
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe pädagogische Fachkräfte, liebe Naturwissenschafts-

Begeisterte, 

 

wir freuen uns, dass Sie sich für das Highlights der Physik –

Kinderprogramm interessieren und unsere Experimente und 

Forscher-Ideen mit- und nachmachen möchten.  

Dazu finden Sie in dieser Mitmachbox alle Materialien, die Sie 

brauchen, außer solche, die Sie schon in Ihrer Einrichtung 

haben (wie Scheren, Stifte, Kleber, usw.)  

Viele der Experimente werden direkt in den Videos gezeigt und 

erklärt. Diese können Sie anschließend sofort nachmachen. Für 

manche Experimente müssen die Kinder noch etwas bauen oder 

basteln. Dazu haben wir kurze Videoanleitungen auf unserem 

Youtube-Kanal bereitgestellt und schriftliche Anleitungen in 

diese Mitmachbox gepackt.  

Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kinderprogramm der 

Highlights der Physik, 

 

mit herzlichen Grüßen, 

 

Maria Breuer und Dr. Axel Carl 

 



 

 

 

 

Der König der Faulpelze 
Naturwissenschaftliches Erlebnistheater für Kinder zum Thema Bewegung 

 
Video verfügbar ab dem 29.9.2021 10h  

 

Schnarchend liegt der König der Faulpelze in seiner Hängematte. Nichts 
und niemand kann ihn heute dazu bewegen, aufzustehen. Seine Freundin, 

Isa Bella von Agilien, möchte aber unbedingt etwas mit ihm unternehmen. 
Gemeinsam mit den Kindern und vielen spannenden Phänomenen rund 

um das Thema Bewegung versucht sie, ihn aus seiner Hängematte zu 
locken… 

Ob sie es schafft, könnt Ihr in diesem spannenden und witzigen Film 
erleben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macht mit! 

Gemeinsam mit den Kindern können Sie die Experimente von Isa Bella 
nachmachen und die Phänomene erforschen. Sie können: 

- einen kleinen Eimer mit Wasser herumwirbeln, ohne dass das 
Wasser herausläuft 

- einen Farbkreisel bauen und damit Farben „mischen“. (Anleitung 
und Material sind in der Mitmachbox enthalten. Eine Videoanleitung 

haben wir auf dem Youtube-Kanal der Highlights der Physik 

bereitgestellt.) 
- eine Luftballonraketen starten lassen. Luftballons sind in der 

Mitmachbox enthalten. Mit kleinen Strohhalmstückchen können Sie 
den Ballon an eine beliebig lange Schnur fädeln und damit z.B. 

geheime Nachrichten überbringen...  
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Farbkreisel“ 

 

 

Farben in Bewegung 

 

Was geschieht mit den Farben und Mustern, wenn du 

einen Farbkreisel ganz schnell drehst? 
 

 

Du brauchst:  

 Runde Bierdeckel (in Mitmachbox enthalten) 

 Buntes Papier (in Mitmachbox enthalten), bedruckt mit der 

 Kopiervorlage (in Mitmachbox enthalten) 

 Schnur, 1 Meter lang, z.B. aus Wolle, (in Mitmachbox 

enthalten) 

 Holzspieß oder Zahnstocher als Fädelhilfe (in Mitmachbox 
enthalten 

 Stichling oder Nagel (entfällt für die Mitmachbox) 

 Klebestift 

 Schere 

 Stifte 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Farbkreisel“ 

 

 

Bau- Anleitung 

Schnapp dir einen runden Bierdeckel. Das wird dein Farbkreisel. 

Damit er auch schön bunt wird, kannst du eine Seite mit 

Papier-Ecken in verschiedenen Farben bekleben. Zerschneide 

dazu die Vordrucke (Kopiervorlage). 

Die andere Seite kannst du bemalen, z.B. mit einem Bild, 

einem Muster oder Farbklecksen.  

Jetzt ist dein Kreisel schon fast fertig. Damit du ihn auch 

drehen lassen kannst, brauchst du noch eine Schnur. … und 
einen Erwachsenen, der dir hilft.  

Der Erwachsene soll zwei Löcher links und rechts neben der 

Mitte des Kreisels stechen. Die Löcher sollen einen Abstand von 

etwa 5 mm haben. 

(ACHTUNG: Im Highlights-Mitmachpaket sind die Löcher schon 

vorgestochen) 

 

Jetzt kannst du beide Enden einer Schnur durch deinen Kreisel 

fädeln. Dabei darf dir auch ein Erwachsener helfen. Zum 

Schluss müssen die Schnur-Enden noch zusammengeknotet 
werden.  

Fertig! 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Farbkreisel“ 

 

Spiel-Anleitung 

Schiebe den Kreisel in die Mitte der Schnur, so dass du die 

Enden der Schnur mit jeweils einer Hand locker festhalten 
kannst. Jetzt kannst du den Kreisel schwingen, so dass sich die 

Schnur eindreht. Dass musst du vielleicht ein bisschen üben.  

 

Wenn die Schnur eingedreht 
ist, ziehe sie mit beiden 

Händen straff. Hurra! Dein 

Kreisel dreht sich!  

Was passiert mit den 

Farben und Mustern?? 

 

 

Tipp:  Sobald sich der Kreisel dreht, kannst du die Schnur 

wieder locker lassen, dann dreht sie sich von selber wieder auf 

und du kannst deinen Kreisel immer weiter kreiseln lassen. 
Einfach immer wieder Schnur straff ziehen, locker lassen, straff 

ziehen, locker lassen…. 
 

Probier mal aus! 

- Was passiert, wenn du den Kreisel schneller oder langsamer 
drehst? 

- Wie „mischen“ sich die Farben auf deinem Kreisel? 

- Beklebe einen Kreisel nur mit roten, grünen und blauen 

Ecken. Wie „vermischen“ sich diese Farben, wenn du den 
Kreisel drehst? 

- Was passiert, wenn du Rot, Grün und Blau im 

Wasserfarbkasten mischst?  

- Wenn du Lust hast, baue dir noch mehr Kreisel. Du kannst 

sie auch mit kleinen Sternen oder Punkten bekleben.  

- Du kannst auch mal eine schwarz-weiße Benhamscheibe 

kreiseln lassen (siehe Kopiervorlage). Dabei wirst du 

plötzlich bunte Farben wahrnehmen. Du hast aus Schwarz 

und Weiß Bunt gemacht! 






