bau einen Elektromotor
Es gibt Autos, die fahren mit elektrischem Strom. Strom liefert ja auch
Energie und ist so gesehen ein „Kraft-Stoff“. Jedenfalls verleiht Strom Kraft.
Solche Autos sind leise und stinken nicht. Ein Elektroauto hat ein Kabel mit
einem Stecker dran, damit man es aufladen kann. Der Strom wird nämlich in
einem Akku gespeichert, damit man ihn mitnehmen kann. So ein Akku ist
ganz schön groß. Ein viel leichteres Modellauto kommt auch mit einem viel
kleineren Akku aus. Wir zeigen dir, wie du dir dein eigenes Elektromodellauto bauen kannst.

du brauchst:

Õ

{ vier kleine runde Permanetmagneten
(die bekommst du im Internet bei magnetshops) { ein AA-AKKU { ein Stück Elektrokabel mit Kupferkern { eine Schere

”

so geht’s:

was passiert?

Õ Je zwei Magnete heftest du an jedes Ende
des Akkus. Mit der Schere schneidest du den
Kunststoffmantel des Kabels ein und ziehst
dann das Stückchen ab, sodass das Kupfer
freiliegt. ” Dann biegst du den Draht. Aus
den Enden biegst du kleine Haken. Lege den
Akku auf den Tisch und setze die Drahtenden
zwischen Magnete und Akkuende.

Die beiden Magnete an den Enden des Akkus
bilden ein Magnetfeld. Das löst zusammen mit
dem Strom eine Kraft aus. Mit der Dreifingerregel kann man die Richtung der Kraft bestimmen. Die Kraft sorgt dafür, dass sich der Draht
um den Akku dreht. ^ Hebe mal den Akku hoch
und schau, was passiert. Wenn du ihn wieder
auf den Tisch legst, wird die Drehbewegung vom
Draht auf den Akku übertragen und er rollt.

gew inn
Wenn du deinen Elektromotor gebaut hast, kannst du ihn als
„elektrisches Zugpferd“ benutzen. Dazu musst du nur noch
die passende Kutsche finden oder basteln. ⁄ Schicke Rudi
ein Foto von deiner E-Kutsche bis zum 11. November 2014 an
rudi@vdini-club.de und gewinne einen Experimentierkasten
ScienceX® Faszination Elektroauto von Ravensburger !

