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ACHTUNG! Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr,
da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Anweisungen sind beigefügt und müssen unbedingt beachtet werden. 
Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten! 
Technische Änderungen vorbehalten.
Zusätzlich benötigt: 2x AA Mignon-Batterien für das Multimeter, 1x 9 V-Batterie für die Boombox.
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LIEBE ELTERN!

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder beim Spiel mit die-

sem Lernpaket. Je nach Alter und Vorerfahrungen 

Ihrer Kinder kann vieles noch sehr schwierig erschei-

nen. Einige Versuche kann man vielleicht mit zwölf 

Jahren verstehen. Für kleinere Kinder ist es schon ein 

großer Erfolg, wenn sie die Batteriespannung über-

prüfen können. Kleine Erfolgserlebnisse steigern das 

Interesse und die Motivation. So kann man sich be-

hutsam an weitere schwierige Versuche heranwa-

gen. Das Messgerät kann über mehrere Jahre immer 

wieder neu eingesetzt werden. Helfen Sie, wenn 

nötig, beim Aufbau des kleinen Lautsprecherverstär-

kers. Der Bau eines eigenen Geräts macht auch dann 

Spaß, wenn das volle Verständnis für die Funktion 

noch fehlt. Fördern Sie das Interesse an technischen 

Zusammenhängen und vermitteln Sie die richtige 

Einstellung: Selber machen bereitet Freude!

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELTERN UND KINDER

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht 
Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet 
werden können.

ACHTUNG! Kinder unter 14 Jahren dürfen die Experimente 
nur im Beisein eines Erwachsenen durchführen. Ver-
packung und Anleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wich-
tige Informationen enthalten.

ACHTUNG! Keine Experimente an Steckdosen durchführen! Die 
230 Volt des Stromnetzes sind lebensgefährlich.

Für den Batterieclip ist eine 9-V-Blockbatterie erforderlich, die 
aufgrund ihrer begrenzten Lagerfähigkeit nicht in der Packung 
enthalten ist.

Wiederaufladbare Akkus dürfen keinesfalls verwendet werden – 
bei Kurzschluss droht Explosionsgefahr.

Ein Kurzschluss der Batterien ist zu vermeiden, da er zum Über-
hitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen 
kann.

Batterien müssen mit der richtigen Polarität an den Batterie-
clip angeschlossen werden.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. 
Es besteht Explosionsgefahr!

Nach Gebrauch muss die Batterie vom Batterieclip entfernt und 
separat aufbewahrt werden.

Verbrauchte Batterien sind gemäß Umweltbestimmungen zu 
entsorgen.

Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusam-
mengeführt und dadurch kurzgeschlossen werden.

Verformungen der Batterie sind zu vermeiden.

ACHTUNG! Augenschutz und LEDs: Blicken Sie nicht aus gerin-
ger Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick kann 
Netzhautschäden verursachen! Dies gilt besonders für helle 
LEDs im klaren Gehäuse sowie in besonderem Maße für Pow-
er-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten und ultravioletten LEDs 
gibt die scheinbare Helligkeit einen falschen Eindruck von der 
tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht ist bei 
der Verwendung von Sammellinsen geboten. Betreiben Sie die 
LEDs so, wie in der Anleitung vorgesehen, nicht aber mit größe-
ren Strömen.

ACHTUNG! Verletzungsgefahren! Beim Einsatz von Werkzeugen 
und bei der Bearbeitung von Holz, Metall und Kunststoff besteht 
Verletzungsgefahr. Beachten Sie das Alter und die Erfahrungen 
Ihres Kindes. Helfen Sie bei schwierigen oder gefährlichen Ar-
beitsschritten. Überprüfen Sie die Sicherheit der selbst gebau-
ten Spielzeuge und achten Sie auf eine Verletzungsgefahr durch 
scharfe Kanten beim Spielen. Führen Sie bei Bedarf eine Nachbe-
arbeitung durch, feilen Sie scharfe Kanten ab und entgraten Sie 
Bohrungen oder Schnittkanten. 
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LIEBE ELTERN!

Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder beim Spiel mit die-

sem Lernpaket. Je nach Alter und Vorerfahrungen 

Ihrer Kinder kann vieles noch sehr schwierig erschei-

nen. Einige Versuche kann man vielleicht mit zwölf 

Jahren verstehen. Für kleinere Kinder ist es schon ein 

großer Erfolg, wenn sie die Batteriespannung über-

prüfen können. Kleine Erfolgserlebnisse steigern das 

Interesse und die Motivation. So kann man sich be-

hutsam an weitere schwierige Versuche heranwa-

gen. Das Messgerät kann über mehrere Jahre immer 

wieder neu eingesetzt werden. Helfen Sie, wenn 

nötig, beim Aufbau des kleinen Lautsprecherverstär-

kers. Der Bau eines eigenen Geräts macht auch dann 

Spaß, wenn das volle Verständnis für die Funktion 

noch fehlt. Fördern Sie das Interesse an technischen 

Zusammenhängen und vermitteln Sie die richtige 

Einstellung: Selber machen bereitet Freude!

VORWORT

Der volle Einstieg in die Elektronik geht nicht ohne 

Messgerät. Nur wer richtig messen kann, hat alles im 

Griff. Das gilt für die Überprüfung selbst gebauter 

Schaltungen, für die Fehlersuche und die Untersu-

chung einzelner Bauteile. Hier lernst du die Grund-

lagen anhand ganz einfacher Fälle. 

Wenn du bereits mit jüngeren Jahren mit der Elekt-

ronik beginnst, sind manche Dinge aus dem Bereich 

der Mathematik, die beim Arbeiten mit Messgeräten 

wichtig sind, noch sehr schwierig. Du kannst aber 

diese komplizierten Dinge einfach übergehen und 

nur die Experimente durchführen. Das Messgerät 

wird dir immer vertrauter werden. Und du wirst es 

sicher in den kommenden Jahren weiterhin häufig 

zur Hand nehmen und es jedes Mal besser verstehen. 

Zugleich enthält deine Baubox einen vollständigen 

Bausatz für einen Lautsprecherverstärker. Am Ende 

hast du also ein fertiges Gerät und kannst kleinen 

MP3-Playern oder Smartphones zu mehr Lautstärke 

und zu einem besseren Klang verhelfen. Falls bei die-

sem Projekt ein Problem auftritt, ist das Messgerät 

gleich zur Stelle. Kein Fehler kann sich verstecken! 

Deine neuen Kenntnisse sind natürlich auch für an-

dere Elektronikprojekte wertvoll. Wenn du eigene 

Schaltungen erfindest, kannst du mit deinem Mess-

gerät überprüfen, ob sie korrekt arbeiten oder noch 

verbessert werden sollten. Und wenn irgendwo an 

einem elektronischen Gerät ein Fehler auftritt, fin-

dest du vielleicht das Problem. Das Messgerät wird 

dein ständiger Begleiter!

INHALT

DIE BAUTEILE

DAS MESSGERÄT

ELEKTRISCHE 
SPANNUNG MESSEN

STROMSTÄRKE MESSEN

DER ELEKTRISCHE 
WIDERSTAND

SPANNUNGSTEILER

DIE VERSTÄRKERSCHALTUNG

EIN TONGENERATOR

DER MP3-VERSTÄRKER
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Gehäuse

Draht

Audiokabel

Potentiometer mit Schalter

DIE BAUTEILE

Messgerät

Widerstände

LEDs

Steckplatine

Elektrolytkondensator (Elko)

Messkabel 

Scheibenkondensator

Elektrolytkondensator (Elko)

Verstärker-IC
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Stecke die beiden Messkabel in das Gerät. Das 

schwarze Kabel kommt in den unteren schwarzen 

Anschluss, der mit COM (von engl. common, ge-

meinsam) bezeichnet ist. Das bedeutet, es ist ein ge-

meinsamer Anschluss für alle Messbereiche. Das rote 

Kabel kommt in den mittleren roten Anschluss. Da-

neben stehen alle Messbereiche, auch die Ohm-Be-

reiche. Was das genau bedeutet, wird später noch 

untersucht. Kurz gesagt, geht es darum, zu messen, 

wie gut ein Gegenstand den elektrischen Strom lei-

tet.

Und nun halte die beiden Spitzen der Messkabel zu-

sammen. Im selben Moment hörst du einen Ton aus 

dem Messgerät. Außerdem ändert sich die Anzeige, 

es erscheint irgendeine sehr kleine Zahl. Beides be-

deutet: Wenig Widerstand, der Strom wird gut ge-

leitet. 

Das digitale Multimeter in deiner Messwerkstatt hat 

17 Messbereiche für die Messung von Spannungen, 

Stromstärken und Widerständen. Damit kann man 

viele wichtige Dinge überprüfen, aber man muss ge-

nau wissen, was man tut.

Setze zuerst die Batterien ein. Auf der Rückseite be-

findet sich das Batteriefach, das mit einem Kreuz-

schlitzschraubenzieher geöffnet werden muss. Lege 

dann die Batterien so herum ein, wie es die Symbole 

im Inneren zeigen. Schraube anschließend den De-

ckel wieder fest. 

Dein Messgerät hat einen großen Drehschalter mit 

insgesamt 18 Positionen. Ganz oben steht OFF, in 

dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet. Ganz 

wichtig: Wenn das Messgerät nicht benutzt wird, 

muss es ausgeschaltet werden, denn sonst entleeren 

sich die Batterien. Man erkennt den ausgeschalteten 

Zustand auch daran, dass dann nichts mehr in der 

Anzeige sichtbar ist.

Schalte nun den Bereich 200 Ω (ausgesprochen 200 

Ohm) ein. An diesem Bereich gibt es ein zusätzliches 

Symbol, das für einen eingebauten Piepser steht. 

Und den wirst du gleich hören.

DAS MESSGERÄT
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Stecke die beiden Messkabel in das Gerät. Das 

schwarze Kabel kommt in den unteren schwarzen 

Anschluss, der mit COM (von engl. common, ge-

meinsam) bezeichnet ist. Das bedeutet, es ist ein ge-

meinsamer Anschluss für alle Messbereiche. Das rote 

Kabel kommt in den mittleren roten Anschluss. Da-

neben stehen alle Messbereiche, auch die Ohm-Be-

reiche. Was das genau bedeutet, wird später noch 

untersucht. Kurz gesagt, geht es darum, zu messen, 

wie gut ein Gegenstand den elektrischen Strom lei-

tet.

Und nun halte die beiden Spitzen der Messkabel zu-

sammen. Im selben Moment hörst du einen Ton aus 

dem Messgerät. Außerdem ändert sich die Anzeige, 

es erscheint irgendeine sehr kleine Zahl. Beides be-

deutet: Wenig Widerstand, der Strom wird gut ge-

leitet. 

Nun kannst du alle möglichen Gegenstände untersu-

chen. Teste Drähte, Münzen, Schrauben, Nägel und 

andere Gegenstände aus Metall. Das Ergebnis ist je-

des Mal gleich: Es piepst. Aber vielleicht findest du 

auch mal etwas, das nur so aussieht wie Metall, eine 

silberne Plastikfolie vielleicht. Dann ist das Ergebnis 

eindeutig, dein Messgerät piepst nicht, es fließt kein 

Strom. 

ACHTUNG: Du darfst fast alles auf diese Weise un-

tersuchen, aber bitte keine Batterie, denn sie könn-

te das Messgerät beschädigen! Und erst recht keine 

Steckdose, denn dann besteht LEBENSGEFAHR! 

Dein Messgerät hat einen großen Drehschalter mit 

insgesamt 18 Positionen. Ganz oben steht OFF, in 

dieser Stellung ist das Gerät ausgeschaltet. Ganz 

wichtig: Wenn das Messgerät nicht benutzt wird, 

muss es ausgeschaltet werden, denn sonst entleeren 

sich die Batterien. Man erkennt den ausgeschalteten 

Zustand auch daran, dass dann nichts mehr in der 

Anzeige sichtbar ist.

Schalte nun den Bereich 200 Ω (ausgesprochen 200 

Ohm) ein. An diesem Bereich gibt es ein zusätzliches 

Symbol, das für einen eingebauten Piepser steht. 

Und den wirst du gleich hören.
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etwas größer sein und bis zu 9,5 V betragen, also 

ein halbes Volt mehr, als auf der Batterie angegeben. 

Das Messgerät zeigt übrigens kein Komma, sondern 

einen Punkt, wie das in der englischen Schreibwei-

se üblich ist. Die Anzeige 9.2 V bedeutet dasselbe 

wie 9,2 V. Und wenn deine Batterie schon stark ver-

braucht ist, zeigt das Messgerät vielleicht nur noch 

8,3 V oder 7,1 V an.

Man könnte übrigens sagen, was nach dem Komma 

steht, ist nicht so wichtig, 9,1 V sind ungefähr 9 V. Das 

nennt man abrunden. Aufrunden geht auch, 8,9 V 

sind ebenfalls ungefähr 9 V. Manchmal sagt man sich 

eben, das will ich gar nicht so genau wissen.

Wenn man für ein elektrisches Gerät eine Batterie 

kaufen will, muss man den Typ kennen. Es könnten 

zwei AA-Zellen mit jeweils 1,5 V (Volt) sein oder viel-

leicht eine Blockbatterie mit 9 V. In Autos sind meist 

Batterien mit 12 V eingebaut, in Lastwagen verwen-

det man 24 V. Unterschiedliche Batterien haben un-

terschiedliche elektrische Spannungen.

Die elektrische Spannung ist eine Eigenschaft der 

Batterie, und sie wird in Volt (abgekürzt V) gemes-

sen. Eine 9-Volt-Batterie hat aber nur dann 9 V, so-

lange sie noch neu und ungebraucht ist. Wenn sie 

schon sehr verbraucht ist, wird die Spannung kleiner. 

Und das kannst du mit deinem Messgerät feststellen.

Alessandro Volta (1745–1827) war ein Forscher, der 

den elektrischen Strom untersuchte. Er gilt als der 

Erfinder der Batterie. Ihm zu Ehren hat man die Ein-

heit der elektrischen Spannung später Volt genannt.

Stelle den Messbereich 200-V-Gleichspannung (200 V) 

ein. Das bedeutet, du könntest große Spannungen 

bis 200 V messen, aber auch kleine Spannungen ab 

0 V. 

Messung der Batteriespannung

Halte nun die beiden Messspitzen an die Pole der 

Batterie, die rote Spitze an den Pluspol, die schwar-

ze an den Minuspol. In der Anzeige siehst du jetzt 

die gemessene Spannung. Es könnten genau 9 V 

sein, dann erhältst du die Anzeige 9.0 V. Wenn die 

Batterie ganz neu ist, kann die Spannung auch noch 

ELEKTRISCHE SPANNUNG MESSEN
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etwas größer sein und bis zu 9,5 V betragen, also 

ein halbes Volt mehr, als auf der Batterie angegeben. 

Das Messgerät zeigt übrigens kein Komma, sondern 

einen Punkt, wie das in der englischen Schreibwei-

se üblich ist. Die Anzeige 9.2 V bedeutet dasselbe 

wie 9,2 V. Und wenn deine Batterie schon stark ver-

braucht ist, zeigt das Messgerät vielleicht nur noch 

8,3 V oder 7,1 V an.

Man könnte übrigens sagen, was nach dem Komma 

steht, ist nicht so wichtig, 9,1 V sind ungefähr 9 V. Das 

nennt man abrunden. Aufrunden geht auch, 8,9 V 

sind ebenfalls ungefähr 9 V. Manchmal sagt man sich 

eben, das will ich gar nicht so genau wissen.

In anderen Fällen will man es dagegen noch genauer 

wissen. Schalte dann einfach in den Messbereich 20 V. 

Auf diese Weise werden zwei Stellen nach dem Kom-

ma angezeigt. Nun liest du vielleicht 9,12 V ab. Es 

gibt wirklich Fälle, in denen es sinnvoll ist, so genau 

zu messen. Aber in den meisten Fällen reicht eine 

Stelle nach dem Komma. Deshalb ist 200 V der wich-

tigste Messbereich.

Vertausche nun einmal die Kabel. Das Messgerät 

zeigt jetzt etwa –9 V an. Also weißt du, du solltest 

die Kabel umdrehen. So kannst du mit dem Messge-

rät feststellen, wo bei einer Batterie der Pluspol ist.
Messung der Batteriespannung

Halte nun die beiden Messspitzen an die Pole der 

Batterie, die rote Spitze an den Pluspol, die schwar-

ze an den Minuspol. In der Anzeige siehst du jetzt 

die gemessene Spannung. Es könnten genau 9 V 

sein, dann erhältst du die Anzeige 9.0 V. Wenn die 

Batterie ganz neu ist, kann die Spannung auch noch 
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Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Das Erstellen 
und Verbreiten von Kopien auf Papier, auf Datenträger oder im Internet, insbesondere als PDF, ist nur mit ausdrücklicher Genehmi-
gung des Verlags gestattet und wird widrigenfalls strafrechtlich verfolgt.
Die meisten Produktbezeichnungen sowie Firmennamen und Firmenlogos, die in diesem Werk genannt werden, sind in der Regel 
gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden. Der Verlag folgt bei den Produktbezeichnun-
gen im Wesentlichen den Schreibweisen der Hersteller.
Alle in diesem Buch vorgestellten Projekte und Experimente wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt, geprüft und ge-
testet. Trotzdem können Fehler im Buch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor haften in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Im Übrigen haften Verlag und Autor nur nach dem Produkthaftungsgesetz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der 
zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist.

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien hergestellt und trägt daher das 
CE-Zeichen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in der beiliegenden Anleitung beschrieben. Bei jeder anderen Nut-
zung oder Veränderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der geltenden Regeln verantwortlich. Bauen Sie 
die Experimente deshalb genauso auf, wie es in der Anleitung beschrieben wird. Das Produkt darf nur zusammen mit der 
Anleitung und diesem Hinweis weitergegeben werden.

Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll als Elektroschrott dem 
Recycling zugeführt werden muss. Wo Sie die nächstgelegene kosten lose Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre kom-
munale Verwaltung.
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Messwerkstatt
So misst du richtig!

Die große Baubox

Technik spielend verstehen

Das Komplettpaket mit Messgerät, 
Lautsprecherbausatz und Handbuch

Du willst messen, was deinen Bildschirm 
zum Flimmern bringt, oder herausfinden, was
die Musik von deinem Smartphone oder MP3-
Player in Schwingung bringt? Dann bist du hier
genau richtig, denn nur, wer richtig messen
kann, versteht, wie die elektronischen Gegen-
stände in unserem Alltag funktionieren. Und
damit der Spaß nicht zu kurz kommt, baust du
mit diesem Paket deine eigene Boombox. 

Was du entdecken und erleben kannst:

Spannung und Stromstärke messen

Was leitet, was nicht? 

Schaltungen prüfen

Verstehen, was die einzelnen 
elektronischen Bauteile bewirken

Deine eigene Boombox für 
dein Smartphone oder
deinen MP3-Player bauen

Was ist drin?
✓ voll funktions-

fähiges
Multimeter

✓ Bausatz für
einen Laut-
sprecher

✓ weitere
elektronische
Bauteile

✓ Handbuch

Das Handbuch
Welche Stoffe leiten den Strom? Leitet eine
Kupfermünze besser als ein Ein-Euro-Stück? Hat
die Batterie noch Spannung oder kann sie weg?
Und welche Auswirkungen haben die verschie-
denen elektronischen Bauteile auf Stromstärke,
Spannung und Widerstand? All diesen Fragen
wird im beigefügten Handbuch nachgegangen.
Außerdem enthält es natürlich die Aufbauanlei-
tung für die Boombox. 

Der Autor
Burkhard Kainka ist ehemaliger Physiklehrer
und Autor zahlreicher Bücher und Experimen-
tierkästen zum Themengebiet Elektronik, in
denen er anschaulich und leicht verständlich 
in die Welt der Elektrotechnik einführt. 

PHYSIK ELEKTRONIK

INDOOR TECHNIK
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