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Autorin  Brigitte Hänger 
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Stichworte zum Inhalt  Erdumdrehung, Entstehung von Tag und Nacht, Drehimpuls und 
Pirouetteneffekt 

   
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 «Gefahrenstufe monströs» verkleinern die Teenager 
die Erde um den Faktor 300. Dabei nimmt die 
Rotationsgeschwindigkeit des Planeten zu. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
• …lernen, wie aufgrund der Erdumdrehung Tag und Nacht 

entstehen.  
• …lernen verschiedene Definitionen für den Begriff «Tag» 

kennen. 
• …können den Pirouetteneffekt auf die Erhaltung des 

Drehimpulses zurückführen. 
   

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): 
 

• (RZG.1.1) Geografie: Die Schülerinnen und Schüler können 
die Erde als Planeten beschreiben.  
 

• (NT.5.1) Physik: Die Schülerinnen und Schüler können 
Bewegungen und Wirkungen von Kräften analysieren. 

 
• (MA.3.A.1) Mathematik: Die Schülerinnen und Schüler 

verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, 
Funktionen, Daten und Zufall. 
 

• (MA.3.A.2) Mathematik: Die Schülerinnen und Schüler 
können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und 
mit ihnen rechnen. 
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Unterrichtsideen   
   

Entstehung von  
Tag und Nacht  

 Als Einstieg eignet sich das Bild des Sonnenwagens von Trundholm 
(Abb. 1). Es handelt sich dabei um eine Skulptur aus der Bronzezeit 
(um 1400 v. Chr.). 
 

 
  Abbildung 1. Sonnenwagen von Trundholm Quelle: Rainer Zenz 

 
Die Lernenden sollen verstehen, dass sich die Menschen seit Urzeiten 
damit beschäftigt haben, wie Tag und Nacht oder die Jahreszeiten 
entstehen. Im Klassengespräch werden Ideen dazu gesammelt, wie 
sich die Menschen früher die Entstehung von Tag und Nacht 
vorgestellt haben. Anschliessend versuchen die Lernenden eine 
eigene Erklärung zu liefern, indem sie den folgenden Satz 
vervollständigen:  
 
„Tag und Nacht entstehen, weil ...“.  
 
Im Klassenverband wird die Quarx-Episode gesichtet. Der erste 
Abschnitt auf dem Informationsblatt klärt anschliessend die Frage, wie 
Tag und Nacht entstehen. Mit einem Globus, der von der Seite mit 
einer Lampe als Sonne beschienen wird, kann diese Konstellation 
dargestellt werden. Am besten wird dafür der Unterrichtsraum 
verdunkelt. Alternativ können die Lernenden selbst einen Globus 
basteln. Als Material werden lediglich Styroporkugeln und Vorlagen 
zum Ausschneiden benötigt.  
 
Anschlussfragen zum Globus-Experiment: 

• An welchen Orten ist es Nacht, wenn es in der Schweiz Mittag 
ist?  

• Wo (Kontinent / Land) geht die Sonne in diesem Moment 
gerade auf, wo geht sie unter?  

• In welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf der 
Südhalbkugel auf, resp. unter?  

• In welcher Himmelsrichtung befindet sich die Sonne am Mittag 
auf der Südhalbkugel? 
 

Auf der Tag- und Nachtweltkarte können die geografischen 
Informationen noch genauer abgelesen werden. 

http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze_globussegmente_2.html
http://www.boehmwanderkarten.de/kartographie/is_netze_globussegmente_2.html
http://www.timeanddate.de/astronomie/tag-nacht-karte
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Wie lange dauert ein Tag?  Das Wort «Tag» hat verschiedene Bedeutungen und kann 
unterschiedlich definiert werden (siehe Informationsblatt). Während bei 
der dritten Definition die Dauer jeweils 24 Stunden beträgt, variiert die 
Dauer bei den anderen beiden Definitionen abhängig vom Datum, vom 
Ort oder sogar von der Person. Für die erste Definition können die 
Lernenden die Zeiten für Sonnenaufgang und -untergang für ein 
beliebiges Datum und einen beliebigen Ort in der Schweiz 
nachschlagen und daraus die Dauer des lichten Tages bestimmen. Für 
die zweite Definition können die Lernenden die Berechnung anhand 
der Zeitdauer, in welcher sie wach sind, bestimmen. 
 
Die Dauer eines Tages ist eine gute Übung für die Umrechnung der 
verschiedenen Zeiteinheiten, die erfahrungsgemäss auch auf der 
Sekundarstufe I noch Mühe bereitet. Die Lernenden berechnen dazu 
die Dauer eines Tages in Sekunden. Ein Tag entspricht 24 x 60 x 60 = 
86 400 Sekunden. Dementsprechend dreht sich die Erde im Film 86 
400-m Mal schneller als üblich. 

   
Drehimpuls und 
Pirouetteneffek 

 Der letzte Abschnitt auf dem Informationsblatt zeigt auf, wie der 
Pirouetteneffekt auf die Erhaltung des Drehimpulses zurückgeführt 
werden kann. Der Effekt wird anhand einer Eiskunstläuferin erklärt. 
 
Vereinfacht man die Situation so, dass man nur die Position des 
schweren Schlittschuhs betrachtet und ansonsten die Masseverteilung 
vernachlässigt, kann man den Drehimpuls L mit folgender Formel 
beschreiben: 𝐿𝐿 = 𝑚𝑚𝑟𝑟2𝜔𝜔, wobei m die Masse des Schlittschuhs, r sein 
Abstand zur Drehachse und 𝜔𝜔 die Drehgeschwindigkeit, also die 
Anzahl Umdrehungen pro Sekunde bezeichnet. Weil das Produkt aus 
Masse, Abstand im Quadrat und Drehgeschwindigkeit aufgrund der 
Drehimpulserhaltung konstant bleibt, nimmt die Drehgeschwindigkeit 
zu, wenn der Abstand kleiner wird. Verkleinert sich der Abstand um 
den Faktor f, so nimmt die Drehgeschwindigkeit um f2 zu. 
 
Die Lernenden können den Pirouetteneffekt im Unterricht selbst 
erleben. Dafür brauchen Sie lediglich einen Bürostuhl und Hanteln.  
Die Frau im Video zieht die schweren Hanteln näher zum Körper. Der 
Abstand zwischen den Hanteln und der Drehachse wird dadurch 
kleiner. Weil der Drehimpuls erhalten bleibt, nimmt dafür die 
Drehgeschwindigkeit zu.  
 
Als weitere Transferaufgabe für den Pirouetteneffekt eignet sich der 
Salto. Hier ermöglicht der Pirouetteneffekt, dass die Drehung so 
schnell vollzogen werden kann, dass man auf den Füssen landet. 

 
 
 
 

http://www.sonnenuntergang-sonnenaufgang.info/
https://www.youtube.com/watch?v=q4zgVBGz4Us

