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Wie lässt sich Strom gewinnen, ohne
Natur und Klima zu belasten? Wie lassen
sich Wärme und Strom aus der Kraft der 
Sonne gewinnen? Wie funktionieren
Wind- und Wasserräder? Und wie sorge 
ich dafür, dass ich auch dann Strom habe,
wenn die Sonne gerade nicht scheint und
kein Wind weht? Dies alles erforschst du, 

indem du mit den enthaltenen Bauteilen 
eigene voll funktionsfähige kleine Kraft-
werke nachbaust und die gewonnene
Energie speicherst. Damit dabei nichts 
schiefgeht, ist eine umfangreiche und 
reich bebilderte Anleitung enthalten.   
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werden können. 
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sen unbedingt beachtet werden. 
Verpackung und Anleitung auf-
bewahren, da sie wichtige Infor-
mationen enthalten.
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SICHERHEITS HINWEISE

Batterien dürfen nicht geladen 
werden. Es besteht Explosions-
gefahr! Nach Gebrauch muss die 
Batterie vom Batterieclip entfernt 
und separat aufbewahrt werden. 
Verbrauchte Batterien sind gemäß 
den Umweltbestimmungen zu ent-
sorgen. Batterien dürfen nicht mit 
metallischen Gegen ständen zu-
sammengeführt und dadurch kurz-
geschlossen werden. Verformungen 
der Batterien sind zu vermeiden. Alle 
Bastelprojekte werden mithilfe des 
beiliegenden Batterieclips und einer 
9-Volt-Blockbatterie versorgt. Die 
Bastelprojekte werden also mit einer 
sehr niedrigen und ungefährlichen 
elektrischen Spannung ausgeführt.

Achtung! Augenschutz und LEDs:
Blicken Sie nicht aus geringer Ent-
fernung direkt in eine LED, denn 
ein direkter Blick kann Netzhaut-
schäden verursachen! Dies gilt be-
sonders für helle LEDs im klaren 
Gehäuse sowie in besonderem Maße 
für Power-LEDs. Bei weißen, blauen, 
violetten und ultravioletten LEDs 
gibt die scheinbare Helligkeit einen 
falschen Eindruck von der tatsäch-
lichen Gefahr für Ihre Augen. Be-
sondere Vorsicht ist bei der Verwen-
dung von Sammellinsen geboten. 
Betreiben Sie die LEDs so, wie in der 
Anleitung vorgesehen, nicht aber 
mit größeren Strömen.

Achtung! Nicht für Kinder unter
3 Jahren geeignet. Es besteht Er-
stickungsgefahr, da kleine Teile ver-
schluckt oder eingeatmet werden 
können.

ACHTUNG! Einzelteile dieses Kas-
tens haben funktionsbedingte schar-
fe Spitzen. Verletzungsgefahr!

Achtung! Ausschließlich für Kin-
der von mindestens 10 Jahren ge-
eignet. Anweisungen für Eltern oder 
andere verantwortliche Personen 
sind beigefügt und müssen beachtet 
werden. Verpackung und Anleitung 
müssen aufbewahrt werden, da sie 
wichtige Informationen enthalten.

Achtung! Keine Experimente an
Steckdosen durchführen! Die 230 
Volt des Stromnetzes sind lebens-
gefährlich! Für den Batterieclip ist 
eine 9-Volt-Blockbatterie erforder-
lich, die aufgrund ihrer begrenzten 
Lagerfähigkeit nicht in der Packung 
enthalten ist. Wiederaufladbare 
Akkus dürfen keinesfalls verwen-
det werden – bei Kurzschluss droht 
 Explosionsgefahr.

Ein Kurzschluss der Batterien ist zu 
vermeiden, da er zum Überhitzen 
von Leitungen und zum Explodieren 
der Batterien führen kann. Batterien 
müssen mit der richtigen Polarität 
an den Batterieclip angeschlossen 
werden. Nicht wiederaufladbare 
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Achtung! Eine LED darf normaler-
weise nie ohne einen zusätzlichen 
Widerstand angeschlossen werden. 
Nur bei den Spezial-LEDs in die-
sem Buch ist das möglich, weil der 
Wider stand bereits eingebaut ist.

Achtung! LEDs müssen korrekt
angeschlossen werden. Das längere 
Drahtbeinchen muss an den Plus-
pol, das kürzere an den Minuspol 
angeschlossen werden. Andern-
falls gehen sie kaputt. Weisen Sie 
Ihr Kind bitte ausdrücklich darauf 
hin, dass es alle Anweisungen und 
Sicherheitshinweise lesen und nach-
schlagebereit halten soll. Hinweise 
und Regeln beim Aufbau der Bastel-
projekte sind unbedingt einzuhalten.

ACHTUNG! Vermeide einen Kurzschluss, also eine direk-te Verbindung der beiden Ka-bel. Bei einem Kurzschlusskann die Batterie heiß
werden oder explodieren! Außerdem wird die Batteriesehr schnell verbraucht.

Lass dich 

nicht blenden! 

Die Regenbogen-LEDs

können sehr hell sein, ohne

dass man es merkt. Schau 

deshalb nie direkt in die 

LED und bewundere sie aus

ungefähr 20 cm Abstand.

VERLETZUNGSGEFAHREN:
Achtung! Beim Einsatz von Werk-
zeugen 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 Arbeitsschritten. 
Überprüfen Sie die Sicherheit der 
selbst gebauten Spielzeuge und ach-
ten Sie auf eine Verletzungsgefahr 
durch scharfe Kanten beim Spielen. 
Führen Sie bei Bedarf eine Nachbe-
arbeitung durch, feilen Sie scharfe 
Kanten ab und glätten Sie Bohrun-
gen oder Schnittkanten.
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Regenerative Energien werden 
bereits seit Tausenden Jahren 
von dem Menschen als Energie-
quelle genutzt. Denken wir an 
Schiffe, die vom Wind angetrie-
ben werden, oder an Wind- und 
Wassermühlen, die Getreide 
gemahlen oder Sägewerke an-
getrieben haben. Doch Segel 
und Wind- und Wassermühlen 
wurden in den vergangenen 
Jahrhunderten zuerst durch 
Dampfmaschinen, dann durch 
Verbrennungs- und Elektro-
motoren ersetzt, die ihre Energie 
aus zentralen Kraftwerken be-
zogen. Und die Energieträger wa-
ren hier stets fossile Brennstoffe 
wie Kohle, Öl und Gas. 

Erst seit einigen Jahrzehnten 
nimmt die Bedeutung regenera-
tiver Energien wieder zu. Denn 
das Verbrennen von fossilen 
Brennstoffen hat in den ver-
gangenen Jahrhunderten eine 
unvorstellbare Menge an krank 
machenden Luftschadstoffen 
wie Stickoxiden, Schwefeloxiden 
und Feinstaub und sogenannten 
Treibhausgasen (Kohlendioxid, 

Methan und Lachgas) freige-
setzt. Die Folge sind Umweltver-
schmutzungen und eine rasante 
Erwärmung des globalen Klimas 
mit all den negativen Auswirkun-
gen auf das Leben auf der Erde.

Klimaschützer und Bewegungen 
wie z. B. „Fridays for Future“ 
kämpfen dafür, dass die Politik 
endlich mehr gegen die Emis-
sion von Treibhausgasen unter-
nimmt, und die regenerativen 
Energien sollen dabei eine zent-
rale Rolle spielen. 

Zudem gibt es einen weiteren 
politischen Aspekt der rege-
nerativen Energien, da sie die 
Abhängigkeit vieler Länder von 
Lieferungen fossiler Brennstoffe 
reduzieren kann. Vor allem Men-
schen und Länder jenseits der 
Industrienationen können mit 
regenerativen Energien Unab-
hängigkeit und Eigenständigkeit 
erreichen und sich damit von 
den eingefahrenen Machtstruk-
turen unabhängig machen. 

Vorwort

4



REGENERATIVE ENERGIEN IN DER PRAXIS

Mit regenerativen Energien zu 
experimentieren, scheint auf 
den ersten Blick einfach. In der 
praktischen Realisierung ist es 
aber wichtig, sich zuerst das er-
forderliche Grundlagenwissen 
anzueignen. Die in den Experi-
menten modellhaft gemachten 
Erfahrungen und das gewonne-
ne Wissen kannst du dann auch 
für eigene Ideen und Projekte 

nutzen. Zudem sollen die gezeig-
ten Experimente dazu anregen, 
einen sparsamen Umgang mit 
den Ressourcen zu praktizieren.

In diesem Experimentierkasten 
werden ausschließlich Sonnen-, 
Wind- und Wasserkraft behan-
delt. Es gibt aber durchaus weite-
re Arten regenerativer Energien 
wie Biogas oder Geothermie. 

Fridays-for-Future-

Demonstration in Berlin

Hinweis: Der Autor hat dieses Buch und die vorgestellten 

Experimente ausschließlich mit Solarenergie angefertigt 

und durchgeführt, dies betrifft den Betrieb des Computers,

der Bildschirme, Licht, Smartphone, Kamera usw.
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Thermische Solarenergie

Der riesige Energiestrom des 
Sonnenlichts bringt lebensnot-
wendige Wärme und Licht durch 
die Atmosphäre auf die Erde. Be-
vor die Energie der Sonne zu uns 
auf die Erdoberfläche gelangt, 
muss sie durch die schützende 
Hülle der Erdatmosphäre und 
durch eventuell vorhandene Be-
wölkung gelangen. 

Die durchschnittliche jährliche 
Strahlung in Deutschland be-
trägt im Norden ca. 920 Watt/m² 
und im Süden bis zu 1240 Watt/
m². Die Solarstrahlung kann di-
rekt als Wärme strahlung genutzt 
werden, ohne dass man sie in 
eine andere Energieform um-
wandeln muss. 

Möglicherweise hast du in süd-
lichen Ländern schon einfache 
Solaranlagen auf den Dächern 

gesehen. Die Anlagen bestehen 
in der Regel aus einem Kollek-
torfeld oder Röhren und einem 
darüber angeordneten, waage-
recht liegenden oder stehenden 
Speicher. Da in diesen Ländern 
keine oder kaum Frostgefahr be-
steht, können diese Anlagen als 
einfache „Einkreisanlage“ ausge-
führt werden, d. h., Nutzwasser-
kreislauf und Solarkreislauf sind 
zusammengelegt. Außerdem ar-
beiten diese Solaranlagen meist 
als Thermosiphonanlagen (War-
mes Wasser dehnt sich aus, wird 
dadurch leichter und steigt nach 
oben. Kaltes Wasser zieht sich 
zusammen, wird schwerer und 
sinkt nach unten.) und benötigen 
keine Pumpe und keinen zusätz-
lichen Strom für die Umwälzung. 

Photothermie oder thermische Solarenergie

Die Solarstrahlung (Wärmestrahlung) kann mithilfe von Kollek-

toren als absorbierte Strahlung gesammelt und im Haushalt 

 genutzt werden. 

Thermische Solaranlagen können sowohl zur Brauch wasser-

erwärmung und zum Kochen als auch zur Raumheizung und

-kühlung herangezogen werden.
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Das Schwerkraftprinzip funk-
tioniert prinzipiell auch bei 
Zweikreisanlagen, die wegen 
der Forstgefahr in kälteren Ge-
genden zum Einsatz kommen. 
Das kalte Wasser im unteren Be-
reich des Speichers sinkt nach 
unten zum Kollektor, wird dort 
durch die Sonneneinstrahlung 
erwärmt, dehnt sich aus und 
wird dadurch leichter, steigt 
nach oben in den Solarspeicher, 
gibt die Wärme an das Speicher-

Thermosiphonanlage

für solares Warmwasser

Prinzipdarstellung einerZweikreis-Thermosiphonanlage

Teil 1
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Wie Farben entstehen
Der für uns sichtbare Teil des Lichts hat unterschiedliche Wellenlängen. 
Überlagern sich all diese Wellen, erscheint das Licht weiß, wie es jeden-
falls tagsüber beim Sonnenlicht der Fall ist. Wie kommt es dann, dass 
z. B. ein Grashalm grün ist? Trifft das weiße Licht auf den Grashalm,
schluckt (absorbiert) er alle Wellenlängen bis auf die grünen, die er re-
flektiert. Wir sehen den Grashalm also grün. Weiße Körper reflektieren
nicht einzelne, sondern alle Wellenlängen des sichtbaren Lichts. Daher
ist Weiß eigentlich keine Farbe, sondern eine Mischung sämtlicher Wel-
lenlängen des sichtbaren Spektrums. Auch Schwarz ist physikalisch ge-
sehen keine Farbe, sondern die Abwesenheit von Farbe. Der Eindruck
„schwarz“ entsteht, wenn Licht auf einen Gegenstand fällt und vollstän-
dig absorbiert wird.

medium im Solarspeicher ab, 
wird wieder schwerer, sinkt im 
Wärmetauscher wieder nach 
unten und nimmt wieder Wärme 
auf …

Über Sonnenkollektoren werden 
schon jetzt viele Gebäude mit hei-
ßem Brauchwasser versorgt.  
Zusätzlich kann dank solarer 
Heizungsunterstützung Heiz-
energie gespart werden.

Prinzipaufbau eines 

Sonnenkollektors

Aus diesen Wellenlängen setzt sich

der sichtbare Teil des Lichts zusammen.

Radiowellen

Mikrowellen

Infrarot

Ultraviolett

Röntgen-
strahlung
Gamma-

strahlung

Radio-
wellen

Wellenlänge in Nanometer

18



EXPERIMENT MIT DUNKLEN UND 
HELLEN OBERFLÄCHEN

Stimmt es, dass sich dunkle Oberflächen schneller und stärker 
erwärmen als helle? Finde es selbst heraus.

men mehr Strahlungsenergie 
auf, die sie in Wärmeenergie um-
wandeln, als weiße Oberflächen, 
die die Strahlungsenergie zu gro-
ßen Teilen reflektieren. Daher 
heizen sich dunkle Oberflächen 
schneller auf.  
Nun weißt du auch,  
warum es in einem  
schwarzen Auto  
im Sommer  
heißer wird als  
in einem  
weißen Auto. 

Und so geht’s:

Lege das weiße Papier auf den 
unteren Teil des Thermometers 
und stelle beides in die Sonne, 
lies nach ein paar Minuten die 
Temperatur ab. Wiederhole den 
Versuch mit dem schwarzen 
Papier und warte erneut ein paar 
Minuten. Das Experiment kannst 
du mit unterschiedlichen Gegen-
ständen mit weißen bzw. hellen 
Flächen sowie mit möglichst 
dunklen bzw. schwarzen Ober-
flächen wiederholen. Bei deinen 
Messungen ist natürlich ein 
möglichst guter Wärmekontakt 
zwischen deinem Testmaterial 
und dem Thermometer wichtig. 

Und das passiert: 

Du wirst erkennen, dass sich 
die dunkle Fläche schneller und 
stärker erwärmt hat als die helle. 

Ursache dafür ist die unter-
schiedliche Absorption der 
Strahlungsenergie. Dunkle Ober-
flächen haben einen höheren 
„Absorptionsgrad“, d. h., sie neh-

Das brauchst Du:
 9 ein schwarzes und 
ein weißes Blatt Papier
(besser noch Karton)

 9 eventuell andere helle
und dunkle Materialien
(Holz, Steine, Stoff)

 9 Thermometer

Thermometer, weißes Papier, 

schwarzes Papier
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