achtung,

es blitzt, knistert und leuchtet!
Hast du schon mal einen kleinen Stromschlag bekommen,
als du eine Autotür angefasst oder wenn du Gartenmöbel
aus Plastik berührt hast? Autsch!

W

oher kommt dieser Strom? Um das zu verstehen, brauchst du bloß einen Luftballon.
Puste ihn auf, verknote ihn und reibe ihn dann
über deinen Kopf. Siehst du, wie deine Haare jetzt
abstehen? Durch die Reibung haben sie sich aufgeladen. Das Gleiche passiert mit deinem ganzen
Körper, wenn du über einen Teppich oder einen
Kunststoffboden schlurfst. Beim Schlurfen lädst
du dich durch Reibung auf, denn deine
Schuhe reiben am Boden – genau wie
der Luftballon an deinen Haaren. Wenn
du dann etwas anderes berührst, kann
es sein, dass du einen kleinen Stromschlag bekommst – die Spannung hat
sich jetzt entladen.

Ü

brigens kannst du durch Reibung selbst ein Mini-Gewitter erzeugen. Dafür brauchst
du nur ein Kleidungsstück aus Kunstfaser, zum Beispiel einen Fleecepulli. Beim Ausziehen abends knistert es manchmal. Mach dabei mal das Licht aus. Im Dunkeln siehst du,
dass am Pulli winzige Blitze aufleuchten.
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auf noch ein experiment?
Du brauchst dafür eine Zitrone, vielleicht auch zwei. Außerdem einen verzinkten Nagel, etwas Kupferdraht (z. B. eine
Büroklammer), normalen Draht und eine kleine Glühbirne
(z. B. für eine Fahrradlampe).

S

teck einen verzinkten Nagel in das eine Ende
einer Zitrone, in das andere Ende eine aufgebogene Büroklammer. Umwickle beides mit
etwas Kupferdraht. Halte das Drahtende vom
Nagel seitlich an das Gewinde, also das Metall
der Glühbirne. Das Ende der Büroklammer hältst
du an den grauen Punkt ganz unten an der
Glühbirne. Nun sollte sie leuchten! Das passiert:
Die Säure der Zitrone löst kleine Teilchen aus
dem Nagel. Dadurch entsteht Strom, der über
den Kupferdraht durch die Glühbirne fließt.
Nagel
aufgebogene
Büroklammer

F

alls eine Zitrone zu schwach ist, kannst du auch zwei
nehmen – dadurch ist deine Batterie doppelt so stark.
Verbinde beide Zitronen mit zwei weiteren Büroklammern:
Bohre sie in die Enden der beiden Zitronen und verbinde sie
mit Draht. Danach steckst du den Nagel in die eine Zitrone,
die dritte Büroklammer in die andere. Umwickle beide mit
Draht und halte ihn, wie oben beschrieben, an die Glühbirne –
jetzt sollte sie leuchten.

Draht
Draht

