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der Wahrheit auf die Spur
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Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Es besteht Erstickungs-
gefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

Achtung! Ausschließlich für Kinder von mindestens 8 Jahren geeignet.
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 lebensgefährlich!

Für das Gerät ist eine 9V-Batterie (9V-Block, Typ 6LR61) erforderlich, die auf-
grund ihrer begrenzten Lagerfähigkeit nicht in der Packung enthalten ist. 

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

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

Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen
werden.

Keine wiederaufladbaren Akkus verwenden – bei einem Kurzschluss droht
Explosionsgefahr!

Leere Batterien müssen aus dem Batteriehalter entfernt werden. Verbrauchte 
Batterien sind gemäß den Umweltbestimmungen zu Entsorgen.

Batterien dürfen nicht mit metallischen Gegenständen zusammengeführt
und dadurch kurzgeschlossen werden.

Verformungen der Batterien sind zu vermeiden.

Das Bastelprojekt wird mit einem Batterieclip über eine 9V-Blockbatterie 
(Typ 6LR61) versorgt. Es wird also mit einer geringen und ungefährlichen 
elektrischen Spannung von 9 V ausgeführt.

Weisen Sie Ihr Kind bitte ausdrücklich darauf hin, dass es alle Anweisungen
und Sicherheitshinweise lesen und nachschlagebereit halten soll. Hinweise
und Regeln beim Aufbau der Bastelprojekte sind unbedingt einzuhalten.

Wir wünschen viel Spaß beim Basteln und Experimentieren!

Liebe Eltern,
Die Projekte der Reihe SmartKids arbeiten mit ungefährlichen Batteriespannungen. Der Aufbau der Experimente ist einfach und sicher. Mit den bebilderten 
Anleitungen setzen die Kinder Ihre Ideen im Handumdrehen in die Praxis um. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß und Erfolg!

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELTERN UND KINDER
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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 Genehmigung des Verlags gestattet und wird widrigen-
falls strafrechtlich verfolgt.
Die meisten Produktbezeichnungen sowie Firmennamen und Firmenlogos, die in diesem Werk genannt werden, sind in der Regel gleichzeitig auch ein-
getragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden. Der Verlag folgt bei den Produktbezeichnungen im Wesentlichen den Schreibweisen der 
Hersteller.
Alle in diesem Buch vorgestellten Schaltungen wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt entwickelt, geprüft und getestet. Trotzdem können Fehler nicht voll-
ständig 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 Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertrags-
typischen, 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 bestim-
mungsgemäße Gebrauch ist in der beiliegenden Anleitung beschrieben. Bei jeder anderen Nutzung oder Veränderung des Produktes sind allein 
Sie für die Einhaltung der geltenden Regeln verantwortlich. Bauen Sie die Schaltungen deshalb genau so 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 kostenlose Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre kommunale Verwaltung.
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DEINE BAUTEILE

DIE PLATINE
Diese Platte mit elektro-

nischen Bauteilen, Leitun-

gen und Anschlüssen ist 

das Hirn deines Lügende-

tektors. Wenn du alles 

richtig verbunden hast, wirst du einen Ton hören, 

der höher wird, wenn jemand lügt.

 

DRAHT UND 
PLASTIKSTOPFEN
Ein langer Draht und zehn 

Plastikstopfen sorgen für die richtigen Verbindun-

gen – denn der Strom muss fließen. Die Stopfen 

passen in die 4 Millimeter großen Löcher der 

Platine und klemmen die Drähte seitlich ein.

DER PIEZO-
LAUTSPRECHER
Lüge oder Wahrheit? Die 

Piezoscheibe sagt es dir. 

Sie dient als Lautspre-

cher, aus dem du Töne 

hören wirst. Die Kabel sind schon vorbereitet. Du 

musst nur noch das Ende der Isolierung abziehen 

und die feinen Drähtchen zusammendrehen.

 

DER BATTERIECLIP
Der Lügendetektor wird mit einer 9-Volt-Blockbat-

terie betrieben, die du zusätzlich besorgen musst. 

Zum Anschluss dient der Batterieclip. Auch diese 

Anschlusskabel müssen am Ende von ihrer Iso-

lierung befreit und zu-

sammengedreht wer-

den.

  

BASTELKARTON, 
SCHRAUBEN UND MUTTERN
Der Faltkarton wird alle Bauteile tragen und 

hat Löcher für die Befestigung der Platine. Vier 

Schrauben mit Muttern werden alles zusammen-

halten. Frage deine Eltern nach einem passenden 

Kreuzschlitz-Schraubendreher.

LOS GEHT’S

DIE VORBEREITUNG
1. Falte die Kartonvorlage zu einem Stufenkästchen. Die 

Seitenteile dürfen noch lose geknickt bleiben, weil sie 

beim Einbau in die Blechdose stabil gehalten werden. 

Später kannst du sie mit etwas Kleber oder mit Klebefilm befestigen.

2. Schraube die Platine auf den Karton. 

3. Schiebe die Piezoscheibe in die Schlitze. Später kannst du sie auch 

ankleben. Der ganze Karton wirkt dann wie ein größerer Lautsprecher. 

 

DIE VERKABELUNG
1. Schließe zuerst den Piezolautsprecher an. Verwende die Anschlüsse LS0 

(schwarz) und LS1 (rot). Drücke die Plastikstopfen leicht in die Kontaktlöcher, 

damit die Drähte seitlich eingeklemmt werden.

2. Schließe dann den Batterieclip an, aber die Batterie soll noch nicht angesteckt 

werden. Das schwarze Kabel ist der Minuspol und kommt an BAT–, das rote ist 

der Pluspol und kommt an BAT+.

DER ERSTE TEST
Den ersten Test kannst du ohne das Blechgehäuse durchführen. Kontrolliere noch einmal alle 

Verbindungen und stecke dann den Batterieclip auf die 9-V-Batterie. Die gelbe Leuchtdiode auf 

der Platine geht an. Berühre dann die Fingerkontakte F0 und F1. Aus dem Lautsprecher hörst 

du ein Knattern oder Summen. Das Ergebnis hängt davon ab, wie trocken deine Finger sind. 

 

Halte auch einmal ein Stück Draht an F0 und F1. Dann soll ein hoher Ton zu hören sein. Falls die 

Tests keinen Erfolg bringen, musst du den Fehler suchen. Es gibt folgende mögliche Fehlerquellen:

• Ein Kabelanschluss könnte verwechselt worden sein oder zu locker sitzen.

• Die Batterieanschlüsse könnten vertauscht sein.

• Die Batterie könnte verbraucht sein.

HERSTELLUNG DER FINGERKONTAKTE
Teile den Draht in zwei gleich lange Hälften. Entferne die Isolierung an einer Seite auf einer 

Länge von 1,5 cm und an der anderen Seite auf etwa 15 cm. Wickle das lange Ende zweimal 

lose um den Finger einer Testperson und drehe die Enden etwas zusammen. Der Draht soll 

sich wieder abziehen lassen, sodass du ihn einer anderen Person anstecken kannst. 

 

Der Kommissar muss wissen, wer lügt und wer die 

Wahrheit sagt. Und auch ein Geheimagent kommt nicht ohne 

elektronische Hilfsmittel aus. Baue dir deinen eigenen 

Lügendetektor. Spiele mit Familie und Freunden und komme 

der Lüge auf die Spur. Viel Spaß bei Spiel und Abenteuer!

Willkommen ...
… IN DER WELT VON LÜGE UND WAHRHEIT!

Achtung, vermeide einen Kurzschluss, also eine 

direkte Verbindung der beiden Anschlüsse zur 

Batterie! Bei einem Kurzschluss wird die Batterie 

schnell unbrauchbar. Sie kann sehr heiß werden 

und im schlimmsten Fall sogar explodieren. 
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Die Kabel können mehr 

oder weniger weit auf die 

Finger geschoben werden und sitzen dann unterschiedlich fest. 

Davon hängt ab, welchen Ton du hörst. Bei einem Ton mittlerer 

Höhe ist alles in Ordnung. Wenn man dann die Finger zu einer 

Faust formt, wird der Ton höher. Falls sich die Drähte einmal direkt 

berühren, wird der Ton noch höher.

EINBAU IN DAS GEHÄUSE
Wenn die ersten Tests gut verlaufen sind, soll die Kartonschachtel in die 

Blechdose eingesetzt werden.  Dann drücken sich die Seitenteile an die 

Innenwände und halten damit den Aufbau stabil. Schiebe die Batterie 

halb in den Ausschnitt der mittleren Seitenwand. Sie wird dann etwas 

fixiert und kann auch im ausgeschalteten Zustand des Geräts an ihrer 

Stelle bleiben.  

 

EIN- UND AUSSCHALTEN
Wenn du das Gerät nicht verwendest, soll es abgeschaltet werden. 

Nimm dazu das rote Plus-Kabel aus dem Anschluss BAT+ und stecke 

es in den Anschluss AUS. Dieser Anschluss hat keine elektrische Ver-

bindung und ist so etwas wie ein Parkplatz für das Plus-Kabel, damit 

es nicht versehentlich eine andere Stelle berührt.

 

Wenn du das Gerät einschalten 

möchtest, bracht du nur das Plus-Kabel von AUS abzuzie-

hen und in BAT+ zu stecken. Die gelbe Leuchtdiode auf der 

Platine zeigt dir, wann das Gerät eingeschaltet ist. 

WIE FUNKTIONIERT DER LÜGENDETEKTOR?
Wenn ein Mensch lügt, wird er nervös, was den Blutdruck und 

die Herzfrequenz steigen lässt. Außerdem beginnt er zu schwit-

zen. Und dieses Schwitzen macht sich dein Lügendetektor zu 

Nutze. Denn zunehmende Hautfeuchtigkeit vergrößert auch 

die elektrische Leitfähigkeit der Haut. Das wiederum lässt 

die Tonhöhe ansteigen. So lässt sich hören, wenn gelogen 

wird. Professionelle Lügendetektoren messen zwar zusätz-

lich Atmung, Herzschlag und Blutdruck, funktionieren aber 

generell nach dem gleichen Prinzip wie dein Gerät.  

DAS LUGENSPIEL
Zwei oder mehr Spieler sollen abwechselnd an den Lügendetektor angeschlossen werden. Wer 

den Test bestehen will, muss sich eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken und für andere nicht 

sichtbar aufschreiben. Dann wird gefragt: Ist es die Eins, die Zwei, die Drei? Ganz langsam wer-

den alle möglichen Zahlen gefragt. Die Antwort ist jedes Mal „Nein“. 

Alle hören genau hin, ob der Ton aus dem Lügendetektor höher wird. Wenn man geschickt 

fragt, wird der Befragte nervös, sobald man sich der richtigen Zahl nähert. 

Nach mehreren Runden wird der Sieger ermittelt. Wer hat am häufigsten eine Lüge erkannt? 

Und wer konnte am besten lügen? Du wirst merken, dass die Töne des Lügendetektors nicht 

immer eindeutig sind. Es gehört viel Geschick dazu, die richtigen Fragen zu stellen und die 

Wahrheit herauszuhören. 

PEINLICHE BEFRAGUNGEN
Denke dir auch andere Fragen und Themenbereiche aus. Ein Thema gibt es, da wird jeder nervös: 

Wer mag wen? Stelle ganz persönliche Fragen: Wen findest du gut? In wen bist du verknallt? Gehe 

einfach mehrere Namen durch. Wenn du richtig geraten hast, wird der Lügendetektor es zeigen.  

Oder jemand wird schon vorher so nervös, dass er keine weiteren Fragen mehr beantworten will. 

Dann lass ihn bitte in Ruhe, denn es soll ja ein Spiel sein, das allen Spaß macht.

LAUTER UND LEISER
Der Lautsprecher wurde bisher mit seinem roten Kabel an LS1 angeschlossen. Teste auch einmal LS2. 

Dann wird das Gerät lauter. Du kannst also wählen, ob es lauter oder leiser sein soll. 

HÖHER UND TIEFER
Löse den Fingerkontakt von F1 und stecke ihn in den Anschluss F2. Damit wird der Ton etwas 

tiefer. Am deutlichsten wird der Unterschied, wenn sich die Fingerkontakte direkt berühren. 

ZUSATZVERSUCHE
Dein Gerät kann nicht nur die Leitfähigkeit von Fingern überprüfen, sondern auch von anderen Dingen 

und Stoffen. Lege die Drähte einmal in ein Glas mit klarem Leitungswasser. Du hörst einen tiefen Ton. 

Streue dann einige Körnchen Salz ins Wasser. Je mehr sich das Salz im Wasser auflöst, desto höher wird 

der Ton. Wenn du statt Salz etwas Zitronensaft verwendest, steigt der Ton viel schneller an, weil sich 

die Zitronensäure schneller mit dem Wasser vermischt.

Lege die Drähte in trockenen Sand oder trockene Erde. Sobald du etwas Wasser hinzugibst, steigt 

die Tonhöhe an. So kannst du auch die Feuchtigkeit von Blumenerde überprüfen. 

Lege die Drahtschleifen so unter einen Teppich, dass sie sich gerade nicht 

berühren. Aber wenn jemand darauf tritt, soll es eine Verbindung geben, 

man hört einen Ton. Damit hast du eine Alarmanlage gebaut. Denke dir 

noch weitere Spiele und Experimente aus, bei denen sich berührende 

Metallteile oder Drähte einen Ton einschalten.

Zwei oder mehr Spieler sollen abwechselnd an den Lügendetektor angeschlossen werden. Wer 

den Test bestehen will, muss sich eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken und für andere nicht 

sichtbar aufschreiben. Dann wird gefragt: Ist es die Eins, die Zwei, die Drei? Ganz langsam wer-

den alle möglichen Zahlen gefragt. Die Antwort ist jedes Mal „Nein“. 

Alle hören genau hin, ob der Ton aus dem Lügendetektor höher wird. Wenn man geschickt 

fragt, wird der Befragte nervös, sobald man sich der richtigen Zahl nähert. 

Nach mehreren Runden wird der Sieger ermittelt. Wer hat am häufigsten eine Lüge erkannt? 

Und wer konnte am besten lügen? Du wirst merken, dass die Töne des Lügendetektors nicht 

immer eindeutig sind. Es gehört viel Geschick dazu, die richtigen Fragen zu stellen und die 

Warnung! der Draht darf nicht 

so fest sitzen, dass der Blutkreis-

lauf im Finger gestört wird.

Ein Lügendetektor im Einsatz. Die Gurte am Oberkörper messen 

Atmung und Herzschlag, die Manschette am Arm den Blutdruck 

und die beiden Sensoren an den Fingern die Hautfeuchtigkeit
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8+
ALTERSSTUFE

SmartKids ACHTUNG! Für Kinder unter
3 Jahren nicht geeignet. Ersti-
ckungsgefahr, da kleine Teile
verschluckt oder eingeatmet
werden können.

ACHTUNG! Ausschließlich 
für Kinder von mindestens 
8 Jahren geeignet. 
Anweisungen für die Eltern
oder andere verantwortliche
Personen sind beigefügt und
müssen beachtet werden. 
Verpackung und Anleitung
auewahren, da sie wichtige
Informationen enthalten!
Technische Änderungen 
vorbehalten.

In diesem Paket finden Smartkids ab 8 Jahren alles, was Sie für 
ein richtiges Abenteuer brauchen. Coole Projekte aus der Welt 
der Elektronik machen Technik spielerisch verständlich. Und: 
Alle elektronischen Bauteile, die du brauchst, finden sich bereits 
in dieser Werkstattkiste. Alle restlichen Materialien – sofern 
benötigt – finden sich in jedem Haushalt. 

www.franzis.de
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