
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 
wird als Titelblatt zur Teilnahme am Wettbewerb  

„Experimente antworten“, Runde 2014/15 III vorgeheftet 
 
Name der Schule:  ________________________________________________________ 
 
 
Straße:    ________________________________________________________ 
 
 
Ort (mit Postleitzahl):  ________________________________________________________ 
 
 
 
Wettbewerbsteilnehmer 1: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

ja O nein 

 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz 
gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ 
teilnimmt. 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
 
 

Und falls ihr als Gruppe gearbeitet habt: 
 

Es dürfen maximal 3 Schüler eine gemeinsame Auswertung abgeben (siehe auch Teilnahmebestimmungen)! 

 
 
Wettbewerbsteilnehmer 2: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

O ja O nein 
 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind 
am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ teilnimmt. 

 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
 
 
Wettbewerbsteilnehmer 3: 
Familienname:   ________________________________________________________ 
 
 
Vorname:   ________________________________________________________ 
 
 
Klasse:    _________ 
 
Hast du schon einmal zuvor an diesem Wettbewerb teilgenommen? Zutreffendes ankreuzen. 

O ja O nein 
 
Ich habe die Sicherheitshinweise zu den aktuellen Aufgaben sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind 
am Landeswettbewerb „Experimente antworten“ teilnimmt. 

 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
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Landeswettbewerb für die Klassen 5-10 

 „Experimente antworten“  2014/15 III 
 
Geht´s nicht heller? 
An einem Abend im Mai sitzen die Freunde Moni Mol und Leo Licht in Leos Zimmer 
und unterhalten sich über das für die Sommerferien geplante Zeltlager. Leo holt sein 
Smartphone und zeigt Moni voller Begeisterung Fotos aus dem vergangenen Jahr. Moni 
grinst: „Die Bilder hast du aber nicht mit diesem Handy gemacht? Soviel ich weiß, 
muss das ganze elektronische Spielzeug doch zu Hause bleiben, oder? Leo räumt ein: 
„Du hast recht, aber die Betreuer haben jedem von uns eine CD mit vielen Fotos zuge-
schickt. Du wirst sehen, dein Handy vermisst du ganz bestimmt nicht!“ Moni lässt sich 
von Leos Begeisterung anstecken und studiert die Packliste. Ihr Freund kramt in seinen 
Schubladen nach der CD: „Die Nachtwachen werden dir auch gefallen! Letztes Jahr 
sind wir tatsächlich von ein paar Jungen überfallen worden und mussten dann unsere 
Fahne wieder auslösen.“ Als Leo das erschrockene Gesicht von Moni sieht, lacht er: 
„Schau, ich habe schon vorgesorgt: Meine Taschenlampen nehmen wir alle mit! Diese 
hier habe ich erst kürzlich geschenkt bekommen, die ist besonders lichtstark! Aber bis 
August ist noch viel Zeit, ich schlage vor, wir experimentieren vorher ein wenig! “ 
 
Für ihre Experimente benötigen Moni und Leo aus dem Elektronik-Fachhandel oder gut sortierten Baumärkten: ein klares Reserve-
Glühbirnchen fürs Auto (6V, die Glasoberfläche sollte sehr gleichmäßig sein), eine klare, weiße LED mit hoher Leuchtkraft (>1000 
mcd),  eine 9V-Blockbatterie, einen sogenannten Vorwiderstand (ca. 470 Ohm), einen Compactdisc-Rohling (CD), evtl. Schaltdraht 
sowie ein Smartphone mit Helligkeitssensor und ggf. eine Lupe…  
 
Aufgaben: 
Beschreibe die Durchführung und die Ergebnisse aller deiner Experimente in übersichtlicher und sinnvoller Weise und verwen-
de dazu auch Fotos, Tabellen, Diagramme, Skizzen usw. …  

 
1  Betrachte genau den Glühdraht des nicht leuchtenden Glühbirnchens und den Licht aussendenden Teil einer nicht leuchtenden, kla-

ren Leuchtdiode (LED) und fertige davon jeweils eine Skizze an.  
 
2  Erstelle aus der Batterie, dem Vorwiderstand, der weißen LED und ggf. Schaltdraht o.ä. einen geschlossenen Stromkreis auf einer 

stabilen und beweglichen Unterlage.  
2.1 Erzeuge durch geschicktes Beleuchten eines CD-Rohlings mit dem Licht der Versuchsanordnung in einem vollständig abgedunkelten 

Raum an der weißen Zimmerdecke die Farben des Regenbogens. Dokumentiere deine Versuchsanordnung mittels eines Fotos. Be-
obachte genau und erstelle dann eine farbige Skizze.  

2.2 Welchen Unterschied kannst du beobachten, wenn du anstelle der Leuchtdiode das Glühbirnchen (ohne Widerstand) verwendest? 
Fertige auch hier jeweils eine Skizze an, um dein Ergebnis zu dokumentieren. 

 
3  Mit Hilfe des Helligkeitssensors eines Smartphones ist es möglich, die Helligkeit einer Lichtquelle zu bestimmen. 
3.1 Untersuche bei einem Smartphone, an welcher Stelle die Helligkeit gemessen wird. Beschreibe und dokumentiere dein Vorgehen! 
3.2 Finde heraus, wie sich die gemessene Helligkeit der Leuchtdiode verändert, wenn man deren Abstand zum Helligkeitssensor verän- 
  dert. Notiere geeignete Werte und stelle die Ergebnisse in einem Diagramm dar. 
3.3 Wiederhole Versuch 3.2, verwende jedoch anstelle der Leuchtdiode ein Glühbirnchen. Vergleiche die beiden Diagramme!  

 
4  Eine Leuchtdiode erscheint aus verschiedenen Richtungen unterschiedlich hell. Untersuche deren Abstrahlverhalten im Vergleich zu 

dem Glühbirnchen. Dokumentiere deinen Versuchsaufbau und dein Vorgehen. Stelle die Ergebnisse jeweils in einem sogenannten 
Polardiagramm dar. 

  
Zusätzlich ab Klasse 8:  Suche nach Erklärungen für alle Aufgaben!  
 
Deine übersichtlich und nachvollziehbar dokumentierte Lösung    
schickst du in schriftlicher Form auf Papier  
mit der Post an das  
 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung    
Kennwort „Experimente antworten“     
Schellingstraße 155, 80797 München 
 
Leider können nur noch Lösungen akzeptiert werden, denen eine schriftliche Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten zu deiner Wettbewerbsteilnahme beiliegt! Ein Vordruck 
hierzu ist dieser Aufgabe beigefügt! Kultusministerium und Wettbewerbsteam können keine Haftung für Folgen, die auf beschriebene Experimente zurückzuführen sind, übernehmen! 
Hinweise zum Datenschutz: Die beim Institut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) eingereichten Beiträge werden ausschließlich für die Durchführung des Wettbewerbs „Experimente 
antworten“ verwendet und spätestens 1 Jahr nach der Superpreisveranstaltung vernichtet. Name, Vorname und Bezeichnung der Schule der Superpreisträger werden auf der Internetseite 
www.experimente-antworten.bayern.de veröffentlicht. 
 

                       

 

Allgemeine Sicherheitshinweise: Das Gelingen der Experimente sowie die sichere Durchführung sind nur dann gewähr-
leistet, wenn du dich an die Versuchsanleitungen hältst. Experimentiere ausschließlich in Gegenwart Erwachsener und 
trage bei deinen Experimenten stets eine Schutzbrille! Schaue niemals direkt in eine leuchtende Lichtquelle! 

Einsendeschluss: 08.06.2015 
Teilnahmebedingungen siehe Homepage 
Die Korrekturentscheidung ist endgültig  

und unterliegt nicht dem Rechtsweg. 
Ende September  gibt es die neuen Aufgaben! 

www.experimente-antworten.bayern.de  
Teile der besten Arbeiten werden hier veröffentlicht. 


