Die 6 B – eine Klasse werkelt sich durch die Krise
Corona, Lockdown - was nun? Diese Frage ging auch der 6B zu Weihnachten in
NaWi durch den Kopf. Ausstehend war noch der Bereich „Technik“.
Kann man „Technik“ wirklich im schulisch angeleitetem Lernen zuhause (SaLzH)
machen? Da muss doch der Lehrer immer so viel zeigen und vormachen - und dann
funktioniert es nicht; oder zumindest nicht so wie es sollte.

Aber Pustekuchen. Die 6B stellte sich der Herausforderung. Zuerst mussten die
Kinder im Dezember und anfangs im SaLzH sich mit gewissen Gesetzen der
unbelebten Natur (Physik) wie dem Hebelgesetz, der Unterscheidung von Masse und
Gewicht, mit Kraftwandlern (Flaschenzug) sowie der Unterscheidung von Strom und
Energie beschäftigen. Da dass trockene Lernen solcher Dinge zuhause nicht leicht ist,
sollten die Erkenntnisse mit praktischen Bauaufträgen ins „Reallife“ umgesetzt
werden. Gerne auch mit Hilfe der Familie, denn gemeinsam macht es noch mehr
Spaß.

Einer der folgende Bastelaufträge stand für die Kinder zur Auswahl: ein Windrad, ein
Wasserrad, eine Rakete, ein Planetenmobile und eine Sonnenuhr. Ein Schüler wollte
unbedingt einen Stromkreis bauen und präsentieren. Von der Schwierigkeit war also
für jeden etwas dabei. Und auch Eigeninitiative fördert Schule immer gerne. Jedem
Schüler war klar, dass er bei Wiederbeginn der Schule die Funktionsweise seiner
ausgewählten Technik vor der Klasse erklären muss.

Neben den tollen künstlerischen Arbeiten sind vor allem auch die Vorträge der
Schüler im März sehr gut gelungen. July und Lena sind in ihren Vorträgen zum
Planetenmobile nochmal auf Masse und Gewicht kurz eingegangen. Denn Gewicht
ist eine Kraft, die mit der Masse der Erde zusammenhängt. Man spricht von
Anziehungskraft. Auf dem Mond, der weniger Masse als die Erde hat, fühlt man sich
bei gleichem Körpergewicht also deutlich leichter. Auf dem Jupiter fühlt man sich

wie eine dicke Mozartkugel, da dieser mehr Masse und damit mehr Anziehungskraft
als die Erde besitzt.
Für unsere Raketenwissenschaftler war es schon etwas schwerer, den Bezug zur
Physik herzustellen. Sicherlich haben Raketen (Alex T., Manuel) etwas mit Energie
zu tun, aber sind es auch Kraftwandler? Naja, es kommen zumindest welche in ihrer
Konstruktion vor. Aber eigentlich ging es in den Vorträgen darum, mit Hilfe des
Luftballonantriebs zu zeigen, was Schubkraft ist und warum es Raketenstufen gibt.
Aber Raketentechnik für Profis ist dann etwas, was man durchaus der
weiterführenden Schule überlassen kann.
Mit den Sonnenuhren von Filip und Louis konnte demonstriert werden, mit welch
einfachen Mitteln schon die alten Ägypter und Griechen die Tageszeit messen
konnten – und dass die Beobachtung der Natur genauso wichtig für das Erkennen
sein kann wie reiner schulischer Lernstoff. Man muss nur wissen, auf welcher
Halbkugel der Erde man lebt und dass sich die Sonne von Ost nach West bewegt, um
die Tageszeit zu bestimmen. Das war vielleicht das erste Mal, dass eine Schulstunde
in der Grundschule mit Hilfe einer Sonnenuhr pünktlich beendet werden konnte.
Wind- und Wasserräder verdeutlichten, dass Strom und Energie nicht das Gleiche
sind. Ein Windrad (Sara, Leonie) wandelt die Windenergie um. Ein Wasserrad wie
von Fynn, Lilly oder Lara wandelt die Flussenergie des Wassers wie ein Windrad in
eine Energie um, die wir dann nutzen können. Und auch hier sieht man, dass
erneuerbare Energien eigentlich schon uralt sind. Die Römer waren für ihre
Wassermühlen berühmt. In Südfrankreich bauten sie eine Supermühle mit mehreren
hintereinander geschalteten Wasserrädern für eine antike Brotfabrik. Justin wandelte
den Arbeitsauftrag daher ab, so dass er mit seiner Wassermühle den Vorzeigeeffekt
nicht in seinem Vortrag demonstrieren konnte, ohne sein Kunstwerk selbst zu
gefährden. Aber auch das ist okay, schaut euch mal sein Kunstwerk an.
Ja, den Kindern muss nicht nur furchtbar langweilig im Lockdown gewesen sein. Sie
haben sich auch wirklich für das Thema interessiert. So sehr, dass Elias seinen
Stromkreislauf gleich auch auf Englisch vorstellen wollte. Naja, er hatte eine App zur
Hilfe genommen. Aber wie sagen die Kinder immer „Ey, wie geil ist das denn.“

Ich bin mir sicher, die 6B steht mit ihrem NaWi-Projekt nur stellvertretend für die
Schule. Auch die anderen Kollegen werden verrückte Dinge für den Lockdown
geplant haben, die wie hier weit besser liefen, als man erwarten durfte.

Herr Neupert und Eure 6B

P.S.: Auch die Beiträge der Kinder, die hier nicht erwähnt sind, brauchten sich
keineswegs zu verstecken. Die 6B machte mir eine gerechte Auswahl sehr schwer.

Justin Rauh: Modell einer Wassermühle.

Lilly erklärt mit dem Modell eines Wasserrads, wie der Fluss des Wassers das Rad
antreibt und Energie erzeugt. Bachir rutscht vor Staunen die Maske von der Nase
runter.

Mit Louis Sonnenuhr und einem Kompass zum Einnorden haben wir pünktlich die
Stunde beendet.

Lena und July ließen uns von fernen Welten träumen.

Und Manuel und Alex T. zeigten uns, wie wir die Welten erreichen können.

Die Windräder waren nur scheinbar leicht zu bauen. Der Kniff besteht darin, das Rad
am Modell so zu befestigen, dass es sich einerseits drehen kann und andererseits fest
genug am Turm ist. Probiert es mal aus.

Elias und der Stromkreislauf. Da ging allen mindestens ein Licht auf.

