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Stichworte zum Inhalt  Elektrostatik, Kondensator 
   

Zusammenfassung  Die 26-teilige Reihe «Quarx» ist stark in der Lebenswelt der 
Jugendlichen verankert. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird 
gezeigt, wie sich Fragen wissenschaftlich untersuchen lassen. 
 
Die Protagonisten des Films heissen «Bottom», «Strange» und 
«Charm» und sind um die 16 Jahre alt.  
 
In der Episode «Unter Strom» werden die drei Teenager von 
ausserirdischen Robotern, die in der Gestalt von hübschen Mädchen 
daherkommen, bedroht. Mit Hilfe der Elektrostatik können sie die 
Roboter schlussendlich zerstören. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• …wissen, wie mit Hilfe der Reibung Gegenstände elektrisch 

aufgeladen werden können.  
• …kennen die beiden Ladungsarten. 
• …wissen, wie mit einer Leidener Flasche als einem einfachen 

Kondensator Ladungen gespeichert werden können. 
   

Bezug zum Lehrplan  Die unten aufgelisteten Themen werden im Film angesprochen und 
sind im Lehrplan 21 verankert (in Klammern Angabe der 
Nummerierung aus dem LP 21): 
 

• (NT.3.2) Chemie: Die Schülerinnen und Schüler können 
Stoffumwandlungen einordnen und erklären. 
 

• (NT.5.2) Physik: Die Schülerinnen und Schüler können 
Grundlagen der Elektrik verstehen und anwenden.  
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Unterrichtsideen   
   

Reibungselektrizität   Als Einführung eignet sich ein Experiment: Ein Ballon wird mit Hilfe 
eines Wollpullovers (auch andere Materialien sind möglich) elektrisch 
aufgeladen und an die Wand «geklebt». Der Ballon fällt nicht herunter.  
 
Welche Superkräfte halten den Ballon?  
 
Mit der obigen Frage kann zur Visionierung des Films übergeleitet 
werden. Im Anschluss wird das Ballonrätsel aufgelöst:  
 
„Zwischen geladenen Körpern wirken Kräfte. Im Vergleich zur 
Schwerkraft sind die elektrischen Kräfte sehr gross. Deshalb ziehen 
sich Ballon und Wand an und der Ballon fällt nicht runter.“  
 
Danach kann demonstriert werden, dass sich elektrisch geladene 
Gegenstände nicht nur anziehen, sondern auch abstossen. Dafür sind 
wiederum Ballone geeignet: Werden zwei mit einem Wollpullover 
elektrisch aufgeladene Ballone an Schnüren aufgehängt, stossen sie 
sich ab. Daraus lässt sich folgern, dass es mindestens zwei Arten von 
Ladungen gibt, nämlich positive und negative Ladungen.  
 
Damit die Lernenden eine Idee davon haben, was auf atomarer Ebene 
bei der Reibungselektrizität geschieht, kann folgender Auftrag im 
Anschluss an die Lektüre des ersten Abschnittes auf dem 
Informationsblatt gegeben werden:  
 
„Erkläre, weshalb sich der Teppich positiv auflädt. Was passiert dabei 
bei einem einzelnen Atom auf der Teppichoberfläche? Verwende bei 
deiner Erklärung die Begriffe Atom, Atomkern und Elektron.“ 

   
Elektrostatik 

Reibungselektrische Reihe 
 Zum Thema Elektrostatik gibt es viele Schülerexperimente, die auf 

dem Prinzip der Reibungselektrizität basieren. Im Unterricht können 
dazu verschiedene Lernstationen aufgebaut werden: 
 

• Einen Wasserstrahl mit einem geladenen Lineal ablenken 
• Papierstückchen mit einem Ballon anziehen 
• Eine Leuchtstoffröhre mit einem geladenen Ballon zum 

Leuchten bringen 
• Einen Ballon mit einem gleich geladenen Kunststoffstab 

balancieren 
• Mit drehbar gelagerten und elektrisch aufgeladenen Glas- und 

Kunststoffstäben das Prinzip von Anziehung und Abstossung 
beobachten  

 
Stehen verschiedene Materialien zur Verfügung, können die 
Lernenden mit Hilfe der reibungselektrischen (sogenannten 
triboelektrischen) Reihe die Ladungsarten vorhersagen und 
anschliessend diese mit Hilfe einer Glimmlampe überprüfen – am 
besten in einem abgedunkelten Raum. Mit Hilfe einer Glimmlampe 
kann die Ladungsart experimentell bestimmt werden. Eine 
Glimmlampe leuchtet auf jener Seite auf, auf welcher die Elektronen in 
die Glimmlampe eintreten. 
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Leidener Flasche 
 

 Im dritten Abschnitt des Informationsblatts wird die Leidener Flasche 
inklusive einer Bastelanleitung vorgestellt. Damit haben die 
Jugendlichen die Möglichkeit, es funken und blitzen zu lassen und 
ihren Mut auf die Probe zu stellen. 
 
Die Leidener Flasche ist auch Bestandteil der Influenzmaschine (Abb. 
1). Bei den beiden Glaszylindern, die innen und aussen mit einer 
Metallfolie beschichtet sind, handelt es sich um die Leidener Flaschen. 
Die Ladung, die bei der Influenzmaschine durch Reibung erzeugt wird, 
wird in den Leidener Flaschen gespeichert. Wird die Spannung zu 
gross, springt die Ladung in Form eines Funkens zwischen den 
Elektrodenkugeln über. 
 
Zum Abschluss kann den Lernenden vorgeführt werden, wie die 
Influenzmaschine aufgebaut ist und was für eindrückliche Blitze sie 
produzieren kann. Da die Lernenden sich nun mit der 
Reibungselektrizität und der Leidener Flasche auseinandergesetzt 
haben, können sie als Transferaufgabe die Funktionsweise der 
Influenzmaschine selbst erklären. 

 
 
 
 


