
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

Neue Energie für den Grummel-Brummel 
Naturwissenschaftliches Erlebnistheater für Kinder zum Thema Bewegung 

 
Video verfügbar ab dem 01.10.2021 10h  

 

Der Grummel-Brummel macht ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. 
Nicht einmal Schmetterling Jouli kann ihn aufheitern. „Weil ich keine 
Energie mehr habe!“ sagt Grummel-Brummel und guckt sehnsüchtig in 
seine leere Kaffeetasse. Aber was genau ist eigentlich Energie? Wo kann 

man sie finden? Und was haben gute und schlechte Laune damit zu tun? 
Antworten auf all diese Fragen findet Ihr in diesem energiereichen Stück, 

das garantiert für gute Laune sorgt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macht mit! 

Gemeinsam mit den Kindern können Sie die Experimente von Grummel-

Brummel und Jouli nachmachen und die Phänomene erforschen. Sie 
können: 

- herausfinden, was Energie alles bewirkt und wo Sie überall Strom 
benutzen, 

- ein Windrad bauen und damit die Energie des Windes einfangen. 
(Anleitung und Material sind in der Mitmachbox enthalten. Eine 

Videoanleitung haben wir auf dem YouTube-Kanal der Highlights der 

Physik bereitgestellt), 
- eine Bohne einpflanzen (in der Mitmachbox enthalten) und zusehen, 

wie Sie mit der Energie der Sonne wächst, 
- gemeinsam Energie tanken und ein Stück Traubenzucker von Elfee 

genießen (in der Mitmachbox enthalten. 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Windrad“ 

 

 

Der Wind, der Wind,  

das himmlische Kind 

 

Bau dir dein eigenes Windrad und fange damit die 

Energie des Windes ein 

 
Du brauchst: 

- Buntes Papier (in der Mitmachbox enthalten ) 

- Draht, ca. 10 cm (in der Mitmachbox enthalten 

- 2 Perlen, ca. 8mm Durchmesser, (in der Mitmachbox 

enthalten) 

- Holzspieß (in der Mitmachbox enthalten) 

- Stichling oder Nagel 

- Schere 
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Windrad“ 

 

 

Bau- Anleitung 

 

Schneide ein buntes Blatt Papier zu einem 
Quadrat zurecht. Dafür musst du nur eine 

Ecke deines Blattes zur gegenüberliegenden 

Seite falten und den Rest abschneiden. Wenn 

du möchtest, kannst du auch unsere 

Kopiervorlage dafür nutzen.  

Schneide dein Quadrat an allen Ecken bis zur 

Hälfte ein (auf der Kopiervorlage sind das die 

gestrichelten Linien), so dass „Flügelchen“ 
entstehen.  

Jetzt brauchst du die Hilfe von einem 

Erwachsenen. Zusammen müsst Ihr jetzt in 

jeweils eine Ecke jedes Flügelchens ein Loch 

stechen. Zum Schluss stecht ihr auch noch 

ein Loch in die Mitte eures Papier-Quadrats.  

Fädele eine deiner Perlen auf das Drahtstück 

und biege den Draht so um, dass die Perle 

nicht wegrutschen kann. Jetzt steche den 

Draht durch das Loch in der Mitte des Papiers. 

Die Perle ist jetzt hinter deinem Papier-
Quadrat versteckt.  

Nun kannst du alle Flügelchen nach und nach 

auf das Drahtstück fädeln und zuletzt deine 

zweite Perle. Jetzt kannst du das Windrad 

schon erkennen. Biege Den Draht vorne am 
Windrad zu einer Schlaufe um, so dass Perle 

und Papier nicht mehr wegrutschen können. 

ACHTUNG! Das Draht-ende soll das Papier 

nicht berühren, sonst kann sich dein Windrad 
später nicht drehen.  
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Highlights der Physik 2021 Mitmachexperiment „Windrad“ 

 

 

Mit dem restlichen Draht hinten am Papier, 

kannst du dein Windrad am Holzstab 

befestigen. Dabei kann dir wieder ein 
Erwachsener helfen.  

 

Jetzt kannst du kräftig an dein Windrad 

pusten und ausprobieren ob es sich dreht. 

Falls nicht, musst du vielleicht den Draht ein 
bisschen anders biegen, so dass er das 

Papier nicht berührt. Vielleicht liegen auch 

die aufgefädelten Flügel zu dicht am 

restlichen Papier und du musst sie wieder 
ein bisschen auffalten. Na, klappt es?  

 

 

Spiel-Anleitung 

Geht mit Euren Windrädern draußen auf Wind-Spurensuche. Wo 
drehen sich die Räder besonders schnell? Wo gibt es windstille 

Ecken?  

 

Probier mal aus! 

- Mit deinem Windrad kannst du den Wind messen. Suche 
dafür einen guten Platz, an dem es eine Weile bleiben 

kann und an dem der Wind weht. Wie wäre es in einem 

Blumenkasten oder auf einer Wiese? 

- Mit dem Windrad kannst du herausfinden, ob es jeden Tag 

gleich windig ist. Mache doch mal einen Windkalender.  
- Wenn du Lust hast, baue doch noch mehr Windräder, dann 

kannst du einen richtigen bunten Windpark bauen. 

 

 





Zauberhafte Bohnen 

Drücke deine Zauberbohne in einen Blumentopf mit Erde. Sie darf nur ganz leicht mit 

Erde bedeckt sein. Stelle den Topf an einen hellen Ort, z.B. auf ein Fensterbrett, auf den  

Balkon, oder in den Garten. Nun musst du deine Bohne jeden Tag gießen. Bald wird sie  

wachsen und mit ihren Blättern die Energie der Sonne einfangen. Wenn sie viel Energie  

hat, werden sogar neue Bohnen wachsen, die du dann ernten, kochen und essen kannst. 
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