gummibandmotor
In diesem Versuch lernst du einen Motor kennen, der ohne Kraftstoff auskommt. Hier steckt
die Energie in einem gedehnten Gummiband. Diese wird nach und nach in die Bewegung des
Autos umgewandelt.
du brauchst:

{ 1 Sperrholzplatte (ca. 10 cm ×15 cm) { 4 kleine Holzräder
(Konusplättchen) 1 kleine Holzschraube { 2 Schaschlikspieß e
(3 mm dick) { 4 Ringschrauben (Ring 4 mm) { Haushaltsgummi(s)
{ Lineal { Schere { Nagelbohrer { Klebeband { etwas Holzleim

so geht’s:

Õ Baue dein Modellauto: Bohre
mit dem Nagelbohrer vorsichtig ein
Loch genau in die Mitte jedes Holzrädchens. Drehe die Ringschrauben
2 cm von den Rändern entfernt in
die Sperrholzplatte. Schneide die
Schaschlikspieße auf folgende Länge: Breite der Platte + Breite zweier
Räder + 1 cm. Stecke die Spieße
durch die Ringschrauben und klebe
die Räder an die Enden der Spieße.

” Jetzt folgt der Antrieb: Drehe die
Holzschraube wie in der Abbildung
von unten in die Platte – nur so
weit, dass du das Gummiband noch
anknoten kannst. Befestige das
Gummi mit Klebeband am gegenüberliegenden Spieß auf der Unterseite deines Autos.

á Auf zur Testfahrt: Bevor du
eine Karosserie auf das Fahrgestell
bastelst, teste den Antrieb: Bring
das Modellauto auf dem Fußboden
zum Fahren! Wie musst du den
Gummibandantrieb einstellen,
damit das Auto möglichst schnell
und weit fährt? Probiere auch verschiedene Gummibänder aus.
Was passiert, wenn du das
Auto zusätzlich mit einem Gegenstand beschwerst?

was passiert da?
Auf der Kinder-Website
www.meine-forscherwelt.de
kannst du in einem großen
Forschergarten noch mehr
Ideen entdecken!

Sobald das Auto von Hand angeschoben wird, dreht sich das Gummiband
um den Spieß und dehnt sich dabei. Beim Loslassen des Autos entspannt
sich das Gummi wieder, denn elastisches Material hat nach dem Spannen
das Bestreben, in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. In dem
Moment wird die Spannungsenergie in Bewegungsenergie umgewandelt. Je
höher die Spannung des Gummis, desto schneller und weiter fährt das Auto.
Weitere Infos für Erwachsene auf
www.haus-der-kleinen-forscher.de.

