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in der energiestadt pratteln hat das schulhaus längi mit der gesamten primar-
schule eine projektwoche energie realisiert. 160 schülerinnen und schüler vom 
kindergarten bis zur 5. klasse arbeiteten erlebnisorientiert am thema energie. 

die kinder des kindergartens sowie der unterstufe hatten gelegenheit, die natür-
lichen energieformen wind, sonne und wasser zu erleben, zu spüren und selber 
darzustellen. dazu lernten sie energielieder, bastelten sonnen, wind- und  wasser-
räder und lernten in einfachen experimenten, die «kraft» dieser energien kennen.

die schülerinnen und schüler der 3. bis 5. klasse waren als energiedetektive im 
eigenen schulhaus unterwegs und führten als erste in der schweiz die projektwo-
che schoolhouse company auf der mittelstufe durch. nach einem ausführlichen 
schulhausrundgang stellten sie selber messungen an. sie kontrollieren die tem-
peratur in den verschiedenen zimmern,  bestimmten die stärke der Beleuchtung 
und nahmen den wasserverbrauch und den energieverbrauch der geräte unter die 
lupe. mit hilfe eines energieberaters der genossenschaft elektra Baselland, des 
hauswart und der lehrpersonen machten sie Vorschläge, wie sie in zukunft im 
schulhaus energie sparen können. 

die tipps zum energiesparen im eigenen schulhaus sowie die Bastel- und werk-
arbeiten präsentierten alle schülerinnen und schüler am ende der projektwoche 
ihren eltern und Behörden. 

tipps für eine projektwoche energie:

die folgende zusammenstellung umfasst Vorschläge für projektwochen rund um 
das thema energie unterteilt in die stufen kindergarten, unterstufe, mittelstufe.* 
dabei ist ein möglicher ablauf mit entsprechenden ideen für den inhalt, links auf 
hintergrundinfos für die lehrpersonen sowie auf materialien und Beispiele aufge-
listet.

1. projektrahmen

2. kindergarten

3. unterstufe

4. mittelstufe

5. kontaktadresse für weitere informationen

* gemäss harmos werden die stufen in der Volksschule neu in zyklen eingeteilt:  
1. zyklus =  1. - 4. schuljahr (2 jahre kindergarten und 1. und 2. klasse) 
2. zyklus =   5. bis 8. schuljahr (3. bis 6. klasse) 
3. zyklus =  sek i (7. bis 9. klasse)

pilotprojekt in pratteln
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1. projektrahmen

1.1 ein gemeinsames projekt

Von der grundidee her ist es möglich, die projekte auf allen drei stufen in ein ge-
samtprojekt «energie» einzubetten, so dass eine ganzes primarschulhaus mitwir-
ken kann. 
dabei starten alle stufen mit ihrem eigenen energieparcour und runden die woche 
ab mit dem präsentieren der arbeiten in einer gemeinsamen schlussveranstal-
tung.

Bei den Vorschlägen für den kindergarten und die unterstufe ist bei verschiedenen 
aufgaben die arbeit im freien vorgesehen ist. 
die projektidee für die mittelstufe beruht – in anlehnung an die schoolhouse com-
pany der oberstufe – auf die untersuchung des schulhauses bezüglich wärme- 
und stromverbrauch. das bedeutet, dass für die messungen sowohl die heizung in 
Betrieb sein als auch die Beleuchtung benötigt werden müsste.

der geeignete zeitpunkt für die gemeinsame durchführung sind somit die monate 
märz und september.

wird die projektwoche stufenweise umgesetzt eignet sich für kindergarten und un-
terstufe die sommermonate für die mittelstufe die wintermonate. 

2. kindergarten
hauptthema: sonne, wasser, wind

ziel: erleben und spüren der «natürlichen» energieformen

2.1.  einstieg

lied und geschichte

 − sonnenlied eventuell mit tanz lernen
Beispiele: «sonnenlied» und «energielied» im anhang

 − energiegeschichte erzählen und besprechen und verschiedene aspekte der en-
ergie einbringen. 
Beispiele: http://www.swissolar.ch/de/unsere-themen/lehrer-center/grundstufe/
maerchen/ oder http://www.stromvergleich-ws.de/info/energie-engel-traum.
html 

leitidee

das lied und eine energiegeschichte eröffnen jeden Vor- und nachmittag den un-
terricht und begleiten die kinder durch die projektwoche.
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2.2 energieparcour  

3 – 6 posten (je nach klassengrösse)

einfache experimente zum erleben der 

 − wärme der sonne 

 − kraft des wassers 

 − hauch des winds

posten 1 sonne: Vorschläge
 − wärmeexperiment schwarz-weiss: 

installation: glasgefässe mit weissen und schwarzem sand in sonne stellen
→ kinder können die grossen gläser berühren. 
sie erklären ihre feststellung: das glas mit schwarzem inhalt ist wärmer.  
die wärme wird von schwarzem material aufgenommen und gespeichert (son-
nenkollektoren) von weissem material zurückgestrahlt.

 − wärmeexperiment eis schmelzen
installation: zwei plastikbecken mit eiswürfeln füllen. eines in die pralle sonne 
und eines in den schatten stellen. 
→ kinder beobachten: die wärme der sonne schmilzt das eis zu wasser

posten 2 wind: Vorschlag
 − windspiel

kinder blasen einen wattebausch auf dem tisch umher, schauen wo er herun-
terfällt 
- Blasen nur mit dem mund 
- mit einfachem Blasrohr (kartonröhre) 
- oder mit einem föhn 
→ kinder erleben: wind kann gegenstände bewegen; mehr wind gibt mehr kraft

posten 3 wasser: Vorschläge
 − schiffchenexperiment

installation: 2 wasserschläuche, 2 regenrinnen, 2 papierschiffchen (gefaltet)
wasserschläuche anstellen, wasser durch regenrinne laufen lassen mit unter-
schiedlichen wassermengen. 
→ kinder beobachten die fortbewegung des schiffchens und stellen fest: was-
ser treibt gegenstände vorwärts, mit mehr wasser gelangen die schiffchen 
schneller ans ziel. 
die regenrinnen können auch selber vorbereitet werden als wasserkanäle:  
Beispiel: «Bastelanleitung_wasserleitung» im anhang

 − einfaches wasserrad laufen lassen
installation: wasserrad vorbereiten
Beispiele: «Bastelanleitung_wasserrad» im anhang

weitere einfache experimente: lernkiste energie  
http://www.phsg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1565/1675_read-4523 → inhaltsver-
zeichnis.
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2.3  hauptteil

werkarBeit

Basteln verschiedener einfacher, dem können angepasster arbeiten zu den drei 
themen:

sonne: Vorschläge

 − collage (einzeln oder in gruppen): 
sonne darstellen aus naturprodukten 
material lehrpersonen: fotokarton 
material kinder: sammeln von gräsern, Blätter, steine, ästchen, moos usw.

 − grosse sonne malen (einzeln oder in gruppen)

wind: Vorschläge

 − windrädli basteln in verschiedenen farben: 
Beispiel «Bastelvorlage_windrad» und «Bastelanleitung_flatterwirbel» im an-
hang 

wasser: anregungen

 − wasserrädli herstellen
Beispiele für material und arbeitsschritte:  
http://www.pankratiusschule.de/schueler/bastelecke/wasserrad.htm 
http://www.provinz.bz.it/daksy/de/sp_natur/wasserrad/wr01.html 
material vorbereiten 
kinder setzen das wasserrad unter Begleitung zusammen

 − nussschalen-schiffchen herstellen
material «walnussschiffchen» im anhang

 − papierschiffchen falten 
Beispiel: http://www.basteln-gestalten.de/basteln-papier  

sonne, wind, wasser: anregungen

 − memory herstellen
material lehrpersonen vorbereiten: kartonkärtchen ca. 5 x 5 cm 
kinder malen je zwei kärtchen mit demselben motiv rund um sonne, wind, 
wasser. 
mögliche motive: sonne, sonnenuntergang, sonnenstrahlen, wind, sturm, wind-
rad, regen, wasserfall, Bach usw. 
kärtchen eventuell am schluss laminieren.

weitere Basteltipps: 
http://www.klimanet4kids.baden-wuerttemberg.de/pages/info/exp_uebersicht.htm 
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2.4  ausklang

präsentieren der arBeiten
 − Vorführung des energielieds und -tanzes

 − ausstellung mit posten der werkarbeiten 
→kinder erklären ihre werke
- Bilderausstellung 
- windrädligarten 
- nuss-schiffchen-wettrennen 
- meomoryspiel

rahmenaktiVitäten
 − schlangenbrot grillen über dem feuer

 − solarwürstchen-Brätler für wienerli zum zvieri 
mögliche ausleihe: kontakt markus äpli, www.aepliateliers.ch

 − Besichtigungen im dorf/umgebung 
geeignete anlagen: kleinwasserkraftwerk, wanderung durchs dorf zu energie-
stationen wie solaranlagen, holzheizung usw.

3. unterstufe
analog zum kindergarten mit ergänzenden theorieteilen zur Vertiefung 

3.1  einstieg
 − lied → siehe kindergarten seite 2

 − klassenarbeit Brainstorming: was ist für mich energie? was fällt mir dazu ein? 
material lehrpersonen vorbereiten: farbige karten vorbereiten, grosses zeich-
nungspapier, zeitschriften, Bastelmaterial, farben, schere usw. 
kinder sammeln energie-Begriffe. 
lehrperson schreibt jeden Begriff auf ein kärtchen. 
kinder wählen sich einen Begriff aus und stellen ihn dar (zeichnung, collage).

leitidee

das lied eröffnet jeden Vor- und nachmittag den unterricht und begleitet die kin-
der durchs projekt.

jeden tag finden die kinder zeit, ihren energiebegriff weiter auszugestalten.
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3.2 energieparcour 

3 – 6 posten (je nach klassengrösse)

siehe kindergarten sowie weitere einfache experimente:  
http://www.phsg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1565/1675_read-4523 → inhaltsver-
zeichnis oder http://www.klangspiel.ch/ballonauto/index.html

theorieteil zum Vertiefen
 − frage: was können sonne, wind und wasser? 

wärme spenden, antreiben, strom machen, energie geben usw.

 − fragen: kennt ihr weitere energie? womit heizen wir? warum brennt das licht? 
Öl, gas, holz

 − unterschied zwischen zwei energiequellen erklären: 
erneuerbare: solche, die es immer gibt  
nicht erneuerbare: solche die zu ende gehen 

 − nachteile – Vorteile:  
hintergrundinfos «energieträger» bei der infostelle schoolhouse company (sie-
he kontakte seite 10) 
→ sparsam mit energie umgehen.

weitere geeignete hintergrundinfos:  
http://www.klimanet4kids.baden-wuerttemberg.de/index_b.htm → informieren

3.3  hauptteil

werkarBeit 

Basteln verschiedener, dem können angepasster arbeiten zu den drei themen 
sonne, wind und wasser in gruppen

siehe kindergarten seite 4

zusätzliche Bastelmöglichkeiten:  
drachen: http://www.kidsweb.de/basteln/drachen.htm oder http://www.basteln-
gestalten.de/drachen-basteln  
solarzeppelin: http://www.klangspiel.ch/solarzeppelin/index.html 

schulhaus rundgang mit einfacher theorie

der hauswart und die lehrperson führen die kinder durchs schulhaus mit folgen-
den stationen

 − heizung: (heizungsrohre, Brenner, Verteilung) energieträger
frage: was wisst ihr noch über die energieträger? 
hintergrundinfos «energieträger» bei der infostelle schoolhouse company (sie-
he kontakte seite 10) 
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 − Beleuchtung und geräte: an- und ausschalten, standby, stromsparlampen
frage: wie könnten wir sparen? 
tipps: http://www.klimanet4kids.baden-wuerttemberg.de/pages/info/wie.htm 
oder http://www.so-einfach.ch/  
hintergrundinfos «strominfos»  bei der infostelle schoolhouse company (siehe 
kontakte seite 10)

 − fenster/türen: lüften, nicht offen stehen lassen, Verglasung
hintergrundinfos «fassade und fenster» bei der infostelle schoolhouse com-
pany (siehe kontakte seite 10)

Vertiefung
 − kinder gestalten in gruppen einfache energiespartipps zum aufhängen in der 

schule. 
material lehrpersonen vorbereiten: a4 oder a5 kartone, farben

3.4  ausklang

präsentieren der arBeiten
 − Vorführung des energielieds und -tanzes

 − ausstellung mit posten der werkarbeiten

 − Bildergalerie «energiebegriffe»

 − rundgang zu den energiespartipps  
→kinder erklären ihren tipps 

rahmenaktiVitäten

analog kindergarten siehe seite 5



projektwoche energie für die primarschule

8 tipps für die umsetzung 8

Company

4. mittelstufe
hauptthema:  die schülerinnen und schüler sind als energiedetektive im eigenen 
schulhaus unterwegs. sie suchen energiespar-tipps fürs eigene schulhaus. 

4.1  VorBereitung

energietagebuch einen tag lang führen als hausaufgaben 
Beispiel: «energietagebuch» im anhang

4.2 einstieg

energieparcour 

4 - 6 posten  rund um energie im schulhaus

 − posten 1 + 2 
energie erleben: energieexperimente
siehe kindergarten seite 3 (lernkiste energie)

 − posten 3 
probemessungen und einheiten
messgeräte der projektwoche einführen:  
temperaturmessgerät, strommessgerät, luxmeter 
messungen machen und einheiten, die damit gemessen werden, erklären 
anleitung für probemessungen bei der infostelle schoolhouse company (siehe 
kontakte seite 10)

 − posten 4 
energie- und klimafilm
Beispiele: http://www.filmefuerdieerde.ch oder http://www.energietal-toggen-
burg.ch/energie-und-umweltfilme.html

kurze einführung in die energie

theoretische aufbereitung auf der Basis der hausaufgaben «energietagebuch»

 − Bearbeitung/Besprechung hausaufgaben energietagebuch.

 − sammeln der tätigkeiten, wo die schüler energie brauchen 
welche energie braucht es für die tätigkeiten? 
woher kommt sie? 
wie wird sie erzeugt?

 − unterscheiden in nicht erneuerbare energie und in erneuerbare energie

 − Vor- und nachteile (co2-ausstoss, endlichkeit)
hintergrundinfos «energieträger» bei der infostelle schoolhouse company (sie-
he kontakte seite 10)
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4.3 hauptteil 

arbeit als energiedetektive im schulhaus als projekt schoolhouse company

einstieg für alle
 − energie und Verbraucher im schulhaus 

Beispiel für einfache illustration eines schulhauses mit erklärungen der ver-
schiedenen nutzenergien: http://www.energieinschulen.ch/energie/energie-
haus/ 

 − schulhausrundgang mit hauswart: 
Beispiele: http://www.energieagentur-lsa.de/energierundgang.htm#1 → check-
liste «allgemeiner rundgang» oder http://www.umweltschulen.de/energie/ener-
gierundgang.html  
arbeitsblätter bei der infostelle schoolhouse company (siehe kontakte seite 10)

aufgaBen als energiedetektiVe

die energiedetektive suchen in gruppen nach energiesparmassnahmen

 − gruppe 1 coole heizer: temperaturen messen, einfacher Vergleich mit idealen 
werten, Verhaltensänderungen (lüften, türen schliessen) 
arbeitsblätter bei der infostelle schoolhouse company (siehe kontakte seite 10)

 − gruppe 2 strominspektoren: messen stromverbrauch der geräte mit aspekt 
standby und Verhaltensänderungen (geräte ausschalten); messen Beleuch-
tungsstärken mit aspekt stromsparbeleuchtung und Verhaltensänderungen 
(licht löschen) 
arbeitsblätter bei der infostelle schoolhouse company (siehe kontakte seite 10)

 − gruppe 3 wasserexperten: suchen die wasserzapfstellen, messen den wasser-
verbrauch, machen Vorschläge zum wassersparen

 − gruppe 4 sonnencracks: werkarbeiten rund um sonnen- wind- oder wasser-
energie 
Beispiel für solarbausätze: http://www.aepliateliers.ch/solarbausaetze_1.php 
Beispiele für wind-, wasser- und solararbeiten: http://www.klimanet4kids.ba-
den-wuerttemberg.de/pages/info/exp_uebersicht.htm oder http://www.createc.
ch/ → Bausätze für den werkunterricht

 − gruppe 5 medienfreaks: dokumentieren die arbeit aller energiedetektive, schrei-
ben einladungen, kurze Berichte, dokumentieren die exkursionen, führen ener-
giewochentagebuch,  
arbeitsblätter können angepasst werden vom projekt für die oberstufe bei der 
infostelle schoolhouse company (siehe kontakte seite 10)

4.4  auswertung/Vertiefung
 − schüler stellen ihre ergebnisse und erkenntnisse zusammen

 − formulieren tipps fürs energiesparen im schulhaus

 − Bringen die tipps in präsentationsform: 
ausstellung, schulhausrundgang, parcour mit sparmassnahmen
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4.5 ausklang

präsentieren der arBeiten
 − Vorführung der energiesparmassnahmen

 − ausstellung mit posten der werkarbeiten

 − Bildergalerie «energiebegriffe»

 − schulhausrundgang zu den energiespartipps 

 − parcour mit energiesparmassnahmen

4.6 rahmenaktiVitäten

exkursionen mit führungen durch fachleute vor ort zu kleinwasserkraftwerk, so-
laranlagen, holzheiz-zentrale usw.

weitere rahmenaktivitäten siehe kindergarten seite 5

5. kontaktadresse

informationen zum energieprojekt im schulhaus längi in der gemeinde pratteln

projektkoordination energiestadt: 
rosmarie giese 
sachbearbeitung hochbau 
abteilung Bau 
schlossstrasse 34 
4133 pratteln 
061 825 23 31; rosmarie.giese@pratteln.bl.ch

projektbegleitung und energieberatung: 
dorothea Böhringer 
sachbearbeiterin energieberatung 
genossenschaft elektra Baselland 
mühlemattstrasse 6 
4410 liestal 
061 926 11 11; dorothea.boehringer@ebl.bl.ch

informationen und arbeitsblätter zum projekt schoolhouse company  
für die mittelstufe:
schoolhouse company 
c/o nova energie gmbh 
gaby roost 
châtelstrasse 21 
8355 aadorf 
052 368 08 08; gaby.roost@novaenergie.ch



 
 
 

 



 

Energie-Lied 2 

S.O.F. Save Our future - Umweltstiftung, Jürgensallee 51, 22609 Hamburg, 
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5013. Kanalsysteme und Wasserleitungen
Systèmes de canaux et conduites
Das Wasser fließt durch Kanäle ins Kraftwerk. Diese Wasserwege haben die Menschen gebaut.
Mit leeren Getränkepackungen kannst du selbst Kanäle bauen zum Spielen im Freien.

L'eau arrive à la centrale par des canaux construits par les hommes. Avec des briques de 
boissons vides, tu peux construire des canaux pour jouer dehors.

Werkzeuge/Outils

Schere, allenfalls Cutter
Ciseaux, éventuellement cutter

Material/Matériel

Getränkekartons, Allwetterklebband
Briques de boissons, ruban adhésif et ruban adhésif imperméable

Système de canaux 
Enlever tout ou partie d'une 
face des cartons. Les glisser
les uns dans les autres 
pour construire des canaux
rectilignes.

Pour un circuit fermé, cons-
truire des angles: fendre 
un côté d'un carton dans un 
pli du fond et à 6,8cm de là; 
rabattre la languette. 
Fendre un deuxième carton
sur 5cm, rabattre la lan-
guette. Emboîter les cartons.

Montage: assembler provi-
soirement les cartons avec
du ruban adhésif, et ensuite,
recouvrir les joints avec du
ruban adhésif imperméable.

Important: stabiliser les
longues constructions 
à l’aide de quelques ponts.

Das Kanalsystem
Frontseiten der Getränke-
kartons ganz oder teilweise
ausschneiden. Zum Bau von
geraden Strecken die Kanäle
ineinander schieben.
Damit du ein geschlossenes
Kanalsystem bauen kannst,
sind Eckverbindungen nötig.

Den ersten Karton in der 
Ecke und mit 6,8cm Abstand
senkrecht einschneiden.
Den zweiten Karton entlang
der Bodenkante 5cm ein-
schneiden und die entstehende
Lasche rechtwinklig heraus-
knicken. Dann die beiden 
Kartonelemente ineinander
schieben. 

Beim Zusammenbauen: 
Die Kartons provisorisch mit
Abdeckband fixieren, mit All-
wetterklebband die Verbin-
dungsstellen der Kanäle über-
kleben.

Wichtiger Tipp:
Materialbrücken stabilisieren
deine längeren Kanalkonstruk-
tionen.
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Werkzeuge/Outils

Schere, allenfalls Cutter, Lochzange oder Vierkantahle
Ciseaux ou éventuellement cutter, emporte-pièce ou alène losange

Material/Matériel

Viele große PET-Flaschen (1,5 Liter)
Plein de grandes bouteilles en PET (1,5 l)

Die Wasserleitung
In dieser durchsichtigen Wasserlei-
tung aus alten PET-Flaschen kannst
du Wasser stauen, tropfen, fließen
und strömen lassen.

Die Bodenteile der PET-Flaschen
abtrennen.
Flaschendeckel lochen – am besten
geht das mit einer Lochzange oder
mit einer Vierkantahle. 

Die Deckel wieder aufschrauben und
die Flaschen ineinander stecken. 

Im Freien kannst du deine Wasser-
leitung senkrecht oder schräg auf-
bauen.

L’aqueduc
Dans cet aqueduc transparent 
fait de vieilles bouteilles en PET, 
tu peux retenir l'eau, la faire 
couler goutte à goutte, calmement
ou à flots.

Découper le fond des bouteilles.
Percer les bouchons à l’aide d’une
alène losange ou d’un emporte-
pièce.

Revisser les bouchons et enfiler les
bouteilles les unes dans les autres.

En plein air, tu peux monter ton 
aqueduc verticalement ou en pente.
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5214. Welches sind die besten Wasserräder?
Quelles sont les meilleures roues à eau?
Worauf kommt es an, damit sich deine Wasserräder leicht drehen? Wie kannst du möglichst
viel Wasserkraft in eine Drehbewegung verwandeln? Im Haushalt und im Kinderzimmer fin-
dest du viele runde, scheibenförmige Dinge: Räder, Deckel, Dosen und Kugeln. Damit kannst
du experimentieren. So wirst du zum Profi für Räder, Achsen und Wasserschaufeln.

Que faut-il pour que tes roues à eau tournent facilement? Comment peux-tu transformer le
plus possible de force hydraulique en mouvement rotatif? Dans la maison, on trouve toutes
sortes de choses rondes, en forme de disque: des roues, des couvercles, des boîtes et des billes.
Elles te permettront de faire des expériences et de devenir un spécialiste en matière de roues,
d'axes et d'aubes.

Löcher für die Achse mit der Vier-
kantahle in Scheiben und Deckel
stechen: kleine und große Löcher,
in der Mitte oder auch nicht in der
Mitte.

Die Scheiben und Räder auf einen
Achsstab schieben und unter dem
fließenden Wasser ausprobieren.
Welche Räder drehen sich regel-
mäßig und schnell? Wie viel Kraft
ist nötig, um die Bewegung zu
stoppen? 

Wichtige Tipps zum besseren 
Drehen: Das Achsloch muss 
etwa einen halben Millimeter 
größer sein als die Achse. 
Oder die Räder werden auf 
die Achse geklemmt (Loch 
etwas »zu klein«). Dafür muss 
die Achse beweglich aufliegen, 
in einem Achslager (wie beim
Wasserrad Seite 60).

Das Achsloch muss genau im 
Zentrum des Rades platziert sein. 

Das Rad muss rechtwinklig zur
Achse stehen, dünne Scheiben
müssen stabilisiert werden, z.B.
zwei Deckel zusammenkleben.

Å l’aide de l’alène losange,
percer des trous pour un axe
dans les disques et les 
bouchons. Des trous petits 
et grands, centrés ou non.

Enfiler toutes ces pièces sur un
axe et faire un essai sous l'eau
courante. Quelles roues tour-
nent régulièrement et vite?
Combien de force faut-il pour
arrêter le mouvement?

Quelques trucs importants:
le trou doit mesurer env. un
demi-millimètre de plus que 
l'axe, sinon, la roue est coincée

sur l'axe (trou un peu
«trop petit»). Pour que l'axe
puisse tourner avec la roue, 
il doit être posé librement sur
son support (comme pour la
roue à aubes de la page 60). 

Le trou destiné à l'axe doit se
trouver exactement au centre
de la roue.

La roue doit être perpendi-
culaire à l'axe; les disques 
minces doivent être stabilisés, 
par exemple, à l’aide de deux
bouchons collés ensemble.
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Werkzeuge/Outils

Schere, Lochzange, Vierkantahle
Ciseaux, pince emporte-pièce, 
alène losange

Material/Matériel

Viele verschiedene Deckel, Räder und Scheiben oder Kugeln aus Styropor, 6 Picknick- oder 
Eislöffel, Achsstäbe aus Rundholz Ø 4mm oder Holzspießchen 
Für das Wasserradgestell: Rundhölzer und Kunststoffschlauch in entsprechender Größe, 
Ziegelstein oder Untergrund zum Einstecken und Verankern
Plein de différents couvercles, roues, disques ou boules en polystyrène, 6 cuillères à pique-
nique ou cuillères à glaces, baguettes de bois rond de 4mm de diam. (ou brochettes en bois)
Pour le support: baguettes de bois rond et tuyau de plastique au diamètre correspondant, 
brique ou sol adéquat pour le planter et l’ancrer

Plus la surface en contact avec l'eau
est grande, plus la transformation de
l'énergie du courant en mouvement
rotatif sera efficace. Ta roue à aubes
recevra alors plus de force. Combien?
Ça, tu le sentiras en freinant sur l'axe.

Je mehr Angriffsfläche das Wasser 
auf der Oberfläche des Rades findet,
umso stärker und wirkungsvoller
wird die Strömungsenergie in eine
Drehbewegung umgesetzt. 
Dein Wasserrad nimmt dann mehr
Kraft auf. Wie viel, das spürst du 
beim Bremsen an der Achse.
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5415. Ein Wasserradpark aus PET-Flaschen
Un parc de roues à aubes fait de bouteilles en PET
Am einfachsten gelingt das Bauen von Wasserrädern mit leichtem, rundem, wasserfestem
Material. Schau dir die Bodenteile von PET-Flaschen genauer an. Der Boden der Flaschen hat
Einbuchtungen und Ausstülpungen. Das sind tolle Wasserschaufeln! Auch die Mitte, wo die
Achse hingehört, ist hier meist schon markiert. Sammelt viele solche PET-Flaschen und baut
damit am besten mit einem Freund oder einer Freundin ein Wasserradspiel, einen Wasserrad-
park – eure eigene Wasserradsammlung.

Le plus simple, pour réussir la construction d'une roue à aubes, c'est d'utiliser des matériaux
légers, ronds et étanches. Examine bien le fond des bouteilles en PET. Leur fond présente des
creux et des bosses. Ce sont des aubes magnifiques! Et leur centre, là où doit passer l'axe, est
très souvent déjà marqué. Récolte des bouteilles et, à deux de préférence, construisez un jeu
de roues à aubes, un parc, voire toute une collection.

Flaschenböden mit der Schere
abtrennen. 
Als Orientierungshilfe kann die
sichtbare Materialverdickung
am oberen Ende des Bodenteils
dienen. 

Decouper le fond des 
bouteilles avec les ciseaux. 
Sur la partie supérieure du
fond, une ligne marque l'en-
droit où le plastique s'épaissit; 
elle pourra te guider.

À l'aide de l'alène, marquer 
le centre sur la face intérieure
du fond de la bouteille.
Ensuite, percer un trou à l'aide
de la chignole. 
Important: travaillez à deux: 
l'un tient et l'autre perce.

Auf der Innenseite des Flaschen-
bodens das Bohrloch mit der
Ahle markieren. Mit dem Hand-
bohrer durchbohren. 
Wichtiger Tipp: Arbeitet zu zweit:
festhalten und bohren.
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Werkzeuge/Outils

Schere, allenfalls Cutter, Ahle, Handbohrer und 
Bohrereinsatz Ø 6,5mm
Ciseaux, éventuellement cutter, alène losange, 
chignole et mèche de 6,5mm de diam.

Material/Matériel

PET-Flaschen-Paare in unterschiedlichen Größen und Farben, Achsstäbe aus
Kunststoffblumenstäbchen Ø 6mm, Heißkleber
Paires de bouteilles en PET de tailles et de couleurs différentes, tuteurs en 
plastique de 6mm de diam., colle à chaud

Den Achsstab durch das Achsloch
schieben, allenfalls das Loch mit der
Vierkantahle leicht vergrößern, 
so dass das Rad leicht drehen kann.

Passer l'axe dans le trou. Si néces-
saire, agrandir un peu le trou 
avec l'alène losange: la roue doit
pouvoir tourner facilement.

Coller à chaud, l'un contre 
l'autre deux fonds identiques. 
Les trous pour l'axe doivent 
être parfaitement ajustés!

Zwei gleich geformte Bodenteile mit
Heißkleber gegeneinander kleben. 
Die Achslöcher müssen dabei ganz
genau übereinander liegen!
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35. Wasserrad 

 
 
Das Loch im Holzwürfel muss so großzügig gebohrt sein, dass sich die Stricknadel 
frei darin bewegen kann, denn das Holz wird im Wasser noch quellen. Klebe an 
jede Seite des Würfels eine Latte und nagle sie zusätzlich fest. Schneide die Korken 
vorsichtig in der Mitte durch. Schiebe die Stricknadel durch das Loch und befestige 
das Rad links und rechts mit einem Korken. Lege die Stricknadel auf zwei, fest in 
den Boden gedrückte, Astgabeln und stecke ebenfalls je eine Korkenscheibe zur 
Befestigung auf die Enden der Nadel. Du wirst sehen, das Wasserrad wird niemals 
müde. 



Bastelanleitung 
für ein Windrad
Ausser dieser Vorlage brauchst du noch:
Basteldraht (nicht zu dünn)
2 Holzperlen
1 Holzrundstab
1 Nagel oder Ahle
1 Schere
1 Zange für den Draht

1.  Schneide das farbige Quadrat links von der 
Anleitung ab, entlang der gestrichelten Linie.

2.  Schneide alle vier Ecken entlang der gestri-
chelten Linie ein.

3.  Bohre mit dem Nagel oder der Ahle an den 
vorgezeichneten Stellen in den vier Ecken ein 
Loch. (Dort kommt später der Draht durch.)

4.  Klappe die Ecken eine nach der anderen in 
die Mitte, so dass die Löcher alle übereinan-
der liegen. Wichtig: die Kanten nicht runter-
drücken oder falten!

5.  Nun hast du alles fertig, um den Draht durch 
die vier Löcher zu stechen.

6.  Wickle den Draht mit dem einen Ende zwei-
mal fest um den Holzstab. Schiebe dann eine 
der Holzperlen auf den Draht (siehe Skizze).

7.  Jetzt steckst du den Draht von hinten durch 
das Rad und schiebst die zweite Holzperle 
vorne drauf. Nun kannst du den Draht mit der 
Zange auf diese Länge kürzen und die Enden 
umbiegen.

Amt für Umwelt und Energie

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt 



4812. Strömungsenergie im Wasser und in der Luft
Les courants dans l'eau et dans l'air
Die Strömung des Wassers und des Windes ist eine Kraft, die du spüren kannst: Das Wasser
im Bach drückt und zieht an deinen Füßen. Der Wind bläst dir ins Gesicht und reißt an dei-
ner Kapuze. An grossen Flächen packen Wind und Wasser kräftig an. Bewegliches Material
flattert und wirbelt leicht. Baue einen bunten Flatter-Wirbel-Strömungsstab. Da bleiben die
Wind- oder Wasserenergie gerne drin hängen!

Le courant de l'eau et celui du vent sont des forces que tu peux sentir: l'eau dans le ruisseau
pousse et tire tes pieds; le vent souffle sur ton visage et tire sur ton capuchon. Sur de grandes
surfaces, l'eau et le vent ont une force impressionnante. Les objets mobiles flottent et tour-
billonnent facilement. Construis-toi une girouette multicolore: le vent ou l'eau s'y amuseront !

Bambusstab an einem Ende
mit Abdeckband umwickeln.
So brechen die Fasern beim
Bohren nicht aus. 

Mit der Ahle das Loch vor-
stechen, mit dem Bohrer ganz
durchbohren. Das Abdeck-
band nach dem Bohren wieder
entfernen.

Das Kunststoffblumenstäbchen
durch das Loch schieben. 
Zwei PET-Flaschendeckel in
der Mitte lochen und damit das
Blumenstäbchen sichern.

Schnur durch das hohle 
Blumenstäbchen führen. Das
Stäbchen behutsam biegen
und die Schnur so verknoten,
dass es einen Bogen ergibt.

Entourer une extrémité de la
baguette de bambou de ruban
adhésif pour éviter qu'elle ne
se fende. 

Marquer le trou à l’aide de 
l’alène et le percer complète-
ment à la chignole.

Retirer le ruban adhésif.
Passer le tuteur en plastique
dans le trou et le fixer à 
l’aide des deux bouchons de
bouteilles en PET percés.

Passer la ficelle dans le tuteur
creux, le courber délicatement 

et nouer la ficelle de façon 
à obtenir un arc.
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Werkzeuge/Outils

Vierkantahle, Handbohrer mit Bohreinsatz 
Ø 6,5mm, Einspannmöglichkeit für das Werk-
stück, Schere, Bostitch-Apparat
Alène losange, chignole avec mèche de 6,5mm 
de diam., support pour l’objet, ciseaux, agrafeuse

Material/Matériel

Bambusrohr mit Ø ca. 2cm, 1m lang, Abdeckband, Blumenstäbchen Ø 6mm 
(hohle Kunststoffstäbchen, erhältlich in Gartenabteilungen), zwei PET-Flaschen-
deckel, dünne Küchenschnur, bunte Plastiktragetaschen
Une tige de bambou de 1m et d’env. 2cm de diam.; ruban adhésif, un tuteur 
de plastique creux, rond, d’env. 6mm de diam. (jardineries), deux couvercles de 
bouteilles en PET, de la ficelle fine, des sacs en plastique multicolores

Plastiktüten in Streifen schnei-
den, Enden um die Schnur
legen und mit Heftklammern
festmachen. Die Streifen sollen
leicht beweglich sein.

Découper les sacs de plastique 
en bandes et en fixer lâchement
une extrémité autour de la 
ficelle avec une agrafeuse. Les
bandes doivent pouvoir bouger
librement.
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Walnussschiffchen 
 
 

 
Material: 

  
Leere Walnussschalenhälften 

Leim  
Zahnstocher 
Papier,Schere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In die Mitte der Walnussschale einen 
Zahnstocher als Mast einkleben. Man 
kann auch etwas Knete oder 
Modelliermasse zur Hilfe nehmen. Aus 
dem Papier ein kleines Dreieck 
schneiden und an den Zahnstocher als 
Segel kleben. 

 
 
 
 
 
 
 Idee: Ein Walnussschiffwettrennen 

veranstalten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://www.kikisweb.de/basteln/natur/natur.htm 

 
 
 

http://www.kikisweb.de/basteln/natur/natur.htm
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MEIN ENERGIETAGEBUCH Name:_______________________________ 
 
Notiere einen Tag lang, wobei Du Energie verbrauchst.  
Beginn sofort nach dem Aufstehen. 
 
 
 

 Was mache ich? Wofür brauche ich 
Energie? 

Wie kann ich Energie 
sparen? 

Lampe einschalten Lampe Tageslicht nützen, 
Energiesparlampe 
verwenden 

   
   
   
   

morgens 
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in der 
Schule 
 

   
   
   
   
   
   

nach der 
Schule 

   
   
   
   
   
   

abends 
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