
Das  Thema  „Energie“  hat  viele  Facetten.  Ohne  Energie  gäbe  es  kein  Licht,  keine

Bewegung, keine Geräusche, keine Wärme, keine Veränderung – kein Leben.

Das Besondere an der Energie ist ihre Wandelbarkeit: So lässt sich Muskelkraft durch

Reiben der Hände in Wärme umwandeln, mit Solarzellen kann man aus Licht Strom

gewinnen und die Verbrennung von Benzin kann einen Motor antreiben. Dies sind nur drei

Beispiele – die Möglichkeiten, sich die unterschiedlichsten Energieformen nutzbar zu

machen, sind endlos. Dabei steht häufig an erster Stelle die Frage, wie wir uns damit das

Leben  erleichtern  können.  Wärme  und  Licht  geben  uns  Behaglichkeit,  Fahrzeuge

transportieren  uns  oder  unsere  Lasten  von  hier  nach  dort  und  nehmen  uns  damit

körperliche  Anstrengungen  ab,  einige  Geräte  dienen  zu  unserer  Unterhaltung,  andere

wiederum zur Kommunikation. Dabei spielt die elektrische Energie – und mit ihr der Strom

– eine ganz besondere Rolle, denn diese spezielle Energieform können wir besonders gut

nutzen und in nahezu alle anderen Energieformen umwandeln.

Energie ist für uns nicht immer nutzbar, so geht die Wärmeenergie für uns verloren, wenn

sich die Heizungswärme im Raum verteilt. 

Das Wort elektrischer „Strom“ ist also kein Synonym (anderes Wort) für Energie.

Strom  ist  eine  durch  uns  nutzbare  Energieform.  Das  Wasser-  und  Windrad

verwandeln die mechanische Energie die durch die Drehung der Räder entsteht in

elektrischen Strom.  Die Energie „strömt“ von einer Form (mechanisch) in eine

andere (elektrisch).

Woher bezieht...

1. das Auto seine Energie?       _______________________

2. eine Pflanze ihre Energie ?   ______________________  

3. der Mensch seine Energie?  _______________________

     

Versuche deinen Eltern in eigenen Worten den Unterschied zwischen den Begriffen Strom

und Energie(n) zu erklären.



Energie hat viele Formen

Wärme, Licht, Bewegung, ein Geräusch – Energie hat viele Gesichter. Meist nehmen wir

sie erst dann wahr, wenn sich etwas ändert. Beispielsweise, wenn wir mit dem Fahrrad

schneller fahren oder abbremsen, wenn wir etwas hochheben oder fallen lassen, wenn wir

uns in der Sonne wärmen oder im Wasser abkühlen, wenn wir sprechen und der Schall

die  Worte  zu  unserem  Gesprächspartner  trägt,  wenn  wir  etwas  verbiegen  oder

zerbrechen, wenn wir das Licht einschalten oder eine Kerze auspusten. Bei jedem dieser

Vorgänge wird Energie untereinander ausgetauscht oder von einer Energieform in eine

andere umgewandelt.

Schauen wir uns das doch einmal genauer an: Wenn wir unsere Einkaufstüten in den

vierten Stock tragen,  müssen wir  dafür  Energie aufbringen.  Oben angekommen steckt

diese Energie nun in den Einkäufen – in Form von so genannter Höhenenergie. Diese

Energieform  kann  auch  wieder  umgewandelt  werden,  z.  B.,  wenn  die  Melone

versehentlich  die  Treppe  herunterrollt.  Dabei  wird  die  Höhenenergie  zur

Bewegungsenergie. Beim Aufprall von einer Treppenstufe auf die nächste bekommt die

Frucht  sicherlich  ein  paar  Dellen,  wird  dadurch  verformt  (man  spricht  von

Verformungsenergie) und vielleicht platzt sie sogar. Am Ende

der Treppe wird sie (oder werden ihre Einzelteile) eventuell noch ein paar Mal auf und

nieder hüpfen und schließlich über den Boden rollen, bis ihre restliche Energie durch

Reibung in Wärme umgewandelt wird und die Melone zum Stillstand kommt.

1. Schreibe  in  eine  Tabelle  die  gängigen  Energieformen.  Füge  der  Tabelle  jeder

Energieform ein Beispiel bei, das du im Text oder selbst findest.

2. Was hat die Melone nochmal mit Energie zu tun? 



Energie kann nicht verschwinden

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Physik zählt, dass Energie nie verschwinden und

auch nicht erschaffen werden kann – sie ist eine so genannte Erhaltungsgröße und wird

immer nur von einer Form in eine andere umgewandelt. Die Menge an Energie, die es

heute  im  gesamten  Universum  gibt,  ist  exakt  die  gleiche  Menge,  die  es  schon  vor

Milliarden Jahren gab, und es ist auch exakt die gleiche Menge, die es noch in Milliarden

Jahren geben wird. Nicht das kleinste bisschen davon wird jemals verloren gehen und

nicht  die  geringste  Menge  wird  hinzukommen,  ganz  egal  wie  viele  Kraftwerke  die

Menschheit baut oder wie viele Kniebeugen wir machen.

Nutzenergie

Warum  werden  dann  Begriffe  wie  Energieerzeugung,  Energieverbrauch  oder

Energiesparen

verwendet und auch so heiß diskutiert? Das liegt daran, dass nicht jede Energieform für

uns gleichermaßen nutzbar ist.

Recherche:

a. welche nutzbaren Energien kennst du?

b. welche nicht nutzbaren Energien gibt es?

c. Erstelle eine Tabelle mit zwei Spalten und finde je 2-5 Beispiele.

Quelle aller Texte:

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Themen-

Broschueren/Broschuere_Strom_Energie.pdf (20.1.2021)



Liebe Kinder,

auf  der  Anton  App  stehen  diese  Woche  Aufgaben,  die  euch  bei  dem  schwierigen

Verständnis des Unterschieds von Strom und Energie helfen können. 


