
SCHULPROGRAMM
ElektroMobil

Inhalte des Programms:
Als alternativer Antrieb zum Verbrennungsmotor ist der Elektromotor 
überall im Gespräch. Doch wie funktioniert ein Elektromotor und woher 
wird die Energie bezogen? Was ist daran nachhaltig? Hat der Elektromotor 
Zukunftschancen? In der Ausstellung beschäftigen sich die Schülerinnen 
und Schüler mit den Anfängen und dem momentanen Stand der Elektro- 
mobilität sowie den Formen des nachhaltigen Handelns. Die Frage nach  
der Funktionsweise des Elektromotors wird aufgeworfen. Diese Themen 
werden anschließend in der Wissenstanke vertieft.  
Von den Schülerinnen und Schülern wird die Funktionsweise anhand  
eines einfachen Elektromotors erarbeitet. Anschließend wird ein 
Elektromobil gebaut und ein Wettrennen der Fahrzeuge veranstaltet.

Didaktische und methodische Überlegungen: 
Für das Verständnis der Funktionsweise eines Elektromotors bzw. eines 
einfachen Stromkreises werden bereits in der Grundschule anhand des 
Beispiels „Dynamo“ Grundlagen der Elektrizitätslehre erarbeitet. Doch 
heute findet sich an Fahrrädern lediglich ein Schalter zum An- und 
Ausschalten des Lichts. Elektrofahrräder sind inzwischen zunehmend 
auf dem Markt und sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ihr 
Akkumulator muss in Abständen aufgeladen werden. Diese Fakten  
sind den Schülerinnen und Schülern bekannt. 
Durch die Anbindung an die Inhalte in der Ausstellung werden sie moti- 
viert, sich mit dem Thema „Energie und Strom“ zu beschäftigen. Damit sie 
ein vertieftes Verständnis für die Vorgänge innerhalb des Elektromotors 
entwickeln, bekommen sie hier die theoretischen Grundlagen eines Motors 
vermittelt. Sie stellen selbst einen einfachen Elektromotor her und testen, 
ob er funktioniert. Durch die Verbindung des Erlebens in der Ausstellung 
und der praktischen Arbeit wird das hier erarbeitete Wissen gefestigt.

Klassenstufen:  
•  3 bis 6, je nach Schulcurriculum

Gruppengröße:
• bei mehr als 20 Personen 
 behalten wir uns vor, die 
 Gruppe zu teilen

Dauer: •  ca. 120 min

Kosten: 
•  6,50 Euro pro Person
• mindestens 10 Teilnehmer
 bzw. 65 Euro 
• 2 Begleitpersonen gratis

Anbindung Schule: 
Curriculum Mobilität Klasse 1 bis 4: 
• (7) „Lokal – global – egal“:  
 Energie/Strom

Fächer: 
•  Sachunterricht 
•  Deutsch
•  Physik
•  Gesellschaftslehre
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