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 Thema: Strom & Elektrizität   
 

 

Liebe Kinder und Eltern,  

leider kann der Unterricht noch nicht wieder im Schulhaus stattfinden. Deshalb habe ich dir zu unserem 

neuen HSU Thema Strom & Elektrizität zusammengestellt, die du zuhause bearbeiten sollst. 

Achte bitte darauf, IMMER das THEMA der Aufgabe, also eine Art ÜBERSCHRIFT auf dein Blatt zu 

schreiben und schreibe ordentlich. Am besten du schreibst alle schriftlichen HSU Aufgaben in dein 

Heft und heftest Arbeitsblätter im HSU Schnellhefter ab. Halte dich an die Reihenfolge des Plans und 

hake ab, was du schon gemacht hast. Am Ende kannst du mit der Lösung vergleichen und mit einem 

grünen Stift verbessern. Teile dir die Arbeit bis zu den Pfingstferien sinnvoll ein.  

Viel Spaß dabei und viele Grüße von Frau Lukas!  

 

Aufgaben 
 

ich  ein  
Erwachsener  

0. Zum Einstieg in unser neues Thema sieh dir den Film 
„Willi wills wissen: So kommt der Strom in die 
Steckdose“ an: 
https://www.youtube.com/watch?v=AjdShq94V3E 

 

  

1. Schau dir den Film „Was ist eigentlich Energie?“ an: 
 https://www.youtube.com/watch?v=1JipKb0xHrU 

 

  

2. Überlege, welche elektrischen Geräte du im Alltag 
benutzt und trage sie auf dem AB „Elektrische Geräte bei 
dir zuhause“ ein. 
 

  

3. Schreibe in dein HSU-Heft die Überschrift 

Strom erzeugt und klebe die 3 Bilder untereinander 

in dein Heft. Schreibe neben das Bild mit dem Bügeleisen 

als Überschrift Wärme/Kälte und darunter 

Kühlschrank, Elektroherd, Backofen, Toaster, 
Bügeleisen. 
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Neben das Bild mit der Waschmaschine schreibe als 

Überschrift Bewegung und darunter Mixer, 
Brotschneidemaschine, Bohrmaschine, 
Waschmaschine. 

Neben das letzte Bild schreibe als Überschrift Licht und 

darunter Taschenlampe, Schreibtischlampe, 
Deckenlampe, Neonröhre 
 

4. Betrachte den Film „Wie funktioniert Strom?“  
https://www.youtube.com/watch?v=DMEVAlX_rd8  und 
beschrifte das AB „Mini-Stromkreise“ 
 

  

5. Betrachte die Filme „Stromfluss mit Batterie, Schalter 
und Glühlampe“ 
https://www.youtube.com/watch?v=yPv9ZjiT3X4   und 
„Wie funktioniert ein Schalter?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=NG52He5VvL0 
 

  

6. Bearbeite das AB „Was leitet den Strom gut?“ 
Hier kannst du nur „ich vermute“ bearbeiten, „ich 
überprüfe“ bekommst du mit der Lösung. 
 

  

7. Teste dein Wissen mit dem AB „Licht oder nicht?“ 
Betrachte die Filme „Woher kommt unser Strom?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=pSZijFopOf0  und  
„Was sind eigentlich Kraftwerke?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=6lMMOptZEEc 
 

  

8. Der Umgang mit Strom ist gefährlich! Lies das AB „Hier 
droht Lebensgefahr“ genau und klebe es in dein Heft. 
 

  

9. Lies das AB „Worauf achte ich im Umgang mit 
Batterien?“, klebe es in dein Heft und versuche, die 3 
Fragen am Ende zu beantworten. 
 

  

10. Am Ende kannst du noch folgenden Film ansehen:  
„Wie funktioniert das Stromnetz heute und in Zukunft?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=szJQ5Pf9Aus 
 

  

Hier findest du noch mehr zum Üben und auch Lösungen 

dazu:  
 
https://www.grundschulkoenig.de/hsu-sachkunde/technik-
und-kultur/strom/ 
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