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Video zu elektrischer Strom: https://www.youtube.com/watch?v=DMEVAlX_rd8 

Peter Lustig, elektrischer Strom, Löwenzahn 

Elektrizitätslehre 
Die „Bauteile“ im elektrischen Stromkreis 

 
WISSENSSTAND - INFORMATION 

Ihr habt in Blatt 1  ein Mind Map angefertigt. Viele elektrische Geräte die ihr aus dem 
Haushalt kennt habt ihr sicher genannt. Diese Geräte nennt man auch elektrische 
Wandler oder nur Wandler. Sie wandeln elektrische Energie in andere 
Energieformen um, wie z.B. eine Glühlampe elektrische Energie in Wärmeenergie 
und Licht. Es gibt noch viele Beispiele. Wer stellt diese elektrische Energie zur 
Verfügung? Tja – das wisst ihr schon. Das ist ein wichtiges Bauteil in unserem 
Stromkreis. Das ist die Spannungsquelle. Ihr kennt sie als Steckdose und…? 
Ohne Spannungsquelle läuft im Stromkreis nichts! Sie ist der Grund, warum die 
Ladungsträger sich „notgedrungen“ auf dem Weg zum Wandler machen. Die 
Spannungsquelle treibt die Ladungsträger an. Die Spannungsquelle ist der Mann mit 
der Peitsche, der die Ladungsträger vor sich her treibt, die würden sonst faul und 
träge an der Stelle sein, wo sie sich befinden. Halt, da fehlt noch etwas – eine 
Straße. Die Ladungsträger wissen sonst nicht, wo sie lang sollen. Das kennt ihr 
auch- ein Kabel. Man sagt dazu auch elektrischer Leiter. Logisch, die 
Ladungsträger werden in ihm geleitet, zum richtigen Ort, zum Wandler. Dort geben 
sie die Energiemenge ab und machen sich wieder auf den Rückweg zur 
Spannungsquelle. So ähnlich kann man sich es vorstellen. Sonst gäbe es ja keine 
Ladungsträger mehr in der Spannungsquelle. Die Batterie ist leer, nein  – nicht weil 
sie keine Ladungsträger mehr hat sondern weil keine elektrische Energie mehr in 
ihr ist. Natürlich gibt noch viele andere kleine Helferlein im elektrischen Stromkreis,  
ein Schalter zum Beispiel. Wozu der gut ist? Überlegt selbst! 
 
Aufgaben: 
1. Schreibe  elektrische Geräte aus Eurem Haushalt auf! 
     Das sind alles elektrische Wandler. 
2. Notiere Spannungsquellen!  Überlege! 
3. Nenne elektrische Leiter! Wo sind sie dir begegnet? Welche kennst du? 
4. Wo findest du alles elektrische Schalter? Warum benötigt man diese? Geht das  
    nicht auch ohne? 
5. Fertige nun eine Tabelle an,  in der du alle deine Wandler, Schalter und  
    Spannungsquellen unterbringst! s. unten den Vorschlag einer  Tabelle 
6. Versuche einen elektrischen Stromkreis aus deinem Haushalt zu zeichnen. 
    Beachte: In einem Kabel sind mindestens  zwei Leiter enthalten! Es muss am  
    Ende ein geschlossener Kreis werden. Du kannst die genannten Elemente  
    verbauen. (Spannungsquelle, Leiter, Schalter, Leiter, Wandler, Leiter zur  
    Spannungsquelle.) Wenn der Stromkreis geschlossen ist, die Spannungsquelle  
    funktioniert, der Wandler funktioniert, dann bewegen sich die Ladungsträger im  
    Stromkreis und drehen ihre Runden! siehe Animation unten!  
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Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! 

Mit 2cm Rand und 

einer unterstrichenen  

Überschrift! 

Name und Datum 

nicht vergessen! 
 

Vorsicht! 

 Elektrischer Strom! 

https://www.youtube.com/watch?v=DMEVAlX_rd8

