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1. Zum Arbeiten in der Ausstellung

Die Experimente sind zum Anfassen, Ausprobieren, 
zum Spielen, zum (wörtlich gemeint!) Begreifen da. 
Bei allen methodischen Optionen sollte das freie 
und selbstbestimmte Vorgehen der Schülerinnen und 
Schüler im Mittelpunkt stehen. 

2. Wie gehe ich vor? – Ein Vorschlag

• Führen Sie Ihre Klasse zu Beginn kurz in die 
Arbeit an Exponaten ein. Als gemeinsamer Ein-
stieg eignet sich zum Beispiel das Exponat 
«Ball im Luftstrom» oder «Seifenfilmbilder».

• Lassen Sie Ihre Klasse in kleinen Gruppen von 
2-3 Schülerinnen und Schülern anhand von 
Aufträgen die Ausstellung erkunden. 

• Geben Sie Ihren Schülerinnen und Schülern 
Zeit, damit sie auch individuelle Schwerpunkte 
setzen können und zum Beispiel ihr 
Lieblingsexponat auswählen. Dieses können 
sie abzeichnen, fotografieren, dokumentieren, 
erklären etc.

• Planen Sie Aufträge ein, die einen Austausch 
in kleinen Gruppen ermöglichen: Über ausge-
wählte Exponate, das Lieblingsexponat, …

• Wählen Sie für die Experimentiertische Themen 
aus, die Sie mit Ihrer Klasse mit einfachen 
Experimenten bearbeiten möchten.

• Nehmen Sie sich am Ende des Besuches Zeit, 
das Entdeckte und Beobachtete in der grossen 
Runde zu teilen. 

3. Arbeitsaufträge

3.1. Arbeitsblätter und Erklärungen
Stellen Sie aus unserem Angebot an Aktivitäten und 
Arbeitsblättern eine für Ihren Unterricht sinnvolle Aus-
wahl zusammen oder kreieren Sie ganz neue Aufga-
benstellungen. Bedenken Sie, dass die Arbeitsblätter 
nur einen Teil des Besuches beanspruchen sollten. 
Weniger ist oft mehr. Lassen Sie die Schülerinnen 
und Schüler – über die Texte bei den Exponaten 
hinaus – auch nach eigenen Erklärungen suchen 
oder ihre Beobachtungen an den Experimenten mit 
eigenen Worten schildern, selbst auf die Gefahr 
hin, dass sich Ihnen als «Fachsprachler» die Haa-
re sträuben, wenn Ihre Schüler auf abenteuerliche 
Weise mit Begriffen jonglieren. – Zeigen Sie ihnen, 
dass ihre Erklärungen und Meinungen ernst genom-
men werden. Die Arbeitsblätter lassen sich sowohl 
auf Primar als auch Sekundarstufe bearbeiten – auf 
verschiedenen Altersstufen können die Aufträge und 
Fragen in unterschiedlicher Tiefe bearbeitet werden.  

3.2. Lieblingsexponat
Geben Sie einer Schülergruppe den Auftrag, ihr 
Lieblingsexponat in der Ausstellung zu suchen. Die-
ses soll abgezeichnet, fotografiert und falls möglich 
in eigenen Worten beschrieben werden. Was pas-
siert? Was ist zu sehen? Was fasziniert mich? Die 
Notizen können später in der Schule zu einem klei-
nen Vortrag oder Lernplakat erweitert werden.

3.3. Expertenrunde
Die Schülerinnen und Schüler besuchen in Dreier- / 
Vierergruppen die Ausstellung. Sie suchen sich dabei 
ein Exponat aus, welches sie besonders anspricht. 
Für dieses Exponat sollen sie nun Experten / Exper-
tinnen werden. Dazu müssen sie sich intensiv damit 
beschäftigen, es ausprobieren, sich Fragen stellen. 
Was kann man sehen, spüren, hören? Was kann 
man damit tun? Was ist besonders? Wieso pas-
siert das? Was ist überraschend? Woran erinnert 
es mich? Nach einer festgelegten Zeit trifft sich die 
ganze Klasse. Die Schülerinnen und Schüler werden 
in neue Gruppen eingeteilt mit jeweils nur einem Ex-
perten / einer Expertin für ein bestimmtes Exponat. 
Diese Expertin / dieser Experte führt nun die neue 
Gruppe zum Exponat hin, zeigt, erklärt und lässt 
die Anderen ausprobieren. So wechselt die ganze 
Gruppe zu den verschiedenen Experimentierstatio-
nen ihrer Expertinnen und Experten und setzt sich 
intensiver mit den einzelnen Exponaten auseinander. 



Allgemeine Hinweise für Lehrpersonen

3© Technorama 2016

4. Zusätzliche Organisationstipps

Genügend Begleitpersonen erleichtern Ihnen den 
Besuch der Ausstellung mit Ihrer Klasse. Teilen Sie 
die Klasse in Gruppen von 3 bis 5 Schülerinnen und 
Schüler ein. Jede Gruppe wird einer Begleitperson 
zugeteilt. 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen in ihrer Gruppe 
selber bestimmen, welche Exponate sie ausprobieren 
wollen – aber sie sollen dies gemeinsam machen. 
Die einzelnen Gruppen gehen zu den Exponaten 
hin und spielen, experimentieren und probieren aus. 
Die Begleitperson schaut, dass alle Schülerinnen und 
Schüler an die Reihe kommen und sich abwechseln. 
Sie muss keine Erklärungen zu den Exponaten abge-
ben, kann aber interessierten Schülerinnen und Schü-
ler durch das eigene Mitexperimentieren oder durch 
die Texte auf den Hinweistafeln Antworten geben.

Die Begleitperson kann durch offene Fragen, Denk-
anstösse und durch ihr eigenes Interesse an den Expo-
naten die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler 
steigern. Auch die Bilder und kurzen Anleitungen auf 
den Hinweistafeln erklären die Herangehensweise 
an ein Exponat und können unter Umständen hilfreich 
sein.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass jede Begleitperson 
für ein bis zwei ausgewählte Exponate zuständig ist. 
Die Schülerinnen und Schüler wechseln im Turnus zu 
den Begleitpersonen und können dort an den Expo-
naten spielen und forschen.
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5. Themen und Exponate

Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte
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Schaltet man das Gebläse ein, wird der 
Ball offensichtlich vom Luftstrom nach oben 
gedrückt und je nach Gewicht in einer be-
stimmten Höhe balanciert. Aber warum fällt 
der Ball nicht seitlich aus der Luftströmung 
heraus? Bis zu welchem Neigungswinkel 
kann man das Spiel wohl treiben?

• Luft
• Mechanik
• Bernoulli
• Coanda-Effekt
• Wirbel
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Mit einer Pumpe kann Luft in ein wasserge-
fülltes Glasrohr gepresst werden. Nicht alle 
Luftbläschen steigen jedoch senkrecht nach 
oben. Einige tun dies, andere wählen eher 
einen Zickzack- oder Spiralweg. Dies hat 
offenbar etwas mit der Grösse der Bläschen 
zu tun. Besonders Geschickte schaffen eine 
besondere Form von Luftblasen: geschlosse-
ne Luftringe, die sich erstaunlich stabil ihren 
Weg nach oben suchen.

• Auftrieb
• Luft
• schwimmen - 

sinken
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Versetzt man die Kugel mit der Strömungs-
flüssigkeit per Handrad in Drehung, gibt 
es horizontale Streifen, weil die Flüssigkeit 
allmählich mitgenommen wird. Interessant 
wird es beim abrupten Abbremsen bis zum 
Stillstand. Jetzt bildet sich plötzlich eine Fülle 
stürmischer, chaotischer Wirbel - ein getreu-
es Abbild der globalen Wetterküche, vom 
Satelliten aus gesehen.

• Wirbel
• Strudel
• Strömungslehre
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Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte
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Hält man die schwarze Lochplatte im Holz-
rahmen in das Licht, erscheint plötzlich das 
Schattenbild eines bekannten Physikers. 
Bewegen Sie die Platte vor der Projektionsflä-
che hin und her und von ihr weg. Beobach-
ten Sie, wie sich das Porträt dabei verändert: 
einmal wird es deutlicher gezeichnet, dann 
werden die Graustufen weicher - fast wie bei 
einer Schwarzweiss-Fotografie.

• Licht und Schatten
• Wahrnehmung
• Lichtausbreitung 
• Einstein
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Eine gespenstige Angelegenheit: Umgestülp-
te Masken (Antimasken) scheinen einen, egal 
von welcher Seite, immer anzugucken; sie 
verfolgen einen mit ihrem Blick. Der Grund 
dafür liegt in unserem ausgeprägten Ge-
sichtserkennungssinn. Die Antimaske interpre-
tieren wir wie ein normales Gesicht, aller-
dings suggeriert uns dort der Schattenwurf 
eine Bewegung des Gesichtes – die Maske 
blickt uns aus jeder Perspektive direkt an.

• Wahrnehmung, 
Licht und Schatten 

• Optische 
• Täuschung

N
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er Lassen Sie Ihr Gesicht mit dem eines Freun-

des oder einer Freundin verschmelzen, und 
Sie werden einige überraschende Entdeckun-
gen machen. Betrachten Sie nun aufmerksam 
das „neue“ Gesicht. Inwiefern unterscheidet 
sich Ihr „neues Ich“ vom alten?

• Wahrnehmung
• Spiegel
• Reflexion

Se
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Zieht man langsam an der Schnur, hebt sich 
der horizontale Stab und produziert einen 
Seifenfilm. Plötzlich sind die unterschiedlichs-
ten Farben auf dem Seifenfilm zu sehen. 
Pustet man vorsichtig in den Seifenfilm, kann 
man noch viel bezauberndere Farbkunst-
werke produzieren. Haben Sie die ständig 
wechselnden Farben bemerkt?

• Chaos
• Sehsinn
• Farbsehen 
• Interferenz 
• Reflexion
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ge
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 K
äfi

g Fixiert man den roten Vogel für etwa 30 
Sekunden und blickt danach sofort auf den 
Vogelkäfig, schimmert dort plötzlich ein grün-
licher Vogel. Versuchen Sie das gleiche mit 
dem grünen Vogel. Welche Farbe hat dann 
wohl der Vogel im Käfig?

• Sehsinn 
• Farbsehen 
• Nachbilder
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Kreisverformungen: Wir benützen beide Au-
gen, um die Grösse und Distanz eines Ob-
jektes abzuschätzen. Dehnt sich ein Objekt 
aus, hat unser Sehsystem die Tendenz, dies 
als Bewegung zu uns hin zu interpretieren. 
Zieht sich das Objekt dagegen zusammen, 
scheint es uns, als bewege es sich von uns 
weg.

Wasserfall Effekt: Wenn Sie lange auf ein 
sich bewegendes Objekt blicken und dann 
plötzlich weg schauen, scheinen sich eigent-
lich ruhende Objekte in die entgegengesetz-
te Richtung zu bewegen.

Ohne Farben Farben sehen: Blickt man eine 
Zeit lang auf die sich drehende schwarz-wei-
sse Scheibe, sind auf einmal auch Farben zu 
sehen.

• Sehsinn
• Optische 
• Täuschung
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Die Untertasse wird durch die spezielle Linse 
verzerrt. Sie sieht oval aus. Schaut man 
durch die Linse die Untertasse an und fährt 
mit den Fingern mehrmals am Rand der Un-
tertasse entlang, entsteht das Gefühl, diese 
sei oval. Es überrascht, dass der Eindruck 
der ovalen Form sich auch auf die Tastemp-
findung überträgt.

• Sehsinn
• Tastsinn
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Schrumpfen und wachsen die Menschen in 
dem Raum? Für diesen Versuch braucht es 
mehrere Personen. Betrachten Sie den Raum 
durch die Gucklöcher in den roten Platten. 
Was stimmt hier nicht? Schauen Sie sich den 
Raum einmal genauer von innen an. Was 
stellen Sie fest?

• Grössenverhältnis 
• Optische 
• Täuschung
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en Wie gut sind Sie im Schätzen von Gewich-

ten? Verschiedenste Gegenstände stehen zur 
Auswahl, die Schätzung kann direkt an der 
Waage überprüft werden.

• Tastsinn 
• Schätzen
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Beim Schätzen von Gewichten tun wir uns 
schwer, einen absoluten Wert anzugeben. 
Wie sieht es da beim Vergleichen von 
Gewichten aus? Die paarweisen Gewichte 
unterscheiden sich nur um 10g, 5g oder 
sogar überhaupt nicht. Können Sie sagen, 
welches das schwerere ist? Sie werden über-
rascht sein, wie gut Ihre «Innere Waage» 
funktioniert!

• Tastsinn
• Messinstrumente
• Messgenauigkeit
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Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte
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ch Knobeleien für Scharfsinnige und Geduldige 
Wer kann alle Knobel-Rätsel lösen? Oder ist 
das gar nicht möglich? 
Eines dieser Knotenrätsel ist unlösbar.  
Welches? Und warum? 

• Denken
• Räumliches 

Vorstellungs- 
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Mit einer Tesla Spule lässt sich hochfrequen-
te Wechselspannung erzeugen. In einer 
Demonstration werden damit eindrucksvolle 
physikalische Experimente gezeigt.

• Blitze 
• Hochspannung 
• Transformator
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Reine Stoffe kommen in festem, flüssigem und 
gasförmigem Zustand vor. Man nennt dies 
Aggregatzustände. In unserem Versuch ver-
wenden wir flüssigen Stickstoff. Der flüssige 
Stickstoff hat eine Temperatur von etwa -196 
Grad Celsius. Schüttet man die Flüssigkeit 
aus, so nimmt sie aus der Umgebung Wär-
me auf, beginnt zu sieden und verdampft 
schliesslich. Was passiert wohl, wenn man 
z.B. elastische Gegenstände in den flüssigen 
Stickstoff taucht?

• Chemie
• Phasenübergang
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6. Experimentiertische

Aufbauend auf die Exponate der Ausstellung stehen 
für die Experimentiertische zu vier Themen (Strömung 
und Chaos, Optik, Magnetismus, Akustik) jeweils vier 
Experimente aus Alltagsmaterialien zur Verfügung. 
Teilen Sie Ihre Klasse in Gruppen von 2-5 Schülerin-
nen und Schülern ein. Lassen Sie die Gruppen wäh-
len oder bestimmen Sie, welches Thema die Gruppe 
bearbeiten soll. Die Experimente zu jedem Thema 
sind in vierfacher Ausführung vorhanden. Sie können 
also auch gemeinsam mit allen Gruppen das gleiche 
Experiment gleichzeitig durchführen.

Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler ihre Vermu-
tungen und Ergebnisse mit Zeichnungen und Notizen 
dokumentieren. Besprechen Sie mit der Klasse die Er-
gebnisse der Experimente und finden Sie gemeinsam 
stufengerechte Erklärungen.

Bei einigen Experimenten sind weiterführende Aufga-
ben aufgeführt. Diese sind jeweils mit einem * mar-
kiert und entsprechen auch einer höheren Schwierig-
keitsstufe.

Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte

Tornado in der Flasche

Wie lässt sich eine gefüllte Flasche möglichst 
schnell leeren? Damit die Flüssigkeit schnell 
ausfliessen kann, muss auch Luft in die Fla-
sche zurückströmen können. Aber was hat 
das alles mit dem Abfluss der Badewanne zu 
tun?

• Strudel/Wirbel
• Strömungslehre
• Fliesseschwindig- 

keit
• Trägheit

Luftkanone

Aus zwei Metern Entfernung eine Kerze aus-
pusten? Das tönt ziemlich schwierig. Macht 
man es sich aber zunutze, dass man auch 
einen Luftstoss gezielt ausrichten kann, wird 
die Aufgabe schon etwas leichter.

• Wirbel
• Trägheit
• Wolkenring 
• Rotation

Folgsamer Tischtennisball

Den Tischtennisball im Luftstrom schweben zu 
lassen ist das Eine. Aber welche Auswirkun-
gen hat es, wenn zwei Bälle nebeneinander 
liegen und man dazwischenpustet? Sie 
werden überrascht sein.

• Strömungslehre
• Coanda-Effekt
• Wirbel
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Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte
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Lochlupe mit Kerze

Kann man durch ein winziges Loch eine 
Kerze auf ein weisses Papier abbilden? Ja, 
man kann. Aber wieso steht dann die Kerze 
auf dem Kopf?

• Lichtausbreitung
• Abbildung
• geometrische  

Optik

Geburtstagskerze

Geburtstag und nur eine Kerze für den Ge-
burtstagskuchen zur Hand? Mit zwei Spie-
geln lässt sich die Kerze vermehrfachen. Bis 
zum wievielten Geburtstag funktioniert dieser 
Trick?

• Spiegelung 
• Reflexionsgesetze

Ein Wasserglas als Lupe

Was passiert, wenn man einen Text hinter 
ein Gläs halt und ihn durch das Glas hin-
durch liest? Nicht viel. Aber welche Verän-
derungen sind zu sehen, wenn das Glas mit 
Wasser gefüllt ist?

• Linsen
• Optische Hebung
• Brechungsgesetz
• Lichtbrechung

Geknickte Trinkhalme

Etwas ganz Alltägliches: Trinkhalme in einem 
gefüllten Wasserglas. Aber haben Sie schon 
einmal ganz genau beobachtet, was es da 
Verblüffendes zu entdecken gibt?

• Brechungsindex
• Brechungsgesetz
• Optische Hebung
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Was ist magnetisch?

Testen Sie die unterschiedlichsten Materialien 
auf ihre magnetischen Eigenschaften. Wie 
lässt sich die Stärke eines Magneten mes-
sen? Erfinden Sie eine eigene Messmethode.

• Ferromagnetismus
• Elementarmagnet

Magnetfeld des elektri-
schen Stroms

Stimmt diese Aussage? Fliesst Strom durch 
einen elektrischen Leiter, entsteht ein Magnet-
feld. Überprüfen Sie diese Aussage mit Hilfe 
eines Kompasses und finden Sie Ihre eigene 
Erklärung für dieses Phänomen.

• Magnetfeld
• Erdmagnetfeld

Elektromagnet

Aus einer Batterie, einem Stromkabel und 
einem Stück Eisen lässt sich ein Elektroma-
gnet herstellen. Wie funktioniert dieser und 
welche Kraft hat der Magnet?

• Elektromagnet-
ismus

• elektrische Leiter

Elektromotor

Der wohl einfachste Elektromotor der Welt: 
Batterie, Magnet, Schraube, Stromkabel. 
Doch wie muss das alles zusammenpassen, 
damit sich der Motor auch wirklich dreht?

• Lorentzkraft
• Umdrehungs- 

geschwindigkeit
• Generator
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Thema Exponat Beschreibung Weitere Stichworte
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Glockenklang

Schlägt man einen Metalllöffel an, klingt das 
oft nicht sehr schön. Doch was ist zu hören, 
wenn der angeschlagene Löffel an einer 
Schnur hängt und man diese direkt an die 
Ohren hält?

• Schallleitung
• Hörsinn
• Wahrnehmung

Bechertelefon

Wer kennt es nicht? Zwei Becher mit einer 
Schnur verbunden können als Telefon-Ersatz 
benutzt werden. Hört man wirklich auch über 
eine lange Strecke die andere Person im Be-
cher sprechen? Kann man das Bechertelefon 
auch um eine Ecke benutzen?

• Schallleitung
• Hörsinn
• Wahrnehmung

Trinkhalmoboe

Aus einem eingeschnittenen Trinkröhrchen 
entsteht ein kleines Musikinstrument. Was hat 
die Länge des Röhrchens für einen Einfluss 
auf die Tonhöhe? Wie lässt sich der Ton 
verstärken?

• Musik
• Vibration
• Resonanz

Lotusflöte

Summt man in eine ins Wasser gehaltene 
Röhre, verstärkt sich der gesummte Ton bei 
einer bestimmten Eintauchtiefe. Wie lässt 
sich daraus die Tonhöhe oder die Schallge-
schwindigkeit in der Luft berechnen?

• Resonanz
• Schall- 

geschwindigkeit
• Wellenlänge

Rohrmusik

Elektroröhren in die passenden Längen 
geschnitten und schon hat man ein veritables 
Musikinstrument. Beim gemeinsamen Musi-
zieren lassen sich damit sogar Lieder spielen.

• Resonanz
• Frequenz
• Wellenlänge


