind sie frei beweglich. Werden nun durch 

eine Stromquelle Elektronen in den Leiter gebracht, werden die folgenden Elektronen 

verdrängt und ein Stromfluss entsteht. Dabei werden die Elektronen vom Minus- Richtung 

Pluspol gedrängt. Der Stromfluss wird durch die Stromstärke (I), gemessen in Ampere (A), 

die Spannung (U), gemessen in Volt (V) und durch den Widerstand (R), gemessen in Ohm 

(Ώ) bestimmt. 1 

 

Zwischen Plus- und Minuspol besteht eine Ladungstrennung. Am Pluspol konzentrieren sich 

die positiv geladenen Teilchen, am Minuspol die negativ geladenen Teilchen. „Zwischen 

den Polen besteht (…) das Bestreben, die Ladungstrennung durch Stromfluss 

auszugleichen.“ 2  

Damit die Glühbirne im Stromkreis leuchtet, muss der Stromfluss ständig gewährleistet sein, 

d. h, der Stromkreis muss geschlossen sein. Die Stromquelle hat die Fähigkeit, die negativ 

geladenen Teilchen in einem Leiter in Bewegung zu setzen. Man nennt diese Fähigkeit 

Spannung (U) und misst sie in Volt (V).  

Mit Erhöhung der Spannung (des Druckes) erhöht sich die Stromstärke proportional. 

Als Widerstand bezeichnet man eine elektrische Größe, die den Elektronenfluss im 

geschlossenen Stromkreis einschränkt. 3 

 

Ein einfacher Stromkreis besteht meistens aus einer Stromquelle (Batterie) und einem 

Energiewandler (Glühbirne). Außerdem können verschiedene Schalter eingebaut werden, 

die eine Unterbrechung des Stromkreises an einer beliebigen Stelle ermöglichen. Im 

Haushalt gibt es jedoch mehrere Energiewandler, die mit der Stromquelle, dem Generator 

im Kraftwerk, verbunden sind. Damit an jeder Steckdose im Haushalt die gleiche Spannung 

anliegt, sind die Steckdosen parallel zur Spannungsquelle geschaltet.4 Bei parallel 

geschalteten Lämpchen fließt demnach durch jedes Lämpchen ein Strom gleicher Stärke, 

wobei sich die Gesamtstromstärke aus der Summe der Einzelströme, die durch die 

Lämpchen fließen, zusammensetzt. Alle Lämpchen leuchten gleich hell. 

Die Formel dafür lautet: U1 = U2 = U3  (U= Spannung)  und   I1 = I2 + I3 = I4  (I= Stromstärke) 

 

 

 

 

 

Schaltet man Glühbirnen in Reihe, wie es bei Lichterketten oft geschieht, setzt jede 

Glühbirne (Energiewandler) dem fließenden Strom ein Hindernis entgegen. Die Stromstärke 

ist dabei an jeder Stelle im Stormkreis gleich groß, die Spannung teilt sich dabei über die 

Lämpchen auf. Die Lämpchen leuchten bei Reihenschaltung schwächer. Entfernt man eins 

aus der Reihe, erlischt die gesamte Lichterkette (Unterbrechung des Stromkreises). 

Die  Formel dafür lautet:  U1 = U2+U3   und   I1 = I2 = I3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 vgl. Grundstock des Wissens, S. 187 
2 Grundstock des Wissens, S. 186 
3 vgl. Grundstock des Wissens, S. 224 
4 vgl. Grundstock des Wissens, S. 228 
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Ausgewählte Lernvoraussetzungen der Kinder 

……………Der Holztannenbaum, an dem die Beleuchtung angebracht werden soll, wurde 

von den Kindern im Vorfeld der Lerneinheit selbst aufgemalt, ausgesägt und angemalt und 

dient als Weihnachtsgeschenk für die Eltern. 

 

Inhaltlicher Kern der Lerneinheit 

In der Lerneinheit befassen sich die Schüler ausführlich mit der Herstellung einer elektrischen 

Beleuchtungsanlage für ihren Tannenbaum.  

Die Kinder haben drei Möglichkeiten den Baum zu beleuchten. Durch den Bau 

 einer Reihenschaltung, 

 einer Parallelschalung oder 

 einer Kombination aus beiden Schaltungen 

Beleuchten die Schüler den Holztannenbaum mit Hilfe einer Reihenschaltung, so müssen  

sie ein Ende des Drahtes (unisoliertes Stück) an einen Pol der Flachbatterie klemmen und 

das andere Ende des Drahtes (ebenfalls unisoliertes Stück) mit einem Schraubendreher an 

die erste Fassung schrauben. Der zweite Draht muss die erste und die zweite Fassung 

miteinander verbinden. Der dritte Draht ebenso. Dieser verbindet die zweite mit der dritten 

Fassung, sodass die drei Fassungen in Reihe geschaltet sind. Das vierte Kabel muss dann 

von der letzten Fassung der Reihe an den anderen Pol der Batterie geklemmt werden. 

Wenn alles richtig befestigt wurde, leuchten die Glühlampen. D. h., der Stromkreis ist 

geschlossen. Da alle drei Lämpchen den gleichen Stromkreis besitzen, gehen auch alle 

Lämpchen aus wenn eine Glühbirne heraus gedreht wird.  

Je mehr Lämpchen in eine Reihenschaltung 

hintereinander geschaltet werden, desto schwächer wird 

die Leuchtstärke der einzelnen Glühlampen, weil der 

Stromfluss durch die vermehrten Engpässe gebremst wird. 

Ein weiter Grund dafür ist, dass der eine Stromkreis die 

Energie auf drei Lämpchen verteilen muss, d.h. gedrittelt 

wird.  

 

 

 

Wenn die Kinder für jedes der drei Lämpchen 

einen eigenen Stromkreis bauen, haben sie 

eine Parallelschaltung hergestellt. Das heißt, 

dass sie entweder jede der drei Fassungen mit 

der Batterie verbinden oder das sie die 

jeweiligen Enden der Fassungen mit der 

jeweilig nächsten Fassung parallel verbinden 

und mit zwei Drähten an der Batterie 

befestigen. Dabei hat jedes Glühlämpchen 

seinen eigenen separaten Stromkreis. Die 

Stromwege verlaufen parallel und beeinflussen 

sich nicht. Alle drei Lämpchen sind an einem verzweigten Stromkreis angeschlossen, das 

heißt, dass die drei Lämpchen unabhängig voneinander gleich viel Strom erhalten. An 

allen Lämpchen wirkt auch die gleiche Spannung, deshalb kann auch ein Lämpchen 

entfernt werden, ohne das die anderen beiden erlischen und ohne an Leuchtstärke zu 

verlieren. 

Eine Kombination aus beiden Schaltungen würde 

vorliegen, wenn die beiden erst genannten Schaltungen 

miteinander kombiniert würden, also wenn zwei 

Glühbirnen in Reihenschaltung und einer Glühlampe in 

Parallelschaltung gebaut würden. 
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Folgende Schwierigkeiten konnten während der Lerneinheit eintreten: 

 die Kinder wissen nicht, wie sie eine Beleuchtungsanlage bauen könnten (Hilfe, siehe 

Differenzierung S. 6) 

 die Glühlampe leuchten nicht (Hilfe durch Checkliste, siehe Differenzierung S. 6)  

(Die Glühbirne leuchtet nicht, wenn der Stromkreis an einer Stelle unterbrochen 

wurde. Dies passiert, wenn z.B. an einer Stelle die Isolierung mit angeklemmt oder ein 

Drahtende nicht fest genug angeklemmt wurde. Der Stromkreis ist ebenfalls 

unterbrochen, wenn die Glühlampe nicht in die Fassung geschraubt wurde. Im 

unwahrscheinlichsten Fall kann die Batterie auch leer sein oder ein Glühlämpchen 

kaputt sein.) 

 die Glühlampen leuchten zwar, gehen aber immer wieder aus, weil die Drähte nicht 

fest genug angeschraubt wurden. Eine endgültige und stabile Verschaltung 

nehmen die Schüler erst in den nächsten Lerneinheiten vor, da die LAA den Kindern 

noch die Möglichkeit des Umbaus geben möchte, und noch ein Schalter eingebaut 

werden soll. 

 

Zielsetzungen 

Ziel der Lerneinheit ist es, das die Schüler ihre Sachkompetenz erweitern, indem sie eine 

Schaltung herstellen und somit ihren Tannenbaum zum Leuchten bringen (kognitive 

Dimension).  

Außerdem erweitern sie ihre Sachkompetenz, indem sie sich handelnd mit der Herstellung 

einer Schaltung auseinandersetzen, Werkzeuge benutzen (Schraubendreher) und konkrete 

Materialien (Glühlampen, Fassungen, Drähte und eine Flachbatterie) verwenden 

(pragmatische Dimension).   

Zu Beginn der Stunde soll das Problembewusstsein der Schüler gezielt gefördert werden 

(Erweiterung der Selbstkompetenz), indem der Tannenbaum als stiller Impuls in die Mitte des 

Sitzkreises gestellt wird. Die Schüler sollen das Problem (Wie können wir unsere 

Tannenbäume beleuchten?) benennen und konkrete Lösungsvorschläge machen 

(pragmatische Dimension). 

Da die Arbeitsphase in Partnerarbeit durchgeführt wird, erweitern die Schüler ihre 

Sozialkompetenz, da sie sich untereinander absprechen müssen und sich gegenseitig 

helfen (Kooperationsbereitschaft). Zudem sollen die Kinder in ihrem selbstständigen 

Handeln weiter gefördert werden (affektive Dimension). 

 

Grundlegende methodische Vorgehensweise:  

Die Lerneinheit bietet Möglichkeiten zu entdeckendem Lernen und handlungsorientiertem 

Arbeiten, da eine Problemorientierung im Vordergrund steht. 

Die Problemfindungsphase beginnt mit einem stillen Impuls, bei dem ein leuchtender 

Holztannenbaum in die Mitte des Sitzkreises gestellt wird. Die Schüler können sich frei dazu 

äußern (freies U-Gespräch). Allerdings ist es notwendig, dass das Problem der heutigen 

Lerneinheit allen Kindern deutlich wird (Wie können wir unsere Tannenbäume 

beleuchten?). Erst wenn das Problem klar benannt wurde, kann die Erarbeitungsphase 

sinnvoll durchgeführt werden. 

In der Problemlösephase setzen sich die Schüler handelnd in Partnerarbeit damit 

auseinander, eine elektrische Schaltung für ihren Tannenbaum herzustellen. 

In der Ergebnissicherung am Ende der Lerneinheit sollen die Schüler mit Hilfe ihrer Schaltung 

ihren gebauten Stromkreis erläutern und erklären, wie der Strom durch ihre Schaltung fließt. 
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Zur Unterstützung liegen im Sitzkreis die Materialien bereit, die die Kinder für die Herstellung 

ihrer Schaltung verwendet haben. Diese legen sie zu einem „angedeuteten“ Stromkreis 

zusammen. Hiermit soll zusätzlich der geschlossene Stromkreis bei einer dieser Schaltungen 

visuell verdeutlicht werden. 

Bauen die Schüler unterschiedliche Schaltungen, soll versucht werden, bauliche 

Unterschiede herauszustellen.  

Ein Ausblick auf die nächste Lerneinheit wird gegeben, indem die Kinder ein Lämpchen aus 

ihrer Fassung drehen und Vermutungen anstellen, warum dabei die Glühbirnen eines 

Baumes komplett erlischen und bei dem anderen am Leuchten bleiben.   

 

Da die Schüler einen physikalischen Versuch durchführen, sollen die Kinder ihr Vorgehen 

auf einem Versuchsprotokoll dokumentieren (Versuchsaufbau, Versuchsbeschreibung, 

Versuchsergebnis). 

 

Obwohl alle Kinder einen Tannenbaum für ihre Eltern als Weihnachtsgeschenk herstellen 

werden, habe ich mich für die Partnerarbeit entschieden, damit die Kinder sich gegenseitig 

unterstützen können. Dies gilt sowohl als Hilfe für leistungsschwächere Schüler, als auch für 

Kinder mit feinmotorischen Schwierigkeiten, damit auch sie in der Lage sind, eine 

elektrische Schaltung bauen zu können. In der nächsten Lerneinheit wird dann der 

Tannenbaum des Partners beleuchtet. 

 

Differenzierung und Individualisierung: 

Wie bereits in den Lernvoraussetzungen beschrieben, gibt es einige Kinder, die 

Schwierigkeiten aufweisen könnten, einen geschlossenen Stromkreis herzustellen. Für diese 

Kinder gibt es die Möglichkeit, sich Hilfe durch gestufte Lernhilfen (Tippkarten) zu holen (von 

einem kleinerem Tipp, über einen mittleren Tipp, bis hin zu der gesamten Abbildung einer 

Reihenschaltung) (mediale und qualitative Differenzierung, sachliche Hilfe). Da die 

Reihenschaltung die baulich leichtere Schaltung ist, habe ich mich dazu entschlossen, in 

den Tippkarten diese Bauweise zu beschreiben, um den schwächeren Schülern das Bauen 

nicht zusätzlich zu erschweren. Die Möglichkeit des Umbauens von einer Reihen- in eine 

Parallelschaltung um eine größere Leuchtstärke zu erhalten, ist in der nächsten Lerneinheit 

möglich. 

Sollten die Schüler auch mit Hilfe der Tippkarte das Lernziel nicht erreichen können, da sie 

beispielsweise Probleme feinmotorischer Art haben, stehe ich ihnen als Unterstützung zur 

Verfügung (differenzierte Lehrerhilfe). 

Schülerpaare, die sehr schnell eine Beleuchtungsanlage für ihren Tannenbaum gebaut 

haben, erhalten eine zusätzliche Aufgabe (quantitative Differenzierung), bei der sie 

folgendes Problem lösen müssen: Die Schüler sollen eine Glühbirne aus ihrer Schaltung 

entfernen und beobachten was passiert. Ihre Beobachtungen sollen sie, wie bereits bei 

dem vorhergehenden Versuch, systematisch festhalten und versuchen, das Phänomen zu 

erklären (qualitative Differenzierung). Sollte den Kindern nach diesem Versuch immer noch 

Zeit in der Arbeitsphase verbleiben, können sie beginnen, den Weihnachtsbaum des jeweils 

anderen Kindes zu verschalten (quantitative Differenzierung). 

 

Zentrale Medien und Arbeitsmittel: 

Die zentralen Medien dieser Einheit sind konkrete Materialien zum Beleuchten des 

Tannenbaums; dies sind pro Schülerpaar eine Flachbatterie, drei Fassungen, drei 

Glühbirnen, mehrere Drähte und ein Schraubendreher. Die Flachbatterie dient dabei als 

Stromquelle, die Drähte als elektrische Leiter für den Strom und die Glühbirnen mit 

Fassungen als Energiewandler. 

Das zentrale Medium der Lerneinheit ist neben den bereits genannten Materialien, der 

unbeleuchtete Holzweihnachtsbaum, in den die Schaltung eingebaut wird. 
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Verlaufsplan 

Phase Inhalt Unterrichtsgeschehen Arbeits-, 

Sozialformen 

Medien 

Problemfindung  

(ca. 10 Min.) 

-Sensibilisierung für das 

Problem: 

„Wie können wir unseren 

Holztannenbaum 

beleuchten?“ 

 

-Beleuchtung des 

Baumes mit Hilfe der 

Materialien 

Die LAA begrüßt die Kinder und bittet die S, sich in den 

Sitzkreis zu setzen. Als stummer Impuls zeigt die LAA einen 

beleuchteten Holztannenbaum. Die S äußern sich frei und 

benennen das Problem. 

Wenn das Problem benannt wurde, vermuten die S 

welche Materialien sie brauchen, um ihren Tannenbaum 

zu beleuchten. Die LAA legt die genannten Materialien 

parallel dazu in den Kreis. Die S stellen Vermutungen auf, 

wie man diese Materialien verwenden könnte (Verweis 

auf einfachen Stromkreis). 

Die LAA erläutert die Arbeit und gibt Informationen zur 

Organisation und Ziel- und Verlaufstransparenz. 

Unterrichtsgespräch 

im Sitzkreis 

 

Beleuchteter 

Holztannenbaum, 

eine Flachbatterie, drei 

Fassungen,  drei 

Glühbirnen, Drähte, 

Schraubendreher 

Problemlösung 

(ca. 20 Min.) 

Herstellung einer 

elektrischen Schaltung  

Die S arbeiten in Partnerarbeit am Platz und bauen eine 

Schaltung, um ihre Tannenbäume zu beleuchten. 

Dabei füllen sie ein Versuchsprotokoll aus. 

Die LAA beobachtet, steht den Kindern während dieser 

Phase für Fragen zur Verfügung und gibt ggf. 

Hilfestellungen.  

Nach ca. 20 Minuten beendet die LAA die 

Erarbeitungsphase und die S kommen in den Sitzkreis. 

Partnerarbeit am 

Platz 

 

 

Pro Schülerpaar: 

Holztannenbaum, eine 

Flachbatterie, drei 

Fassungen, drei 

Glühbirnen, mehrere 

Drähte, Schraubendreher, 

Büroklammern, Versuchs-

protokoll 

Außerdem: Tippkarten 

Vorstellung/ 

Reflexion 

(ca. 15 Min.) 

-Vorstellung einiger 

Arbeitsergebnisse 

 

- Funktionsweise Reihen- 

und/oder 

Parallelschaltung  

 

- (evtl. bauliche 

Unterschiede von 

Reihen- und 

Parallelschaltung) 

 

- Ausblick auf die 

nächste Stunde 

Die S kommen im Sitzkreis zusammen und einige Kinder 

stellen ihre Arbeitsergebnisse vor (wenn möglich, ein 

Schülerpaar, das eine Reihenschaltung und ein Schüler-

paar, das eine Parallelschaltung gebaut hat). Die S 

erläutern ihr Vorgehen und ordnen die verwendeten 

Materialien so an, dass ein geschlossener Stromkreis 

angedeutet wird. Die S erklären kurz, wie der Strom durch 

ihre Schaltung fließt. Wurden verschiedene Schaltungen 

gebaut, soll versucht werden, bauliche Unterschiede 

herauszuarbeiten.  Die LAA gibt einen Ausblick auf die 

nächste Stunde, indem sie bzw. die S eine Glühbirne aus 

einer Reihen- u. Parallelschaltung herausdrehen. Die S 

beobachten was passiert und stellen Vermutungen an. 

Die Klärung der Vermutungen ist Ziel der nächsten 

Lerneinheit.  

Die LAA beendet die Stunde und verabschiedet die S. 

Unterrichtsgespräch 

im Sitzkreis 

- beleuchtete 

Holztannenbäume (wenn 

möglich, 1 mit  

Parallelschaltung und 1 

mit Reihenschaltung) 

- Batterien, Fassungen, 

Glühbirnen, Drähte 
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