
  Schüler/in 
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Aufgabe 7: Was passiert?  
 
In dieser Aufgabe musst du eine Vermutung und eine Erklärung aufschreiben. Die Lehrperson stellt dir 
zuerst ein Experiment vor. Sie verwendet einen Stab, eine Schnur, eine Zündholzschachtel und einen 
Schlüsselbund. Was denkst du, was passiert mit dem Schlüsselbund und der Zündholzschachtel, wenn 
die Lehrerin die Zündholzschachtel loslässt? 
 

 
 
 

 
 

 
 

Meine Vermutung:  ..............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
  

LERNZIELE: 

 Vermutung aufschreiben 

Achte darauf: 
1. Deine Vermutung beschreibt, was mit dem Schlüsselbund und mit der Zündholzschachtel passiert. 



  Schüler/in 
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Meine Erklärung:  .................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

 
 

LERNZIELE: 

 Vermutung erklären 

Achte darauf: 
2. Du erklärst verständlich, wie du zu deiner Vermutung gekommen bist. 



  Auswertung 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 7: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 Einleitende Kapitel NMG, strukturelle und inhaltliche Hinweise, Tabelle 2: Denk-, Arbeits- und Handlungswei-
sen 

 NMG.3.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Hebelwirkungen ausprobieren und Erfahrun-
gen austauschen (z.B. am eigenen Körper, bei einer Wippe, Baumschere, Nussknacker, Zange). 

 NMG.3.1.h: Die Schülerinnen und Schüler können das Zusammenspiel von Grösse und Richtung von Kräften 
erkennen und an alltagsnahen Beispielen erläutern (z.B. Ziehen eines schweren Schlittens mit kurzer 
Schnur, Flugbahn beim Ballwurf). 

 
Lernziele: 

 Vermutung aufschreiben  
 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Deine Vermutung beschreibt, was mit dem Schlüsselbund und mit der Zündholzschachtel passiert (Auf-
trag 1). 

 Vermutung zu einem Gegen-
stand aufgeschrieben. 

 Vermutungen zu mit bei-
den Gegenständen aufge-
schrieben. 

 Beide Vermutungen stehen in 
Bezug zueinander. 

 

Kriterium 2 
Du erklärst verständlich, wie du zu deiner Vermutung gekommen bist (Auftrag 2). 

 Erklärung lässt offen, wie die 
Vermutung zustande gekom-
men ist. 

 Erklärung lässt nachvollzie-
hen, wie die Vermutung zu-
stande gekommen ist. 

 Erklärung ist nachvollziehbar, 
klar und verständlich formuliert. 

  



  Auswertung 
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Klassenübersicht 
Vergleichen und Experimentieren: Aufgabe 7 
 
 Kriterium 1 

Deine Vermutung be-
schreibt, was mit dem 

Schlüsselbund und mit der 
Zündholzschachtel passiert 

(Auftrag 1). 

Kriterium 2 
Du erklärst verständlich, wie 
du zu deiner Vermutung ge-

kommen bist (Auftrag 2). 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



  Lehrperson 
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Aufgabe 7: Was passiert?  
 
Aufgabenstellung: 

 Vermutung über den Verlauf und den Ausgang eines Experiments formulieren und erklären 
 
Lernziele: 

 Vermutung aufschreiben 
 
Hinweise: 

Experiment 
Material: 

 Eine leere Streichholzschachtel und ein Schlüsselbund 
 Ein Stab oder ein Rohr, eine Fahrradluftpumpe, ... 
 Ein Faden, etwa 1 Meter lang 

 
Führen Sie die Vorbereitung zum Versuch zur Anschauung vor der Klasse durch. Bevor Sie jedoch das 
eigentliche Experiment durchführen, halten Sie inne, um den Kindern zu ermöglichen, ihre Vermutung auf-
zuschreiben. 
Der Versuch funktioniert wie folgt: 

1. Die beiden Gegenstände an die En-
den des Fadens binden  

2. Den Stab waagrecht etwa in Augen-
höhe vor sich halten und den Faden 
quer darüberlegen 

3. Den leichten Gegenstand mit der an-
deren Hand festhalten und den 
Schlüsselbund bis knapp unter den 
Stab hochziehen 

4. Die Zündholzschachtel waagrecht 
halten (nicht höher als der Stab) 

 
Der Schlüsselbund fällt zwar nach unten, aber er kommt nicht am Boden an, denn die Zündholzschachtel 
wickelt den Faden um den Stab, und das Ganze kommt zum Stehen. 
 
Zu den Kriterien: 
Es geht in dieser Aufgabe nicht darum, ob die Vermutung der Kinder richtig ist. Ein Experiment wird ja ge-
rade deshalb durchgeführt, um die Vermutungen zu prüfen. Entscheidend ist, ob die Lernenden eine Ver-
mutung formulieren und erklären können, wie sie zu ihrer Vermutung gekommen sind. Das Ergebnis des 
Experiments lässt sich zudem nur mit spezifischem Wissen aus der Physik erklären. 
 
Experiment selber durchführen: 
Es ist sinnvoll, die Kinder das Experiment nach Abschluss der Orientierungsarbeit auch selber durchführen 
zu lassen. Zwar kennen sie das Ergebnis bereits, aber erst das Sammeln von eigenen Erfahrungen wirkt 
nachhaltig. Zudem sind die Kinder sehr motiviert, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Dazu gehört 
auch, auszuprobieren, wie man das Experiment verändern könnte. 
 
Die wissenschaftliche Erklärung: 
Wir können uns die Zündholzschachtel am Faden wie ein Pendel vorstellen. Wenn man die Schachtel ein-
fach mit dem Faden am Stab festmacht und sie dann loslässt, würde sie eine ganze Weile lang hin und her 
schwingen. Die Schachtel erreicht zuerst fast wieder die Höhe, auf der man sie losgelassen hat. Mit jeder 



  Lehrperson 
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Pendelbewegung nimmt die Höhe ab. Die Geschwindigkeit, mit der die Schachtel schwingt, hängt von der 
Länge des Fadens ab. Ein Pendel mit kurzem Faden schwingt schneller, als ein Pendel mit langem Faden. 
In unserem Experiment aber kann der leichte Gegenstand nicht ungestört schwingen, denn der schwere 
Schlüsselbund zieht beim Fallen am Faden. Nun wird also der Faden, an dem die Zündholzschachtel pen-
delt, immer kürzer. Damit wird die Zündholzschachtel immer schneller und kann, weil sie schneller ist, als 
am Anfang, höher steigen. Sie fliegt über den Stab hinüber bis auf die andere Seite, wo sie nun wieder 
Schwung holt und erneut schwingt. Der Faden wird immer kürzer. Das passiert so lange, bis der Faden so 
oft um den Stab gewickelt wird, bis die Kraft, mit welcher der schwere Schlüsselbund am Faden zieht, nicht 
mehr ausreicht, um die Zündholzschachtel weiter zu ziehen. Das hängt mit der Reibung zusammen. Dies 
kann man ebenfalls testen, wenn man versucht, den schweren Gegenstand wieder am Faden hochzuzie-
hen, ohne vorher den Faden abzuwickeln. Dazu braucht es bedeutend mehr Kraft als vorher, als der Faden 
einfach auf dem Stab lag. 
 
Tipps: 

 Man muss darauf achten, dass die Gegenstände beim Aufwickeln nicht zusammenstossen. Dann 
hört nämlich das Aufwickeln sofort auf und beide Gegenstände fallen runter. 

 Der Stab sollte nicht zu rau sein, sonst kommt das Ganze ins Stocken. Vorsicht also mit Holzstä-
ben. 

 Auch wenn es eigentlich immer gehen sollte, es kann trotzdem mal was schiefgehen, denn auch 
etwas Übung gehört dazu, bis es richtig eindrucksvoll funktioniert. 

 
  Also unbedingt ein paar Mal selber durchspielen! Viel Vergnügen! 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 Einleitende Kapitel NMG, strukturelle und inhaltliche Hinweise, Tabelle 2: Denk-, Arbeits- und Hand-
lungsweisen 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101e62M54HtctqubaZgtZ4JBkBSvNA  

 NMG.3.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Hebelwirkungen ausprobieren und Er-
fahrungen austauschen (z.B. am eigenen Körper, bei einer Wippe, Baumschere, Nussknacker, Zange). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101zuJh7TJKEtTR26ZLnre6AEBWd2JtKk  

 NMG.3.1.h: Die Schülerinnen und Schüler können das Zusammenspiel von Grösse und Richtung von 
Kräften erkennen und an alltagsnahen Beispielen erläutern (z.B. Ziehen eines schweren Schlittens mit 
kurzer Schnur, Flugbahn beim Ballwurf). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101r9KpdasdFTpTEYGeTVnfyxvk5d9fuU  

 
 

http://v-ef.lehrplan.ch/101e62M54HtctqubaZgtZ4JBkBSvNA
http://v-ef.lehrplan.ch/101zuJh7TJKEtTR26ZLnre6AEBWd2JtKk
http://v-ef.lehrplan.ch/101r9KpdasdFTpTEYGeTVnfyxvk5d9fuU

	In dieser Aufgabe musst du eine Vermutung und eine Erklärung aufschreiben. Die Lehrperson stellt dir zuerst ein Experiment vor. Sie verwendet einen Stab, eine Schnur, eine Zündholzschachtel und einen Schlüsselbund. Was denkst du, was passiert mit dem ...

