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1 Wie man Gurken zum Leuchten bringt

Physik. Fachgebiet: Elektrodynamik, Optik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: Gewürzgurke (> 8cm), 2 Nägel oder Kupferdrähte (als Elektroden), Kabel, Schal-

ter, Steckdose oder Spannungsquelle für Netzspannung mit schaltbarer Steckdose,
Zwischentransformator sinnvoll

Versuchsbeschreibung

Die beiden Enden einer Gewürzgurke werden an Netzspannung U = 230 V angeschlossen.
Wird der Stromkreis geschlossen, beginnt die Gurke an einem Ende zu leuchten, gleichzeitig entsteht dort Dampf. Nach
längerer Versuchsdauer zeigen sich an dem Ende, das geleuchtet hat, auch Schmorspuren.

Fragen

Vor dem Versuch: Was könnte passieren?
Nach dem Versuch: Wieso erweist sich die Gurke als leitfähig? Hat eine Gewürzgurke (eingelegt in einer Lake) eine
bessere Leitfähigkeit als eine unbehandelte Gurke? Durch was wird das Glühen ausgelöst? Würde eine nicht behandelte
Gurke auch leuchten?

Antworten

Die Gurken leuchten vorwiegend an einem Ende in einem gelblichen Farbton. Dieser Farbton variiert je nach der Einlege-
lake. Eine ungeklärte Frage ist, welches Ende leuchten wird. Allerdings leuchtet die Gurke immer noch auf der gleichen
Seite, selbst wenn man die Elektroden umpolt. Die Gurke arbeitet dann wie eine elektrische Diode und lässt den Strom
nur in einer Richtung hindurchfließen.

Die Gurke leitet den Strom, weil sie in einer Lake aus Essigsäure und Natri-
umchlorid (normaler Essig und Kochsalz) eingelegt war. Natriumionen binden
Elektronen aus dem fließenden Strom. Durch Neutralisation entstehen Natriu-
matome, die auf zwei verschiedene Energieniveaus angeregt werden können.
Wenn die angeregten Gasatome sich wieder entspannen, dann springen sie wie-
der in den Grundzustand und schicken dabei Lichtpakete aus. Sie emittieren
gelbes Licht. Mit einem Spektrometer kann man messen, dass Licht mit der Wel-
lenlänge von 589,00 nm und 589, 59 nm ausgesendet wird. Das entspricht genau
diesen beiden Energiestufen. Man bezeichnet dieses Verhalten als Elektronen-
übergang von Natriumatomen in der Gasphase.

Eine nicht behandelte Gurke würde nicht leuchten, da sie nur wenige Natrium-
Atome enthält.

Vorsicht: Dieser Versuch muss mit äußerster Sorgfalt durchgeführt werden, da lebensgefährliche Verletzungen
möglich sind.1

1 Quellen: http://www.uni-landau.de/physik/fan/html/LeuchtendeGurke.html
C.P.Jargodzki und Franklin Potter, Wie man Gurken zum Leuchten bringt, Reclam, Stuttgart, 2005.



2 Abendrot

Physik. Fachgebiet: Optik
Dauer: 15 Minuten
Materialbedarf: durchsichtiger Wasserbehälter, eine starke Lichtquelle (z.B. gute Taschenlampe,

Halogenlampe, Kohlenstofflampe, Overhead-Projektor), einen Tropfen Streukörper
(z.B. Latex oder Milch), Rührstab, Projektionswand

Versuchsbeschreibung

Ein Feststoff wird per chemischer Reaktion aus einer klaren Lösung abgegeben. Der Feststoff löst sich nicht, sondern
verteilt sich nur, wie der Staub in der Luft. Mit Licht angeleuchtet lässt sich nun künstliches Abendrot erzeugen.

Man füllt den Wasserbehälter mit Wasser und strahlt zunächst nur mit der Lichtquelle hindurch. Dabei erkennt man
einen Lichtzylinder im Wasserbecken sowie einen weißen Lichtfleck an der Wand. Nun gibt man ganz vorsichtig sehr,
sehr wenige Streukörper in das Wasser. Wenn man am Anfang bereits zuviel Latex oder Milch hineingibt, dann lässt sich
der Prozess nicht beobachten. Man rührt solange, bis sich die Streukörper gleichmäßig verteilt haben. Dabei beobachtet
man den Schirm, und gibt vorsichtig noch etwas dazu.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird zu beobachten sein?
Nach dem Versuch Wo taucht dieses Phänomen in der Natur auf?

Warum wird der Leuchtfleck rötlich?
Warum erscheint das Wasser bläulich?

Antworten

Das Licht der Sonne erscheint uns zwar gelblich-weiß, doch setzt es sich aus allen Farben des Regenbogens zusammen -
von Violett über Blau, Grün, Gelb, Orange bis hin zu Rot. Jede dieser Farben entspricht elektromagnetischer Strahlung
einer bestimmten Wellenlänge. Diese Wellenlänge ist bei Blau am kürzesten, bei Rot am längsten.

Wir beobachten das gleiche Phänomen beim Sonnenuntergang: Sonnenlicht der untergehenden Sonne trifft von der
Seite auf die Erde, muss einen längeren Weg durch die Luft zurücklegen und trifft dabei auf mehr Staubpartikel, die die
kurzwelligen blauen Anteile des Lichtes stärker streuen als die langwelligen. Es handelt sich dabei um die Reighleigh-
Streuung.

Bei hohem Sonnenstand ist der Weg des Sonnenlichts durch die Atmosphäre recht kurz, es wird dabei hauptsächlich
Blau gestreut, so dass uns der Himmel am Tag blau erscheint.

Unser Experiment entspricht in der Natur dem tiefen Sonnenstand. Denn am Morgen oder am Abend ist der Weg des
Lichts durch die Atmosphäre weit länger. Durch die Streuung vermindert sich der Blauanteil dabei so stark, dass das Rot
überhand gewinnt. Das Blau wurde weggestreut. Daher ist der wolkenfreie Himmel tagsüber blau und rot bei Sonnenauf-
gang (Morgenrot) und Sonnenuntergang (Abendrot). Je mehr Staub in der Luft liegt, desto ausgeprägter ist das Morgen-
bzw. Abendrot.

Weil die blauen Anteile stärker getreut werden, erscheint das Wasser bläulich.



3 Wie kann man durch mattes Glas schauen?

Physik. Fachgebiet: Optik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: Mattglasscheibe (Tasse), ein Streifen Tesafilm

Versuchsbeschreibung

Man klebt ein Stück Tesafilm auf die rauhe Seite einer Mattglasscheibe und glättet diesen anschlieï¿½end mit dem
Fingernagel.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird passieren?
Nach dem Versuch: Wieso kann man nun durch die Mattglasscheibe hindurchschauen?

Antworten

Da die eine Seite der Mattglasscheibe durch chemische oder mechanische Bearbeitung aufgerauht wurde, werden die
hindurchfallenden Lichtstrahlen in alle Richtungen gestreut. So ist es nicht möglich, ein scharfes Bild zu erkennen.
Stattdessen sieht man nur stark verschwommene Umrisse.

Klebt man nun den Tesafilmstreifen auf die rauhe Seite der Mattglasscheibe, so füllt man die durch die Bearbeitung
entstandenen Unebenheiten der Scheibe auf und die Lichtstrahlen können die Scheibe ohne Ablenkung passieren. Daher
wird ein scharfes Bild erzeugt.1

1 Quelle: Hans Jürgen Press, Geheimnisse des Alltags, Ravensburger,1987.



4 Camera obscura – Wie kommt das Bild in die Dose?

Physik. Fachgebiet: Optik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: eine Dose, ein Stück Pergamentpapier, (ein großer Pappkarton oder ein großes

dunkles Handtuch)

Versuchsbeschreibung

Man bohrt ein Loch in die Mitte des Bodens einer Dose und spannt Pergamentpapier über die Dosenöffnung. Zum
Befestigen des Pergamentpapieres benutzt man einen Gummiring.
Wichtig: Achte darauf, dass das Papier so gut wie möglich gespannt ist, damit sich keine Falten bilden.

Schaue nun aus einer dunklen Umgebung auf ein hell angestrahltes Objekt.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird passieren?
Nach dem Versuch: Wieso muss das Loch im Dosenboden möglichst klein sein? Wieso steht das Bild auf dem Kopf? Wieso
sehe ich es nur aus einer dunklen Umgebung?

Antworten

Das Loch im Dosenboden funktioniert wie eine Linse (z.B. die des menschlichen Auges). Die durch das Loch hindurch-
fallenden Lichtstrahlen projizieren ein umgekehrtes Bild des angestrahlten Objekts auf dem Pergamentpapier. Ein kleiner
Durchmesser des Loches beschränkt die Lichtstrahlbündel auf einen möglichst kleinen Öffnungswinkel und verhindert
somit die Überlagerung der Lichtstrahlbündel. Lichtstrahlen vom oberen Punkt eines Objekts werden auf dem Pergament-
papier unten abgebildet und Punkte von der Objektunterseite werden oben abgebildet. Jeder Punkt des Objekts wird als
sehr kleines Scheibchen abgebildet und die Überlagerung all dieser Scheibchen erzeugt dann ein Abbild des Objekts. Je
kleiner der Lochdurchmesser ist, desto schärfer erscheint die Abbildung. Denn je kleiner das Loch ist, desto kleiner sind
die Strahlbündel und um so weniger überschneiden sich die Scheibchen, diese erzeugen dann ein scharfes Bild. Das Loch
muss aber mindestens so groß sein wie die Wellenlänge des Lichts (ca. 0,5 µm).

In der linken Abbildung sind S1 und S2 die Abstände zwischen Objekt und Linse, bzw. Linse und Abbildung. f be-
zeichnet die Position des Brennpunkts. Dies ist der Punkt, an dem sich alle parallel einlaufenden Lichtstrahlen eines
Lichtbündels treffen. In der rechten Abbildung entsprechen g und b hier S1 und S2, D ist der Durchmesser des Loches
und S die Größe des Scheibchens.



5 Warum schwimmt Coca Cola Light, aber Coca Cola nicht?

Physik. Fachgebiet: Mechanik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: ein Aquarium, eine Flasche/Dose Cola und eine Flasche/Dose Cola Light

Versuchsbeschreibung

Man füllt das Aquarium mit Wasser und gibt die beiden Flaschen/Dosen in das Aquarium.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird zu beobachten sein?
Nach dem Versuch: Wieso sinkt die Cola-Flasche auf den Boden des Gefäßes?

Antworten

Beide Dosen bestehen aus dem umgebenden Aluminum, der Flüssigkeit sowie etwas Luft, da die Dosen nicht ganz bis
zum Rand gefüllt sind.

Die Cola-Flasche sinkt auf den Boden, da die Flüssigkeit in der Dose eine höhere Dichte besitzt als das umgebende
Wasser. Das heißt, durch den enthaltenen Zucker ist die Cola-Dose „schwerer“.

Die Cola-light Dose schwimmt hingegen, da anstelle von Zucker andere Süßstoffe verwendet wurden. Um den gleichen
Süßungsgrad zu erreichen benötigt man nur eine geringe Menge davon. Sie ist daher leichter als die normale Cola-Dose.
Durch den Lufteinschluss in der Dose schwimmt sie.



6 Wasser als Lichtleiter

Physik. Fachgebiet: Optik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: eine Gießkanne, (ein Eimer), eine Stablampe und ein wasserdichter Klarsichtbeutel

Versuchsbeschreibung

Man steckt eine dünne Stablampe (in einem wasserdichten Klarsichtbeutel) in den Ausguss einer Gießkanne. Nun beginnt
man, das Wasser auszugießen.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird zu beobachten sein?
Nach dem Versuch: Wie kommt das Licht auf den Boden?

Antworten

Beim Gießen entsteht auf dem Boden ein heller Fleck an der Stelle, an der das Wasser auftrifft. Dieser wird verursacht
durch Totalreflexion im Inneren des Wasserstrahls. Unter (innerer) Totalreflexion versteht man, dass der Winkel, unter
dem ein Lichtstrahl auf eine Grenzfläche trifft, gleich dem Winkel ist, in dem der Lichtstrahl reflektiert wird. In unserem
Wasserstrahl passiert diese innere Totalreflexion so oft, bis die Lichtstrahlen am Boden auftreffen und dort für unser
Auge wieder sichtbar werden. Auf die gleiche Art und Weise funktionieren auch Glasfasern, die daher auch als Lichtleiter
bezeichnet werden. Unser Wasserstrahl ist also auch ein Lichtleiter und leitet das Licht der Taschenlampe bis zu dem
Punkt, auf den der Wasserstrahl auftrifft.1

Innere Totalreflexion und Schema einer Glasfaser

1 Quellen: Hans Jürgen Press, Geheimnisse des Alltags, Ravensburger,1987.
Photos: http://de.wikipedia.org/wiki/Glasfaser, http://de.wikipedia.org/wiki/Totalreflexion



7 Geschüttelt oder gerührt – Wann rollen Getränkedosen am Schnellsten?

Physik. Fachgebiet: Mechanik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: zwei Getränkedosen, ein 2–2,5 m langes und 50 cm breites Brett und einen 30 cm

hohen Kasten

Versuchsbeschreibung

Man stellt das Brett an den Kasten, so dass man eine schiefe Ebene erhält. Zunächst lässt man beide Dosen nebeneinander
hinabrollen. Im Anschluss daran schüttelt man eine Dose und lässt erneut beide hinabrollen.

Fragen

Vor dem Versuch: Was wird zu beobachten sein?
Nach dem Versuch: Was sind die Ursachen für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten?

Antworten

Die geschüttelte Dose ist deutlich langsamer. Warum? Schließlich ändert doch das Schütteln nichts am Gewicht der Dose!
Die Ursache dafür liegt im so genannten Trägheitsmoment. Bei Drehungen spielt nämlich nicht nur das Gewicht

des Objektes eine Rolle, sondern auch, wie es aussieht. Das Trägheitsmoment beschreibt für Drehungen, wie träge ein
Gegenstand ist, also wie ungern er sich bewegt.

Das Gleiche lässt sich mit einem großen und einem kleinen Rad ausprobieren: Sind beide Räder gleich schwer, muss
man trotzdem mehr Kraft aufwenden, um das große Rad in Drehung zu versetzen. Oder andersrum: Wenn man die
beiden Räder mit der gleichen Kraft anschubst, dreht sich das kleine Rad schneller.

In dem Experiment werden beide Dosen mit der gleichen Kraft angetrieben, da die Erdanziehung für die gleich schwe-
ren Dosen gleich groß ist. Nun kommt es darauf an, welche Dose das größere Trägheitsmoment hat. Also: Die dickere
Dose von beiden wird verlieren. Und das ist die geschüttelte. Denn die Kohlensäure in der Cola pustet die Dose regelrecht
von innen auf. Das sieht man zwar nicht mit bloßem Auge, aber das Rennen bringt die Wahrheit ans Licht. 1

1 Quelle: http://www.physik-highlights-2004.de/pavillon_raetsel.html



8 Warum schwimmen Teigtaschen, wenn sie gar sind?

Physik. Fachgebiet: Thermodynamik
Dauer: 15 Minuten
Materialbedarf: Teigtaschen (z.B. Tortellini), Topf, Wasser und eine Herdplatte

Versuchsbeschreibung

Man kocht ganz normal die Teigtaschen, wie es auf der Verpackung steht: Wasser im Topf zum Erhitzen bringen, Teigta-
schen hinzugeben.

Frage

Warum steigen die Teigtaschen nach oben, wenn sie gar sind?

Antwort

Teigtaschen bestehen aus Teig, der mit feinen Luftporen durchsetzt ist. Gibt man diese ins Wasser, lagern sich in diesen
Poren Wassermoleküle an. Dabei quellen die Tortellini auf und die Stärke verkleistert. Das heiße Wasser führt dazu, dass
sich die Luft in den Hohlräumen ausdehnt. Die Hüllen der Teigtaschen blasen sich auf. Dadurch nimmt die Dichte der
Teigtaschen ab und sie schwimmen an die Wasseroberfläche.

Den Effekt kann man übrigens auch mit einem unten geöffneten Glaskolben zeigen: Es wird so viel Wasser eingefüllt,
dass der Kolben mit der enthaltenen Luft gerade noch auf dem Boden stehen bleibt. Erhitzt man das Wasser, dehnt sich
die Luft aus und der Kolben steigt nach oben. Bei Erwärmung von 20 auf 100 ◦C dehnt sich Luft immerhin um 27 Prozent
aus.

Gibt man eine fertig gekochte Teigtasche, die auf der Wasseroberfläche schwimmt, in kaltes Wasser, so sinkt sie zu
Boden: Die Luft kühlt sich wieder ab, das Volumen nimmt ab - und damit nimmt die Dichte wieder zu.1

1 Quelle: http://www.kopfball.de



9 Warum platzt die Wurst immer längs auf?

Physik. Fachgebiet: Mechanik
Dauer: 15 Minuten
Materialbedarf: Herdplatte mit Topf und eine Wurst

Versuchsbeschreibung

Die Wurst wird im heißen, nicht kochendem Wasser ca. 15 Minuten ziehen gelassen. Man lässt sie solange im Wasser, bis
sie platzt.

Frage

Warum platzt die Wurst immer längs auf?

Antworten

Beim Erhitzen dehnt sich der Inhalt der Wurst stärker aus als die Haut. Um mehr Volumen zur Verfügung zu haben, muss
die Wurst aufplatzen.

Die Ursache dafür, dass die Wurst in Längsrichtung aufreißt, liegt in
der näherungsweise zylindrischen Form der Wurst. Bei zylindrischen Kör-
pern ist die Spannung in Längsrichtung (Axialspannung) immer halb so
groß, wie die in Umfangsrichtung (Tangentialspannung). Dies wird durch
die Kesselformel beschrieben.

Tangentialspannung in der Wand ρt =
p · D
2 · s

Axialspannung in der Wand ρa =
p · D
4 · s

Mit dem Durchmesser des Zylinders D, der Wanddicke s und dem In-
nendruck p.1

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Kesselformel



10 Wie man sich aus Alltagsgegenständen einen Elektromotor baut

Physik. Fachgebiet: Elektrodynamik
Dauer: 10 Minuten
Materialbedarf: 1 Mignon-Batterie (AA) 1,5 V (auch C- oder D-Batterie möglich), 1 Senk-

Holzschraube mit Schlitz DIN 97 (magnetisierbare „Holzschraube“), 1 Stück Kabel
(mit freigelegten Enden), 1 Zylindermagnet (Neodym-Eisen-Bor-Magnet), Klebeband
zum Fixieren, eventuell 1 „1-Cent-Stück“ um den Lauf zu stabilisieren

Versuchsbeschreibung

Zunächst legt man beide Enden des Kabels frei. Danach heftet man den Magneten auf den
Kopf der Schraube. Nun klebt man das Kabel, an den +-Pol der Batterie. Um den Lauf ruhiger zu
gestalten kann man an das Cent-Stück an das Ende des Magneten befestigen. Zum Schluss hängt
man den Rotor (Schraube und Magnet) an den --Pol. Um den Elektromotor zu starten berührt
man mit dem noch freien Kabelende den Magneten am --Pol.

Fragen

Wie funktioniert dieser Elektromotor? Warum dreht sich die Schraube?

Antworten

Der Magnet verbindet sich hier mit einer Schraube zu einem Rotor, der selbst magnetisch geworden ist und dadurch am
Pol einer Batterie hängen bleiben kann. Der aus Schraube und Magnet bestehende Rotor erfüllt zwei wesentliche phy-
sikalische Funktionen: Zum einen stellt er eines der für einen Elektromotor nötigen Magnetfelder bereit, zum anderen
leitet er den Strom vom einen Pol der Batterie über den Draht zum anderen Pol zurück. Jeder fließende Strom ist von
einem Magnetfeld umgeben. Der sehr hohe Strom, der von der Batterie durch das Kabel und den Magneten über die
Schraube zurück zur Batterie fließt, muss das Magnetfeld des Zylindermagneten passieren. Nun kommt der Knackpunkt,
nämlich die Lorentzkraft. Dabei wird eine Kraft auf den Strom ausgeübt, die zu einer Ablenkung führt, die senkrecht ist
zur Stromrichtung und zum Magnetfeld. Die Richtung findet man mit Hilfe der Fingerregel der rechten Hand heraus.
Nach dem 3. Newton’schen Axiom folgt auf eine Aktion eine Reaktion. Die Reaktion führt zu einem Drehmoment, das den
Zylindermagneten in Rotation versetzt. Die Symmetrie der Konstellation wird dadurch nicht verändert, so dass die Bedin-
gungen für eine kontinuierliche Bewegung, die Rotation, erhalten bleiben. Diesen Elektromotors nennt man Monopolar-
oder Unipolarmotor, und stellt eine starke Vereinfachung des ältesten Typs eines Elektromotors dar, den Michael Faraday
bereits im Jahre 1821 beschrieben hatte.

Zum Schluss noch ein Zitat des französischen Physikers und Dichters Gaston Bachelard: „Elektrische Experimente sind
die klarsten und erfreulichsten unter all jenen, welche die Physik anbietet.“

Rechte Seite: Lorentz-Kraft F auf dem mit dem Strom I durchflossenen Leiterstück der Länge l mit dazu senkrechter
magnetischer Flußdichte B. Linke Seite: Lorentzkraft auf ein geladenen und bewegtes Teilchen. 1

1 Quelle: http://www.supermagnete.de/projects/pu3.pdf
H.Joachim Schlichting und Christian Ucke, Spielwiese - Der einfachste Elektromotor der Welt
http://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Flussdichte


