
Physik Klasse 7, Freitag, 29.01.2021 

Guten Morgen Klasse 7a, 

Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche und seid bereit, in das Thema der Elektrizität 

einzutauchen. 

Einleitung Ich danke euch für all eure Texte, ich hatte viel Spaß dabei, sie zu lesen. Außerdem 
habe ich so einen guten Einblick in eure Vorstellungen bekommen.  
Ihr seid euch bewusst, dass die Elektrizität aus unserem heutigen Leben nicht mehr 
wegzudenken ist. Wir wollen uns in den kommenden Wochen mit den Grundlagen 
der Elektrizität beschäftigen und dabei einige der Fragen klären, die auch euch 
offenbar beschäftigen: 

• Wie kommt es dazu, dass ein Luftballon die eigenen Haare anzieht, wenn 
man ihn zuvor an einem Pullover gerieben hat? 

• Wie wird in Kraftwerken Strom erzeugt und wie kommt der Strom dann zu 
uns? 

• Welche Risiken bestehen im Umgang mit Elektrizität und welche 
Sicherheitsvorkehrungen können wir treffen, um uns nicht zu verletzen? 

• Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Strom und Magnetismus? 

• Wie kann Elektrizität gespeichert werden? 

• Wie sähe unsere Welt ohne Strom aus? 
Solange wir uns nicht in der Schule treffen können werden wir diesen Fragen mit 
Hilfe von Videos und dem ein oder anderen kleinen Experiment zu Hause auf den 
Grund gehen. Sobald wir uns in der Schule wiedersehen, könnt ihr dann auch selbst 
Stromkreise aufbauen und experimentieren. 

Experiment Ihr benötigt ein Lineal aus Plastik oder einen anderen langen Stab aus Plastik sowie 
ein Waschbecken. 
 
① Dreht den Wasserhahn vorsichtig nur so weit auf, dass ein schmaler 
Wasserstrahl aus dem Hahn kommt. Führt euer Lineal nun testweise an den 
Wasserstrahl heran (aber nicht hinein). 
 
② Reibt nun mit dem Lineal einige Male fest durch ein Tuch oder euren Pullover 
(eine Katze funktioniert auch, falls ihr eine habt. Seid dabei aber etwas 
vorsichtiger.) Nun führt euer Lineal wieder langsam an den Wasserstrahl heran. 
Was könnt ihr beobachten? 
 
Sehr gut sieht man den Effekt auch im folgenden Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=OI4YxgHlfco&feature=youtu.be  

Auswertung Durch das Reiben des Stabes sind auf dem Stab Ladungen erzeugt wurden. Auch im 
Wasser befinden sich elektrische Ladungen. Dadurch ziehen Stab und Wasser sich 
gegenseitig an und man kann den Wasserstahl mit Hilfe des Stabes auslenken. 

Hefter Elektrische Ladungen 
Elektrische Ladung entsteht durch einen Mangel oder einen Überschuss von 
Elektronen in einem Körper. 
 
Wie ihr wisst, bestehen Stoffe auf Atomen. In deren  
Kern befinden sich positiv geladene Protonen, in der 
Hülle befinden sich die negativ geladenen Elektronen. 
Die äußeren Elektronen der Hülle können aus dem  
Atom entfernt werden, indem ihnen (zum Beispiel durch 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OI4YxgHlfco&feature=youtu.be


Reibung) Energie zugeführt wird.  
 
Durch Entfernen von Elektronen werden positive und negative Ladungen erzeugt. 
(Positiv, wo die Elektronen entfernt wurden, negativ, wo die Elektronen nun sind) 

Lehrbuch Lest im LB auf der Seite 52 den Abschnitt zu Elektrisch geladene Körper durch und 
notiert euch den blauen Absatz in den Hefter. 

Abschluss Eine abschließende Zusammenfassung und ein paar anschauliche Experimente 
könnt ihr im folgenden Video sehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=BCkN0-PW7wA  

Kontakt Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, meldet euch per Mail: 

l.daum@gym-wolterstorff.bildung-lsa.de  
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