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Kurzfassung unserer Arbeit:
Als Ökologschule liegen uns Umwelt– und Energiethemen natürlich ganz besonders am
Herzen. Deshalb haben wir als Lehrerteam dieses Schulprojekt initiiert und mit allen 22
Kindern der Stufen 1 - 4 spannende ErfinderInnen-Workshoptage umgesetzt.
Unser primäres Anliegen ist das Vertrauen der Mädchen und Buben in die eigene
Kreativität zu stärken und durch die spielerische Auseinandersetzung mit Technik und
Naturwissenschaften diesen vernachlässigten Kompetenzbereich aufzubauen.
Wichtig war uns dabei die Schaffung von Rahmenbedingungen, in denen alle Kinder –
unabhängig vom Alter - ihre Potentiale frei entfalten können. Auf kreative Ideen und neue
Ansätze wurde besonders viel Wert gelegt.
Zunächst gab es ein gemeinsames Brainstorming, bei dem auch die technischen
Voraussetzungen offengelegt wurden. Wie können Autos aus Karton, Kunststoffrädern,
Holzstäbchen und Strohhalmen mit Schwerkraft-, Wind-, und Elektromotorantrieb
entwickelt und verwirklicht werden? Dafür gibt es viele Wege und es gab einen großen
Schatz an persönlichen und individuellen Vorstellungen.
Zum Erfolg benötigt man allerdings mehr als nur kreative Ideen. Eine Idee ist schließlich
noch keine Innovation: Erst wenn sie erfolgreich umgesetzt ist, kann man von einer
Innovation sprechen!
Unser Turnsaal war ideal, um darin jederzeit die Funktionalität und Effektivität der
unterschiedlichen Automobile zu überprüfen, zu reflektieren und durch mögliche
Lösungswege zu verbessern. Dabei gelangten die SuS zu folgender Erkenntnis: Eine
funktionierende Vernetzung und Austausch miteinander führen sichtbar schneller und
besser zum Erfolg! Dabei ist jedoch auch die Bereitschaft und Offenheit, neue Wege zu
gehen, entscheidend.
Die Schüler verinnerlichten gleichzeitig den Zusammenhang zwischen Energie und
Klimaschutz. Außerdem erfuhren sie, wofür Energie im täglichen Leben eingesetzt wird,
welche Energieträger zum Einsatz kommen und auch welche erneuerbaren Energieträger
für die Zukunft entwickelt werden. Durch dieses selbstständige Erarbeiten und Erfassen des
Themas waren die SuS motiviert, ihre eigenen Einflussmöglichkeiten herauszufinden und
wahrzunehmen.
Überrascht waren wir vom Ehrgeiz, dem sogenannten „Biss“ wirklich jedes einzelnen
Kindes, egal ob Klein oder Groß. Das eigenständige Erforschen von Phänomenen
bedeutete offensichtlich eine intrinsische Motivation, welche für uns Lehrer spannend zu
beobachten und zu begleiten war.
Ich habe auf der beiliegenden DVD eine Multivisionsshow erstellt, wo Fotos und Videos
den genauen Ablauf, aber vor allem den Spaß und die Freude der Kinder an der Umsetzung
unseres Themas dokumentieren.
Eine Aktion der Kooperationspartner:
Wirtschaftskammer Tirol und
Förderverein Technik Tirol
Desiree Stofner und Marlene Hopfgartner | T 05 90 90 5 – DW 1231 und DW 1264 | M desiree.stofner@wktirol.at u. marlene.hopfgartner@wktirol.at

Auch wir Lehrer haben von einer Vernetzung und dem Austausch miteinander profitiert. Als
wertvollen Ansprechpartner und Multiplikator möchte ich noch das TiRoLab (Tiroler
Roboterlabor) in Wattens erwähnen, unter der Leitung von Dr. Michael Sieb.
Gemeinsam sind wir durch den Erfolg dieses Projektes bestrebt, mittels Mundpropaganda,
Seminaren, konzipierten Arbeitsblättern für Lehrer/Innen (siehe beiliegenden
„Forscherfahrplan“)- und nicht zuletzt durch unsere Präsenz an der JUFOTech – anderen
Schulen oder vielmehr Lehrenden Mut für technische Themen zu machen. Natürlich braucht
es dafür entsprechende Vorarbeit und die Bereitschaft, kreative Ideen und Lösungen zu
fördern – aber der Einsatz ist es wert!
Es ist spannend so einen Prozess als Coach zu begleiten und technische Kompetenzen
lassen im Unterrichtsalltag zu erweitern.
Wir haben bewiesen, dass dies möglich ist:
 Mit jeder Schulstufe,
 Mit einem gemeinsamen Thema und sogar
 Mit einfachsten, kostengünstigen Materialien!

VD Dipl. Päd. Petra Jäger

Ein Auto kann fahren durch

Schwerkraft
Windenergie
Elektromotor
Material Grundfahrzeug – Bewegung durch Schwerkraft
 Karton für Karosserie
 Strohhalme und Spießstäbchen aus Holz für Achsen und Lager
 Räder
 Federn, Glitter zum Verzieren
 Schiefe Ebene zur Testung
Zusatzmaterial Windenergie
 Buntpapier für Segel
 Holzspatel, Äste, Holzspieße
 Ventilator zur Testung
Zusatzmaterial Elektromotor
 kleiner Elektromotor mit angelötetem 9 Volt Batterieclip
 2 Seilrollen
 passender Gummiring zu Seilrollen
 9 Volt Batterie
 Klebeband
Werkzeug
 Kinder‐Heißklebepistolen (arbeitet mit niedrigen Temperaturen)
 Scheren, Patafix

Phase 1 ‐ Brainstorming
Aus welchen Teilen besteht ein Auto? (Karosserie, Räder, Spiegel, Achsen, Lager,
Fenster…) Notieren bzw. Aufzeichnen an der Tafel.
Phase 2 ‐ Umsetzung
Kartonagen nach eigenen Vorstellungen für die Grundplatte ausschneiden lassen.
Mit Heißklebepistolen je zwei Strohhalme als Lager an den Karton kleben.
Spießstäbe durchschieben, Räder daran stecken, außen mit Patafix zusätzlich
fixieren. Die Spießstäbe sollen etwas dünner sein, als die Strohhalme, damit sie
sich mit den Lagern entsprechend drehen können. Die Räder sind an den Achsen
(Spieße) so montiert, dass sie sich nicht mehr drehen können. So wird der Sinn
des Lagers klar. Bei den Bauarbeiten sollen möglichst wenige Tipps gegeben
werden, eigenen Ideen sind gefragt.

Phase 3 ‐ Testung
Eine schiefe Ebene zur Testung und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ist
vorbereitet. Befindet sich im Idealfall der Turnsaal direkt neben dem Werkraum,
so einfach mittels einer Langbank oder einer Platte eine schräge Ebene schaffen.
Phase 4 ‐ Reflexion und Problemlösung
Was ist der Grund, dass manche Autos weiter und geradliniger fahren als andere?
Problemlösungen und Strategien sammeln und gleich in die Praxis umsetzen:
Sind die Achsen gerade befestigt?
Wie groß und regelmäßig ist der Abstand der Räder zur Karosserie?
Wie ebenmäßig ist die Grundplatte? u.v.m.
Wichtig ist es, dass die Kinder ihre technischen Verbesserungen und
Veränderungen immer wieder gleich testen und weiter entwickeln können. Dabei
sollen ihnen kaum Hilfestellungen angeboten werden. Nur durch eigene
Verbesserungsideen, anschließende tatsächliche Veränderungen und erneutes
Testen kann ein tiefergehendes Verständnis für Technik aufgebaut werden.
Phase 5 ‐ Windbetrieb
Darauf aufbauend kann auch der Antrieb mit Wind erfahrbar gemacht werden.
Die Form der Segel entwickeln die Kinder völlig selbständig. Die Testung der
Fahrtüchtigkeit geschieht mit einem am Boden aufgestellten Ventilator. Welches
Automobil erreicht die gegenüberliegende Wand? Ist wirklich nur die Größe des
Segels ausschlaggebend? Welche Segelform erweist sich besonders effektiv?
Auch hier folgen wieder Phase 3 und 4 – also Testung und Verbesserung.
Phase 6 ‐ Elektrobetrieb
Beim Antrieb mit Elektromotor wird eine neue Grundplatte ausgeschnitten – das
Segel würde die Fahrleistung bremsen.
Die Montage des Motors muss als einziges zuvor genau besprochen werden. Der
Motor wird auf der Grundplatte befestigt. Eine Seilrolle wird an einer Achse
befestigt, die zweite Seilrolle am Motor. Über diese beiden Elemente wird ein
Gummiring gelegt, der leicht gespannt sein soll und als Keilriemen für den Antrieb
dient. Nun kann bereits die Batterie an den Motor angeschlossen werden. Auch
die Batterie wird an der Grundplatte befestigt (Klebeband). Achtung, die Räder
beginnen sich sofort zu drehen.
Auch diese Phase soll mit anschließenden Testungen und selbstständigen
Verbesserungen abgeschlossen werden.

Hintergrund und didaktischer Ansatz
In dem Workshop geht es darum, die Grundelemente eines Autos (hier ohne Lenkung)
kennen und anwenden zu lernen. Im ersten Schritt kommt noch die schiefe Ebene und
Wirkung der Schwerkraft hinzu, im zweiten Schritt die Windenergie und die Wirkung eines
Segels, im dritten Schritt ein Elektromotor und wie eine Übersetzung funktioniert, dazu.
Es wird der Umgang mit den verwendenden Materialen und Werkzeugen geschult. Die
Kinder bauen nicht ein Auto nach Anleitung auf, sondern entwickeln jeweils einzeln und
selbst ihre Ideen zu einem fertigen Projekt.
Die Durchführung ist als Hands‐On Workshop konzipiert, die Kinder sollen ihre eigenen
Vorstellungen und Ideen einbringen sowie möglichst schnell ins Tun kommen. Die
Vermittlung von Grundlagenwissen erfolgt erst zu dem Zeitpunkt, an dem es für die Kinder
notwendig wird. Auch hier wird versucht, nicht eine Antwort vorzugeben, sondern in einer
Diskussion mit den Kindern, durch gezielte Fragestellungen, sie auf den richtigen Pfad zu
führen. Sehr oft ist das Wissen in den Kindern schon bewusst oder unbewusst vorhanden
und es führt zu einem größeren Selbstvertrauen in die eigenen technischen Fähigkeiten,
wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wird, dieses Wissen mit ihren MitschülerInnen und
PädagogInnen auch zu teilen.
Die intuitivste Form des Lernens besteht darin, Dinge auszuprobieren (Hypothese aufstellen
und diese an der Wirklichkeit zu testen) ‐ entweder es klappt (Selbstbestätigung) oder es
klappt nicht ‐ der mögliche Fehler wird analysiert und eine andere Vorgangsweise gewählt
(neue Hypothese) und getestet. Nach einem oder mehreren Zyklen kommt es zum Erfolg
und damit verbunden zum Erkenntnisgewinn. Je mühsamer dieser Weg ist, umso größer
meist auch die Freude, wenn eine Lösung gefunden wurde.
Dies ist ein komplett anderer Ansatz gegenüber dem Frontalunterricht bei dem "richtiges"
Wissen vorgetragen und von den Kindern oft unreflektiert aufgenommen wird.
Im Irrtum‐Versuch Zyklus gilt es, den Punkt, wo das Experimentieren aufgrund von Fehlern
in Frust und Resignation umschlägt, vorher zu erkennen und helfend einzugreifen. Am
besten wieder mit Fragen, die zum Ziel führen und nicht mit der richtigen Antwort.
Fehler zu machen wird in diesem Format bewusst zugelassen!
Es gibt, so wie im "richtigen" Leben nicht EINE richtige Lösung, sondern viele Lösungen von
denen einige vielleicht etwas besser als die anderen funktionieren, aber alle ihre
Berechtigung haben!
Gleichzeitig ist es eine wunderbare Gelegenheit für horizontales Lernen der SchülerInnen in
der Klasse untereinander, wo Tipps von MitschülerInnen eingeholt oder kopiert werden
dürfen!
Auch hier ist darauf zu achten, dass es nicht dazu kommt, dass SchülerInnen andere
SchülerInnen "belehren" und einen richtigen Weg aufzeigen, weil sie z.B. schneller sind und
nun anderen helfen wollen: "Lass sie/ihn selbst darauf kommen, sie/er schafft das!"

Mögliche Probleme und deren Reflexion
1.) Schwerkraftantrieb
### das Rad hält nicht
zu wenig oder kein Patafix ‐ Lösung s.u.
### das Auto rollt nicht gut
*das Lager (Strohhalm) ist gebogen / geknickt eingebaut und die Achse (Holzspieß)
wird dadurch gebremst ‐ Verklebung lösen und neu machen
*die Räder streifen am Rand des Strohhalms ‐ kleinen Abstand ca. 1mm zwischen
Strohhalm und Rad lassen
*die Räder streifen am Karton ‐ der Strohhalm sollte etwas über den Kartonrand
hinausstehen
* der Patafix bremst am Strohhalm ‐ es wurde zu viel Patafix verwendet und der
streift nun am Stohhalm ‐ Rad und Patafix entfernen, nur ein ganz kleines Kügelchen
(<1mm Durchmesser) Patafix verwenden, auf den Holzspieß drücken und das Rad
darauf stecken, anschließend überschüssigen Patafix entfernen
### das Auto fährt nicht gerade, sondern schief
* die beiden Achsen / Lager stehen nicht parallel zueinander ‐ eine Achse lösen und
neu machen
* eines der Räder dreht nicht gut ‐ s.o.
2.) Windkraftantrieb
### Auto fährt nicht
* Wind greift nicht am Segel an ‐ Segel schräg oder rechtwinklig zur Fahrtrichtung
(Richtung der Räder) ausrichten
3.) Elektroantrieb
### Auto fährt nicht
* Motor dreht nicht ‐ Batterie und Kabel prüfen, blockiert etwas den Motor?
* Spannung des Gummibandes zu groß ‐ dadurch wird die Achse verzogen und die
Reibung im Lager steigt
* Spannung des Gummibandes zu klein ‐ Gummiband dreht ohne Wirkung durch
* Seilrolle auf Achse dreht durch ‐ nicht mit Patafix befestigt

