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Mit 5 Sinnen die Welt erleben 
Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken mit Strom 

Um die Welt zu erleben, um etwas von ihr „mitzukriegen“, benutzen wir 5 Sinne: 

 

Wir sehen. 
Wir hören. 
Wir fühlen. 

Wir schmecken. 
Wir riechen. 

 
 

Wie war die Wirkung? - Versuch einer Beschreibung 

Beschreibt die Wirkung des Schauspiels, das euch gerade geboten wurde, auf eure 5 
Sinne: 

Was habt ihr gesehen, was gehört, was gefühlt, geschmeckt und gerochen? 

 

Tipp: 
 

Je genauer ihr beschreibt, was eure 5 Sinne wahrgenommen haben, umso besser. 

 

Die Beschreibung sollte mindestens eine halbe Seite lang sein. 
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Ein Schauspiel für die Sinne - mit und ohne Strom 
Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken mit Strom 

Die Überraschung mit dem Kakao am Anfang der Arbeitseinheit war nur ein kleines Vorspiel, gemessen an 
der Aufgabe, die ihr nun bewältigen sollt: 

Bereitet ein Schauspiel für eure MitschülerInnen vor - Das Spektakulum muss für 
jeden der 5 Sinne etwas zu bieten haben! 

• Stellt Sinneswahrnehmungen dar, wie sie vor der Nutzung des elektrischen Stroms möglich waren. 
• In einem zweiten Teil stellt ihr Sinneswahrnehmungen dar, die nur durch die Nutzung des elektrischen 

Stroms möglich geworden sind. 
 
Vorgangsweise: 

1. Brainstorming 
Das Wort „Brainstorming“ kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt: 

das Gehirn durchstürmen. 
 
Die Technik: 
Die Technik des Brainstormings wird verwendet, 

um gemeinsam neue Ideen zu finden. 
 
Und so funktioniert´s: 
Setzt euch in einem Kreis zusammen und lest euch noch einmal die oben formulierte Aufgabe durch. Und 
dann 

lasst ihr eurer Fantasie freien Lauf! 
Sagt einfach, was euch einfällt. Egal, ob´s genau zum Thema passt oder nicht, egal, ob sich die Idee 
verwirklichen lässt oder nicht. 

 
Ganz wichtig 
ist es auch, sich nicht über die Ideen eurer MitschülerInnen lustig zu machen -  jede, auch noch so blöde Idee 
kann Ausgangspunkt für eine neue, gute Idee sein. 

 
2. Sammeln und notieren 
Nach dem Brainstorming notiert ihr diejenigen Ideen, die ihr eventuell weiterverfolgen wollt. Benutzt dazu 
die Tabelle auf dem beiliegenden Arbeitsblatt (Brainstorming-Tabelle)! 
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Ein Schauspiel für die Sinne - mit und ohne Strom 
Brainstorming-Tabelle 

Sinn ohne Strom mit Strom 

sehen   

hören   

fühlen   

schmecken   

riechen   

In nächsten Kapitel wird es darum gehen, warum und wie die Wirkung des elektrischen Stroms entdeckt 
wurden. Wahrscheinlich erhaltet ihr dabei auch einige Anregungen für euer Schauspiel.  

Legt deshalb die Idee vorerst einmal beiseite - und wartet ab, was noch passiert! 
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Tipps und Tricks fürs Referat 
 
1. Material sammeln 

Damit es nicht zu schwierig wird, haben wir viel Material bereits vorbereitet. Als 
zusätzliches Material könnt ihr verwenden: 
• das Geschichtebuch 
• ein Lexikon 
• auch euren Lehrer könnt ihr fragen 
 

2. Material sichten 

In den vorbereiteten Materialien findet ihr eine Zusammenfassung des Wichtigsten. 
• Zusammenfassung gemeinsam studieren. 
• Darüber sprechen - Was verstehen wir, was nicht? 
• Wozu brauchen wir noch mehr Information? 
• Offene Fragen mit Hilfe der übrigen Materialien beantworten. 
 

3. Informationen herausschreiben 

Wenn ihr einen Text gefunden habt, von dem ihr glaubt, dass er für das Referat 
wichtig ist, dann 
• Arbeit aufteilen - wer liest welche Seite? 
• Texte durchlesen 
• Stichwort unterstreichen 
• Wichtige Informationen auf Notizblätter schreiben - für jede Information ein Notizblatt! 
 
4. Gliedern 

Wenn alle ihre Texte durchgelesen haben, dann 
• sich treffen in der Gruppe 
• Informationen auf den Notizblättern sichten 
• Informationen gliedern - Tipp: Die Zusammenfassung ist schon gut gegliedert - übernehmt diese 

Gliederung, wenn ihr wollt! 
 
5. Stichwortzettel anfertigen 

• Zuerst klären: Wer hält welchen Teil des Referates? 
• Jeder bereitet seine Stichworte für das Referat vor. 
• Stichwörter übersichtlich notieren - sonst findet ihr euch während des Referates nicht zurecht! 
 
6. Referat halten - Viel Glück!! 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

Mittelalter: Blick zum Himmel - Der Glaube regiert 
 

Sicher habt ihr bereits gelernt, dass der Mensch des Mittelalters ein gläubiger Mensch war. Und in der Tat: 

Damals glaubte man wirklich an alles.  

Man glaubte  
an jede Vision, jede Legende, jedes Gerücht, jedes Gedicht. 

Man glaubte  
an Wahres und Falsches, Weises und Wahnsinniges.  

Man glaubte  
an Heilige und Hexen, an Gott und den Teufel. 

Und überall sah man Gott.  
Alles war göttlich, alles von Gott gelenkt und gemacht. 

 

3 Gedanken: 
Gott 

Die Ewigkeit 
Die eigene Seele 

 

Natürlich ist es schwer, sich in die Gedankenwelt des mittelalterlichen Menschen 
hineinzufühlen. Doch wir wollen’s versuchen: 

 

3 Gedanken beherrschten den mittelalterlichen Menschen 

1. Der Gedanke an Gott 
2. Der Glaube an die Ewigkeit 

3. Der Gedanke an die eigene Seele 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

1. Der Gedanke an Gott 

• Gott hat die Welt erschaffen. Die Welt ist ein Werk Gottes.  
• Gott hat den Menschen erschaffen. Wir sind ein Werk Gottes, wir sind so - und wir leben so, wie 

Gott es wollte.  
• Alles, was wir haben, ist von Gott. Und wenn wir etwas nicht haben, dann ist auch das Gottes 

Wille.  
• Dass es Reiche und Arme gibt, ist Gottes Wille, dass eine Blume erblüht und verblüht ist Gottes 

Wille, wenn Blitze am Himmel aufzucken, so sind es Blitze von Gott gemacht. 
 

 
 

2. Der Glaube an die Ewigkeit 

• Unser Leben hier auf der Erde mag für manche glücklich, für manche weniger glücklich sein. 
• Was aber ist das Leben auf der Erde gemessen an der Ewigkeit! 
• Unser Tun auf dieser Erde ist vor allem deshalb wichtig, weil es darüber entscheidet, ob wir in 

den Himmel oder die Hölle kommen. 
• Wenn wir Gutes tun, kommen wir in den Himmel. Wenn wir Böses tun, kommen wir in die Hölle. 
• Unser Leben auf der Erde dauert nur kurz. Im Himmel sind wir ewig, in der Hölle auch. 
• Unsere Gedanken sind auf den Himmel gerichtet, nicht auf die Erde. 
 

 

3. Der Gedanke an die eigene Seele 

• Der Mensch hat einen Körper und eine Seele. 
• Der Körper ist vergänglich, die Seele ist ewig. Die Seele kommt in den Himmel oder die Hölle. 
• Es ist wichtig, eine gute Seele zu haben, um in den Himmel zu kommen. 
• Deshalb denken wir oft an unsere Seele. 

Der Mensch, der Himmel und die Hölle: Alles ist von Gott gemacht. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

Neuzeit: Blick auf die Erde 
Jenes tausendjährige Reich der Glaubensherrschaft, das wir unter dem Namen „Mittelalter“ 
zusammenzufassen pflegen, wird um die Mitte des 14. Jahrhunderts plötzlich Vergangenheit. 

Der Mensch blickt um sich 
Der Mensch, bisher in dumpfer, andächtiger Gebundenheit den Geheimnissen Gottes, der Ewigkeit und 
seiner eigenen Seele hingegeben, schlägt die Augen auf und blickt um sich. 

 

 

Er blickt nicht mehr über sich,  
verloren in die Geheimnisse des Himmels. 

 

 

 

 

Er blickt nicht mehr unter sich,  
erschauernd vor den feurigen Schrecknissen der Hölle.  

 

 

 
 
Er blickt nicht mehr in sich,  
vergrübelt in die Geheimnisse seiner Seele. 

 

 

 

 

Der Mensch schaut jetzt 
geradeaus. 
Er schaut auf die Erde und erkennt,  
dass sie sein Eigentum ist.  

Die Erde gehört ihm. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

 
Der Mensch entdeckt die Welt mit seinem Verstand 

 

 

Die Menschen der Neuzeit wollen die neu entdeckte Welt einteilen, 
ordnen, überschaubar machen.  
Der erwachende Verstand begann alles zu durchdringen: Himmel und 
Erde, Wasser und Licht, das unendlich Große und das unendlich Kleine.  
 

 

Allerlei Entdeckungen 

Als sich in der Neuzeit die Gedanken des Menschen wieder stärker auf die Erde 
konzentrierten, entdeckte er mancherlei. 

 

Studien an den Universitäten 

An den Universitäten wurde der Lauf der Sterne beobachtet, der „freie Fall“ studiert 
und der menschliche Körper untersucht.  

 

Segensreiche und weniger segensreiche Entdeckungen 

Man entdeckte das Porzellan. Gutenberg erfand den Buchdruck. Neue, 
hochseetaugliche Schiffe wurden entwickelt. Peter Henlein erfand die Taschenuhr. 
Und man entdeckte das Schießpulver. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

 

Der Mensch entdeckt die Welt mit seinen Sinnen 
 

 

Das anbrechende 16. Jahrhundert war wie ein kühler, frischer 
Sommermorgen: Ein vulkanischer Wagemut, eine edle Neugierde und 
Wissbegierde durchbrauste die Köpfe und Herzen.  
 

 

Nahrung für die Augen 

Columbus entdeckte einen neuen Erdteil und sah Dinge, die vor ihm noch kein 
Europäer gesehen hatte. 

 

Nahrung für die Ohren 

Kaum erfunden, krachte das Schießpulver nicht nur an Orten, wo es von Nutzen für 
den Menschen sein konnte, im Bergbau und bei Sprengarbeiten nämlich. Es krachte 
auch in den Gewehren. 

 

Echte neue Nahrung 

Aus Amerika kam die Kartoffel, der Kakao, die Tomate - ein völlig neues 
Geschmacksgefühl und völlig neue Genüsse. 

 

Neues Lebensgefühl 

Überhaupt begann der Mensch das Leben auf der Erde so richtig zu genießen. Und 
er verwendete viel Zeit darauf, das Leben für seine 5 Sinne angenehmer zu machen. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

 

Aufklärung: Licht der Vernunft 
 

Die Vernunft regiert 
 

Weißt du noch, wie sich im Mittelalter die Menschen vor den 
Höllenstrafen fürchteten? Wie die Angst vor Krankheit und Tod ihr Leben 
bestimmte? Erst in der Neuzeit begann man, nicht mehr blind an alles zu 
glauben, sondern den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie mit Vernunft zu 
betrachten. 
 

Eine Bevölkerungsgruppe interessierte sich für die „Vernunft“ ganz besonders: die 
Bürger. Ihre Art zu denken setzte sich im 17. und 18. Jahrhundert weitgehend durch.  

Deshalb nennt man diese zwei Jahrhunderte auch  

 

„Zeitalter der Aufklärung“ 
 

Der berühmte deutsche Philosoph Immanuel Kant formulierte den Wahlspruch der 
Aufklärung: 

 

Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! 
 

Wage zu denken!  

Die Denker haben in diesen Jahrhunderten tatsächlich gewagt, ihrem Verstand zu 
trauen. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

Aufklärer Benjamin Franklin 
Als eine der interessantesten Persönlichkeiten und als sehr erfolgreicher 
Forscher der Aufklärung gilt Benjamin Franklin. Er lebte von 1706-1790. 
Amerikaner fördert Wissenschaft in Europa 
Franklin ist Amerikaner. Und er ist der 1. Amerikaner, der zur Entwicklung der europäischen 
Wissenschaften Wesentliches beigetragen hat. Ein Physikerkollege in Europa, der völlig andere 
Auffassungen als Franklin vertrat, wollte zuerst gar nicht glauben, dass ein Physiker namens Franklin 
existiert - und in Philadelphia lebt. 

Da hat sich wohl einiges verändert in der Zwischenzeit - die Amerikaner erfinden ja derzeit fast alles! Und 
was sie erfinden, wird von Europa begeistert übernommen. 

Vom Possenreißer gelernt 
Franklin ist mit der Elektrizität durch einen in Amerika herumziehenden Schausteller, einem Possenreißer, 
bekannt geworden. 

Ein Zeuge berichtet: 
Dr. Franklin hat - so erstaunlich es auch erscheinen mag - ein Experiment ersonnen, wie man mit Hilfe eines 
elektrischen Drachens tatsächlich den Blitz vom Himmel herunterbringen kann. Franklin ließ den Drachen 
steigen, als er bemerkte, dass ein Gewitter im Anzug war. Der Drache war mit einer spitzen Metallnadel 
versehen, durch diese wurde der Blitz aus den Wolken gezogen, durch ein Hanfseil herabgeführt und von 
einem Schlüssel empfangen, welcher am Ende des Seiles befestigt war. Der Teil des Seiles, welchen er in 
den Händen hielt, war aus Seide, um die elektrische Kraft aufzuhalten, wenn sie zum Schlüssel gelangte.  

Heldentod für die Elektrizität 
Die Experimente waren übrigens nicht ganz ungefährlich - aber im Sinne 

der Aufklärung galt der Tod durch einen elektrischen Schlag  
als Heldentod. 

 

Ein Zeitzeuge berichtet von einem Experiment, bei dem er in den Armen, in der 
Schulter und in der Brust einen Schlag verspürte, der ihm den Atem verschlug. 
Er schwor, dass er sich nicht um das Königtum Frankreich einem zweiten derartigen Schlag aussetzen würde. 

 

Dazu ein weiterer Zeitgenosse: Nicht alle Forscher der Elektrizität zeigten ähnliche 
panische Angst. Wenige von ihnen, so glaube ich, würden dem feigen Professor beipflichten. 

Ich wünsche mir, von einem elektrischen Schlag zu Tode getroffen zu 
werden, um Stoff für einen Artikel in den Schriften der Akademie der Wissenschaften zu geben. 
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Materialien zum Referat 
Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

Franklin als Philosoph: 
„Iss nicht bis zum Stumpfsinn!“ 

Benjamin Franklin beschäftigte sich aber nicht nur mit physikalischen Experimenten, 
er war auch Staatsmann und Philosoph. Als Staatsmann zum Beispiel war er unter 
jenen, welche die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 
unterschrieben haben.  

Und als Philosoph schrieb er folgendes: 

• Mäßigkeit. - Iss nicht bis zum Stumpfsinn, trink nicht bis zur Berauschung. 

• Schweigen. - Sprich nur, was anderen oder dir selbst nützen kann, vermeide unbedeutende 
Unterhaltung. 

• Ordnung. - Lass jedes Ding seine Stelle haben und jeden Teil deines Geschäftes seine Zeit 
haben. 

• Entschlossenheit. - Nimm dir vor, durchzuführen, was du musst; vollführe unfehlbar, was du dir 
vornimmst. 

• Genügsamkeit. - Mache keine Ausgabe, als um anderen oder dir selbst Gutes zu tun; das heißt, 
vergeude nichts. 

• Fleiß. - Verliere keine Zeit; sei immer mit etwas Nützlichem beschäftigt; entsage aller unnützen 
Tätigkeit. 

• Aufrichtigkeit. - Bediene dich keiner schädlichen Täuschung; denke unschuldig und gerecht, und 
wenn du sprichst, so sprich danach. 

• Gerechtigkeit. - Schade niemandem, indem du ihm Unrecht tust oder die Wohltaten unterlässt, 
die Pflicht sind. 

• Mäßigung. - Vermeide Extreme; hüte dich, Beleidigungen so tief zu empfinden oder so übel 
aufzunehmen, wie sie es nach deinem Dafürhalten verdienen. 

• Reinlichkeit. - Dulde keine Unreinlichkeit am Körper, an Kleidern oder in der Wohnung. 

• Gemütsruhe. - Beunruhige dich nicht über Kleinigkeiten oder über gewöhnliche oder 
unvermeidliche Unglücksfälle. 

• Keuschheit. - Übe geschlechtlichen Umgang selten, nur um der Gesundheit oder der 
Nachkommenschaft willen, niemals bis zur Stumpfheit und Schwäche oder zur Schädigung deines 
eigenen oder fremden Seelenfriedens oder guten Rufes. 

• Demut. - Ahme Jesus und Sokrates nach. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

 

Frühes Mittelalter:  
Macht hat, wer Land hat. 

Geld spielt kaum eine Rolle. 
 

1. Leben am Land 

Am Beginn des Mittelalters lebten die meisten Menschen am Land. Macht hatte, wer 
Grundbesitz - also Land - hatte. Und das Land gehörte dem Adel. Das 
politisch/wirtschaftliche System des Mittelalters nennt man auch Feudalsystem. 

2. Alles selbst gemacht 

Der Grundherr oder Bauer stellte das allermeiste, was er brauchte, selbst her - 
einkaufen ist er kaum gegangen. Wohin hätte er auch gehen sollen? Geschäfte in 
unserem heutigen Sinn gab es noch nicht. 

3. Wenig Geld 

Wer nicht einkaufen geht, braucht selbstverständlich auch kaum Geld. Wirtschaft im 
frühen Mittelalter war Naturalwirtschaft: Man tauschte Güter, statt sie mit Geld zu 
kaufen. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

 

 

Kein Sinn für Geld 

Der mittelalterliche Mensch hatte kein rechtes Verhältnis zum Geld. Dem 
mittelalterlichen Menschen war die Qualität, die Güte seiner Leistung das wichtigste: 
Ein Begriff wie Massenware war ihm völlig unbekannt. 

 
Faulheit konnte man sich leisten 

Viele Menschen im Mittelalter konnten es sich aber auch leisten, nicht nur 
gewissenhafter, sondern auch viel fauler zu sein als ein heutiger Arbeiter. 

 
Warum? 

Eine große Steigerung des Einkommens hätte wenig Sinn gehabt, da der 
Lebensstandard jedes einzelnen ziemlich genau fixiert war. Jeder Stand hatte 
sozusagen sein Maß an Komfort und Genuss zugeteilt. Der Bauer lebte wie ein 
Bauer, der Handwerker wie ein Handwerker. Den Stand zu wechseln war aber in der 
mittelalterlichen Gesellschaftsordnung fast unmöglich. 

 
Arbeit als Fluch 

Man arbeitet, um zu leben und lebt nicht, um zu arbeiten. Und überhaupt war die 
mittelalterliche Welt noch von der Empfindung durchdrungen, dass die Arbeit kein 
Segen, sondern eine Last und ein Fluch sei. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Mitten im Mittelalter: 
Aufbruch in die Stadt 

 
In der Römerzeit 

hatte es blühende Städte und befahrene Handelswege gegeben in unserer Heimat. 
Doch in der stürmischen Zeit der Völkerwanderung verfielen die Städte und 
dämmerten ohne Bewohner dahin. Wie gesagt: Die Menschen im frühen Mittelalter 
lebten auf dem Land. 

 

Als die Zeiten im Mittelalter ruhiger wurden, 

sicherer wurden - zog es manche Bauernkinder in die Ferne. Von dort brachten sie 
Dinge mit, die zu Hause sehr begehrt waren: 

Salz, Pelze, Gewürze und vieles mehr. 
 

Der Adel hat sich um die Handelsgeschäfte nicht gekümmert. 

 

Es tut sich was: 

Aus Bauern werden Händler, Kaufleute und Handwerker. 
Andere, die in die Stadt zogen, spezialisierten sich auf die Herstellung komplizierter 
Arbeitsgeräte, von Kleidungsstücken oder Schmuck. Es entstanden die typischen 
Handwerksberufe des Mittelalters. 

 

Es tut sich was: 

Aus Bauern werden Bürger. 
Händler, Kaufleute und Handwerker bildeten eine neue Bevölkerungsschicht: die 
Bürger. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Mitten im Mittelalter: 
Aus Bauern werden Bürger 

 
1. Der Stand der Bürger entsteht. 

Die Bewohner der Städte - Handwerker, Kaufleute und Händler - bilden eine neue 
gesellschaftliche Gruppe: die Bürger 

 

2. Die Bürger haben realistische Berufe. 

Die mittelalterliche Welt war geprägt von Rittern und Klerikern (= Kirchenmänner, 
Priester). Jetzt werden der Kaufmann und Handwerker tonangebend: zwei 
realistische Berufe. Im Bereich des Handwerks erfand man eine Reihe vorzüglicher 
Spielereien: originelle Uhren und Schlösser, kunstvolle Wasserwerke, Instrumente für 
Goldschmiedearbeit, prachtvolle Orgeln. 

 

3. Geld statt Tauschhandel 

Mit den neu entstehenden Berufen des Händlers und Handwerkers gewinnt Geld 
immer größere Bedeutung. 

 

4. Mit Geld wird gerechnet 

Die Geldwirtschaft schärft langsam den 
Sinn für die Exaktheit der Zahlen. Doch so 
ernst wie heute hat man das Rechnen noch 
nicht genommen: Rechenfehler waren 
etwas Gewöhnliches und von niemandem 
Gerügtes. Der Begriff der Rechenprobe 
fehlte noch vollständig. Die Verwendung 
der Null zur Bezeichnung des Stellenwertes 
ist unbekannt. Dividieren war eine Kunst, 
die fast niemand beherrschte. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Geld wird notwendig!! 
 

Ein Schwein für einen Tisch? 

Für die Handwerker, Kaufleute und Händler war 
der Tauschhandel klarerweise unpraktisch. Sollte 
man ein Möbelstück, für dessen Herstellung man 
eine ziemlich lange Zeit benötigt hatte, gegen 
rasch verderbliche Waren tauschen? 

 

Die Kreuzzüge und das Geld 

Während der Kreuzzüge waren die Menschen des 
Mittelalters zum ersten Mal aufgebrochen in 
Weltgegenden außerhalb Europas. Die 
Reichtümer dort hatten sie ziemlich überrascht. Findige Kaufleute nutzten bald die 
Gelegenheit, um bisher unbekannte Produkte für ihre Zwecke zu nutzen: Sie 
begannen zu handeln. Die Kreuzzüge eröffneten dem Handel ein Tor zur Welt. Bis 
nach China zogen venezianische Kaufleute. Venezianische Schiffe kreuzten auf allen 
Meeren Europas. Auch für ihre Geschäfte eignete sich der Tauschhandel nicht mehr. 

 
 

 

 

Das Geld wurde zum Tauschmittel Nr. 1. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Die Neuzeit: Kapitalismus entsteht 
 

 

 
Wir haben gelernt: 
In den Städten wurde gehandelt - und zwar mit Geld. 

 

 
 

 

Die Folge: 
Florierten die Geschäfte, stiegen die Gewinne, die auf verschiedenste Weise genutzt werden konnten. 

Der Kaufmann zum Beispiel kaufte den Rohstoff für seine Erzeugnisse im großen und gab ihn 
an die kleinen Handwerker ab. Dann übernahm er von ihnen die fertigen Erzeugnisse gegen 
einen Arbeitslohn. Dann verkaufte er die fertigen Waren. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Arbeit zu Hause          Arbeit in der Firma 
 

Wir haben gelernt: 
Im frühen Mittelalter machte sich im Rahmen seiner Hauswirtschaft jeder (fast) alles 
selber. Jetzt gibt es einen Kaufmann, der Rohstoffe einkauft und fertige Waren 
verkauft. Mancher kleine Handwerker arbeitet jetzt nicht mehr auf sich allein 
gestellt, sondern für einen Kaufmann - gegen einen Arbeitslohn. 

 

Die Folge: 
Zentrum des wirtschaftlichen Lebens ist nicht mehr die eigene Hauswirtschaft - der 
Bauer, der alles, was er braucht, selbst erzeugt, sondern die „Firma“. 

 

Hab´Geld verdient!
Hab´mir was zum 
Anziehen gekauft!
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

1492 - Columbus entdeckt Amerika! 

 
 
Neues Land für neue Geschäfte 

Columbus und mit ihm viele Europäer waren aufgebrochen, um neue Seewege zu 
entdecken. Und sie entdeckten neues Land, das von den Eroberern genutzt bzw. in 
riesigem Ausmaß ausgebeutet wurde. 

 

Silber 

Diese Entdeckungen beeinflussten auch das Wirtschaftsleben in Europa. Aus den 
spanischen Kolonien kommen regelmäßig die Silberflotten, die ganz Westeuropa 
einen großen Reichtum an Edelmetallen zuführen. 

 

Gewürze, Baumwolle, Seide 

Aus den ostindischen Kolonien kommen Gewürze, Baumwolle und Seide, die - mit 
Sklavenarbeit gewonnen - mit riesigem Profit in Europa abgesetzt werden. 

 

Reiche Großbürger - ärmliche Arbeiter 

Es entstanden eine Schicht reicher Großbürger, die das wirtschaftliche Leben des 
ganzen Landes beherrschten. Außerdem bildete sich eine Schicht von Lohnarbeitern 
in ärmlichen Verhältnissen. Der Lohn war niedrig, die Arbeitszeit lang. Auch die 
Kinder mussten arbeiten. 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Aufklärung: Mehr Waren!  
Die Ideen des Adam Smith 

 
Adam Smith  

war ein Engländer, der in der Zeit der Aufklärung Bücher über seine Vorstellungen 
von der optimalen Wirtschaft schrieb. 

 

Traumziel: Hebung der Produktion 
Adam Smith wollte das, was bis heute viele Unternehmer wollen: Die Produktion 
steigern - also mehr Waren in kürzerer Zeit herstellen. 

 

Strengste Arbeitsteilung 
Das Idealmittel zur Hebung der Produktion schien Adam Smith die strengste 
Arbeitsteilung. An Maschinen hat Smith noch nicht gedacht, sondern bloß an eine 
extreme Spezialisierung der menschlichen Arbeit.  

Ein Arbeiter, meint Smith, kann pro Tag zehn Stecknadeln erzeugen. Wenn aber 10 
Geschickte gut zusammenarbeiten, dann können sie in derselben Zeit 48.000 
Stecknadeln herstellen.  

Nicht 10 Stecknadeln - 48.000! 
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Materialien zum Referat 
Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Der Maschinenmensch ist erfunden! 
Mit dem Gedanken der Arbeitsteilung hat Smith wohl den Maschinenmenschen 
erfunden! Statt einen Monat an einem neuen Kasten zu arbeiten: Eine 
Handbewegung einen Tag lang, jeden Tag, jeden Monat, ein ganzes Jahr. 

 

Die Massenware ist erfunden! 
Aus der Arbeit eines Tischlers, der wochenlang an einem Kasten arbeitet, wird die 
Arbeit in der Fabrik - in der in einer Woche viele hundert Kästen fertiggestellt 
werden. Das ist die Geburtsstunde der Massenware. 

 

Als die Massenware im Kopf Adam Smiths geboren war, dauerte es nicht mehr lange, 
bis sie zur Wirklichkeit wurde: 

Es beginnt die industrielle Revolution! 
Es beginnt das Zeitalter der Maschinen! 

Und Maschinen brauchen Energie, um zu arbeiten - zum Beispiel: Strom!



 

Strom: Lass uns Dampf machen! Arbeitsblatt   A66 

Wir brauchen Energie! -  
Wir müssen Energie sparen! 

 

Im ersten Abschnitt habt ihr gelernt,  

dass unser Leben ohne Strom kaum vorstellbar wäre: Kein Kühlschrank, keine 
ordentliche Straßenbeleuchtung, kein Radio, kein Computer, keine Maschinen, kein 
Walkman, kein Mikrowellenherd,  

kein Fernseher ohne Strom! 
 

Im zweiten Abschnitt habt ihr gelernt,  

welche historischen Ereignisse dazu beigetragen haben, dass der Mensch lernte, den 
Strom zu nutzen. Viele Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte vergingen, ohne dass 
Strom genutzt wurde. Doch dann wäre so mancher für eine Entdeckung auf dem 
Gebiet der Elektrizität gerne gestorben. 

Die Begeisterung für Strom kannte keine Grenzen. 
 

Und heute? 

Inzwischen ist uns klar geworden, dass Strom zwar sehr nützlich und praktisch ist, 
dass wir ihn aber nicht verschwenden sollen. Uns ist klar geworden, dass 
verschwenderischer Umgang mit jeglicher Art von Energie unsere Umwelt belastet. 

Deshalb heißt die Devise: 

 

Strom sparen! 
 

Eine Frage ist allerdings noch nicht geklärt: 

Wann ist Energiesparen sinnvoll, wann ist es sinnvoll, Strom zu nützen? 

 

Diskutiert darüber! 
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Energiesparen (?) 
 

Wir brauchen Energie! Wir müssen Energie sparen! 

Aber wie viel? Aber wann? 

Kreuze an, was du für richtig hältst, und überlege dir, warum du dich so entscheidest. 

1. Damit man sauber bleibt, muss man sich jeden Tag duschen. 

 richtig    falsch  

2. Man sollte das Geschirr lieber abwaschen, als in den Geschirrspüler geben. 

 richtig    falsch  

3. Es sollte möglichst oft das Fenster geöffnet werden, damit mehr frische Luft 
hereinkommt. 

 richtig    falsch  

4. Besser wäre es zu lesen, statt stundenlang fernzusehen.  

 richtig    falsch  

5. Alle Räume der Wohnung sollten möglichst hell ausgemalt werden - das spart 
Strom. 

 richtig    falsch  

6. Der Weihnachtsschmuck in den Straßen sollte verboten werden - braucht viel zu 
viel Strom! 

 richtig    falsch  

7. Discos sind Stromverschwender - Weg damit! 

 richtig    falsch  

8. In der Schule sollte es gerade so warm sein, dass man mit einem dicken Pullover 
und Wollsocken nicht friert. 

 richtig    falsch  


