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Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken 
mit Strom 

Ein überraschendes Schauspiel regt die 5 Sinne an, mit denen wir 
die Welt zu erkennen suchen 

Den SchülerInnen soll bewusst werden, dass 
wir die Welt mit 5 Sinnen wahrnehmen. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, 
welche prägende Rolle mit elektrischem 
Strom betriebene Geräte in unserem Leben 
spielen. 

 

Das Klassenzimmer soll so 
weit wie möglich verdunkelt 
werden. 

Vorbereitet sind: 

• Schreibtischlampe 
• CD-Player und CD nach 

Wahl 
• 1 l Milch + Topf 
• Kochlöffel 
• Kakao 
• Zucker 
• Herdplatte 
• Tassen für alle  

SchülerInnen 
 

Das „Schauspiel“: 
Im Raum ist es möglichst dunkel. Der Lehrer 
beleuchtet nach einigen Minuten die Herdplatte 
mit der Lampe. Auf der Herdplatte steht der 
Topf. Dann dreht der Lehrer/die Lehrerin den 
CD-Player auf und spielt ein Musikstück seiner 
Wahl.  

Er gießt die Milch in den Topf und erhitzt sie, 
rührt Kakao und Zucker ein. Dann füllt er den 
heißen Kakao in die Tassen und reicht sie den 
SchülerInnen mit der Aufforderung zu kosten. 

Die SchülerInnen kosten. 

 

Kommentar: 
Die SchülerInnen sind vollkommen 
unvorbereitet auf das, was passiert. 

Sie sollen sitzen und staunen 

Fragen stellen - was soll das? 

LehrerIn kümmert sich nicht um die Fragen und 
zieht das Programm durch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir erleben die Welt mit 
unseren 5 Sinnen. 

 



 

Strom: Lass uns Dampf machen! Lehrerinformation   L19 

Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken 
mit Strom 

Wie war die Wirkung? - Versuch einer Beschreibung 

Die SchülerInnen sollen die „Beschreibung“ 
üben. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, dass 
wir die Welt mit 5 Sinnen wahrnehmen. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, 
welche prägende Rolle mit elektrischem 
Strom betriebene Geräte in unserem Leben 
spielen. 

 

AB: Mit 5 Sinnen die Welt 
erleben 

 

Für die Beschreibung ist 
geplant, den SchülerInnen ca. 
eine halbe Stunde Zeit zu 
geben. 

Geschrieben sollte ca. eine ½ 
Seite werden. 

Das Arbeitsblatt mit dem Titel „Mit 5 Sinnen 
die Welt erleben“ kann mit Zeichnungen der 5 
Sinne anschaulicher gestaltet werden: 

• Augen 
• Ohren 
• Haut 
• Zunge 
• Nase zeichnen 
 
 
Die SchülerInnen beschreiben das Schauspiel, 
das ihnen vom Lehrer/Lehrerin geboten wurde 
(schriftlich auf ca. einer halben Seite). 

 
Beschreibung wie das Licht anging und die 
Herdplatte erleuchtet wurde, wie plötzlich 
Musik erklang - ob die Musik gut war, wie der 
Kakao gerochen und geschmeckt hat, dass die 
Tasse heiß war, ... 

 

Anregende Fragen: 

• Was habt ihr in der Dunkelheit gesehen, was 
im Licht? 

• Habt ihr den Kakao nicht auch gefühlt - 
Wärme in den Händen? 

 

 

 

Unsere 5 Sinne sind: 

Gesichtssinn 
Gehörsinn 
Tastsinn 

Geschmackssinn 
Geruchssinn 

 

 

Unsere 
Sinneswahrnehmungen 

erfolgen über unsere  
Sinnesorgane: 

Augen 
Ohren 
Haut 

Zunge 
Nase 
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Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken 
mit Strom 

Wie war die Wirkung? - Gemeinsame Analyse 

Die SchülerInnen sollen üben, Erscheinungen 
der Welt den richtigen Sinnesorganen 
zuzuordnen. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, dass 
wir die Welt mit 5 Sinnen wahrnehmen. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, 
welche prägende Rolle mit elektrischem 
Strom betriebene Geräte in unserem Leben 
spielen. 

 

 
Beschreibungen der Schüler 
und Schülerinnen: 

• zuerst vorlesen, 
• kurz kommentieren, dann 

noch einmal  
 

Kommentar zur Beschreibung: 
z. B. Die Beschreibung war gut, weil die Sinnes-
eindrücke so geschildert waren, dass sie die 
ZuhörerInnen gut nachvollziehen konnten. 

 

Die SchülerInnen lesen 
ihre Beschreibungen vor. 

 

 

• Satz für Satz vorlesen 
lassen und Beschriebenes in 
die richtige Spalte des 
folgenden AB einordnen. 

 

AB: Wie war die Wirkung? 
- Gemeinsame Analyse 

 

Bemerkungen beim Eintragen: 

• Als die Musik erklang - welcher Sinn war 
angesprochen? 

• Wenn der Kakao fürchterlich geschmeckt hat, 
welcher Sinn war angesprochen? 

 

 

Die SchülerInnen tragen 
Sinneseindrücke in eine 

Tabelle ein. 

 

 

• Im Arbeitsblatt diejenigen 
Sinneseindrücke 
unterstreichen, die nur 
möglich sind, weil es Strom 
gibt. 

 

Bemerkungen zum Unterstreichen: 

• Was habt ihr nur gesehen, weil es Strom gibt? 
• Was habt ihr nur gehört, weil es Strom gibt? 
• usw. 

 

Die SchülerInnen 
unterstreichen 

diejenigen 
Sinneseindrücke, die nur 

möglich sind, weil es 
Strom gibt. 
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Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken 
mit Strom 

Ein Schauspiel für die Sinne - mit und ohne Strom 

Die SchülerInnen sollen Gelerntes in Form 
einer Vorführung für MitschülerInnen üben 
und vertiefen. 
Die SchülerInnen sollen die Technik des 
„Brainstormings“ kennenlernen. 
Die SchülerInnen sollen üben, Ideen 
schriftlich festzuhalten. 

 

Am letzten Projekttag findet 
eine Vorstellung für die 
MitschülerInnen statt. 

Während der Projektwoche 
sollen bereits Ideen 
gesammelt und die 
Vorstellung vorbereitet 
werden. 

Ein Schauspiel für die Sinne 
- Vorschläge und 
Anregungen (Anregungen 
und Tipps für die 
LehrerInnen) 

 

 

Arbeitsblätter: 

1) Ein Schauspiel für die 
Sinne - mit und ohne Strom 

2) Brainstorming-Tabelle 

 

In diesem 1. Arbeitsschritt geht’s um gute, 
spontane Ideen. 

Die SchülerInnen erhalten die Aufgabe, Ideen 
für ein Schauspiel der Sinne für ihre Mitschüler 
und Mitschülerinnen, Lehrer und Eltern 
vorzubereiten.  

Thema: Einmal mit, einmal ohne Strom. 

 

Vorschläge: siehe nächste Seite (dienen als 
Anregungen für die LehrerInnen). 

 

 

Die SchülerInnen erfahren, was Brainstorming 
ist, und führen ein Brainstorming durch. 

 

Die SchülerInnen notieren ihre Ideen in einer 
Tabelle. 

 

Beim Eintragen in die Tabelle werden 
undurchführbare oder weniger gute Ideen 
weggelassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming ist eine 
Arbeitsweise, um 

gemeinsam Ideen zu 
finden: 

Zuerst werden alle Ideen 
gesammelt und notiert - 
erst dann wird gesichtet 

und geordnet. 
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Ein Schauspiel für die Sinne 
Vorschläge und Anregungen 

hören: Der Schlaf einst und heute 
SchülerIn liegt im Bett und schläft. Weitere SchülerIn geht mit einem Schild vorbei, auf dem steht: Vor 
vielen, vielen, vielen Jahren ... 

SchülerIn liegt im Bett und schläft und schläft. Weitere SchülerIn geht vorbei mit einem Schild: Vor vielen 
Jahren. Es erklingt das fürchterliche Schrillen eines Weckers. SchülerIn im Bett schreckt hoch. 

SchülerIn liegt im Bett und schläft. Weitere SchülerIn geht vorbei mit einem Schild, auf dem steht: Heute. 
Es ertönt überlaute Techno-Musik. SchülerIn schläft weiter?? 

sehen: Arbeit in der Nacht 
Vor der Nutzung des Stroms: SchülerInnen spielen SchülerInnen in einem Klassenzimmer. Lehrer kommt - 
mündliche Prüfung - SchülerIn weiß nichts. Sagt: Habe gestern so lange gespielt, dann war’s plötzlich 
dunkel - ich konnte nichts mehr lernen. 

Mit Strom: SchülerIn sitzt am Schreibtisch bei einer elektrischen Lampe und lernt. SchülerInnen im 
Hintergrund imitieren Glockengeläute - es ist Mitternacht. 

fühlen: Tod einst und heute 
Vor der Nutzung des Stroms: SchülerIn kniet sich auf den Boden vor einem Tisch. Legt den Kopf auf den 
Tisch. Andere SchülerIn nimmt ein großes Plastikschwert - schwingt es. 

Mit Strom: SchülerIn sitzt angebunden auf einem Stuhl, von dem viele Drähte weggehen. Auch von der 
Kopfbedeckung gehen Drähte weg.  

riechen: Strom gegen Gelsen 
Vor der Nutzung des Stroms: SchülerInnen stellen die Jagd auf Gelsen dar - schlagen um sich, schlagen mit 
Fliegenklappen, schlagen sich selbst auf die Wange, ... 

Mit Strom: Ein Gelsenstecker wird auf einem Tablett hereingetragen und angesteckt. Von Gelsen geplagte 
SchülerInnen lassen sich entspannt auf Sessel fallen. 

schmecken: Kakao für alle oder Lagerfeuer-Romantik 
SchülerInnen bringen Tassen von zu Hause mit und kochen Kakao für alle. 

Oder: Eine Gruppe SchülerInnen - über ihnen hängt ein Schild mit: Vor dem Strom. Lagerfeuer-Idylle: einer 
spielt auf der Gitarre, (gebastelte) Würstchen an langen Stecken werden über ein imaginäres Feuer  gehalten. 
Kommentare wie: „Sind die Kartoffel schon gar?“ „Das Steak schmeckt ein bisschen verbrannt.“  „Wann sind 
denn die gebratenen Äpfel soweit?“ usw. 

Daneben eine zweite Gruppe von SchülerInnen - über ihnen hängt ein Schild mit: Mit Strom. SchülerIn reißt 
ein Päckchen tiefgekühlter Fertignahrung auf. Legt Inhalt auf einen Teller. Schiebt den Teller in einen selbst 
gebastelten (muss nur sehr schematisch sein) Mikrowellenherd. Zieht den Teller wieder heraus, setzt sich hin 
und beginnt zu essen. 

Die Szenen können gleichzeitig oder hintereinander gespielt werden. 
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Referate 
Themenblock 1: 

Der Einfluss der Gedanken auf die Entdeckung des Stroms 

Die SchülerInnen sollen ihr Verständnis für 
historische Entwicklungen schärfen. 
Die SchülerInnen sollen ihr historisches 
Wissen vertiefen. 
Die SchülerInnen sollen erkennen, dass es 
einen Zusammenhang gibt zwischen der 
Gedankenwelt der Menschen und 
technisch/naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen. 
Die SchülerInnen sollen die Vorbereitung und 
den Vortrag von Referaten üben. 

 

Die SchülerInnen erhalten 
eine Checkliste für ihr 
Referat. 

AB: Tipps und Tricks fürs 
Referat 

Die SchülerInnen erhalten 
Materialien zur Entwicklung 
vom Mittelalter über die 
Neuzeit bis zur Entdeckung 
des Stroms. 

Arbeitsblätter: Materialien 
zum Referat 

Folie: Materialien zum 
Referat - Zusammenfassung 

 

Die SchülerInnen bereiten das 
Referat vor. 

Die SchülerInnen halten das 
Referat.  

Das Thema ist nicht ganz leicht - Der 
Lehrer/die Lehrerin soll helfend, erklärend 
eingreifen. 

 

 

Der Lehrer/die Lehrerin soll dazu animieren, 
auch im Geschichtebuch (Stoff 3. Klasse) oder 
in einem Lexikon nachzuschauen. 

 

 

 

Die Referate sind eher anspruchsvoll, sie 
können eventuell weggelassen werden. 

Sie können aber ebenso als Wiederholung und 
Vertiefung des Geschichtestoffes (3. Klasse) 
verwendet werden. 

 

Referat: 

• Material sammeln 
• Material sichten 
• Informationen  

herausschreiben 
• Inhalte gliedern 
• Stichwortzettel  

anfertigen 
 
 

Mittelalter: 

Der Mensch ist geprägt 
vom Gedanken an Gott 

Neuzeit: 

Der Mensch blickt um 
sich und entdeckt die 
Erde als Mittelpunkt 

seiner Interessen. 

Aufklärung: 

Der Mensch will sich 
seiner Vernunft bedienen 

- entdeckt den 
elektrischen Strom. 
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Referate 
Themenblock 2: 

Einfluss von Politik und Wirtschaft auf die Entdeckung des Stroms 

Die SchülerInnen sollen ihr Verständnis für 
historische Entwicklungen schärfen. 
Die SchülerInnen sollen ihr historisches 
Wissen vertiefen. 
Die SchülerInnen sollen erkennen, dass es 
einen Zusammenhang gibt zwischen 
politisch/wirtschaftlichen Ereignissen und 
technisch/naturwissenschaftlichen 
Entdeckungen. 
Die SchülerInnen sollen die Vorbereitung und 
den Vortrag von Referaten vertiefen. 

 

Die SchülerInnen erhalten 
eine Checkliste für ihr 
Referat. 

(AB: Tipps und Tricks fürs 
Referat - siehe 
Themenblock 1!) 

Die SchülerInnen erhalten 
Materialien zur 
wirtschaftlichen und 
politischen Entwicklung vom 
Mittelalter über die Neuzeit 
bis zur Entstehung von 
Fabriken. 

Arbeitsblätter: Materialien 
zum Referat 

Folie: Materialien zum 
Referat - Zusammenfassung 

 

Die SchülerInnen bereiten das 
Referat vor. 

Die SchülerInnen halten das 
Referat. 

Das Thema ist nicht ganz leicht - Der 
Lehrer/die Lehrerin soll helfend, erklärend 
eingreifen. 

 

 

Der Lehrer/die Lehrerin soll dazu animieren, 
auch im Geschichtebuch (Stoff 3. Klasse) oder 
in einem Lexikon nachzuschauen. 

 

 

 

Die Referate sind eher anspruchsvoll, sie 
können eventuell weggelassen werden. 

Sie können aber ebenso als Wiederholung und 
Vertiefung des Geschichtestoffes (3. Klasse) 
verwendet werden. 

 

Frühes Mittelalter: 

wirtschaftlich autonome 
kleine Einheiten 

(bäuerliche Großfamilie, 
Hauswirtschaft des 
Grundbesitzers).  

Keine Bedeutung des 
Geldes 

 

Mitten im Mittelalter: 

Stand des Bürgers. 
Geld statt Tauschhandel. 

 

Neuzeit: 

Frühkapitalismus. 
Entstehung von 

Betrieben, Firmen. 

 

Aufklärung: 

Arbeitsteilung zur 
Steigerung der 

Produktion führt zum 
Gedanken, Maschinen 

zur Steigerung der 
Produktion zu erfinden. 
Strom wird in der Folge 

als Antriebskraft 
entdeckt. 
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Wir brauchen Energie! -  
Wir müssen Energie sparen! 

 
Die SchülerInnen sollen sich im 
Argumentieren üben. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, dass 
Energie sparen auch bedeutet, persönliche 
Bedürfnisse zurückzustecken. 
Den SchülerInnen soll bewusst werden, dass 
Energie zu sparen, trotzdem notwendig ist. 

 

AB: Wir brauchen Energie! 
- Wir müssen Energie 
sparen! 

Zuerst Arbeitsblatt 
gemeinsam durchlesen. 
Problematik „andiskutieren“.  

 

 

• Warum müssen wir Strom sparen? 
• Ist es immer sinnvoll Strom zu sparen? 
 

 

 

 

AB: Energiesparen (?) 

Jeder kreuzt für sich die 
beiliegende Liste mit 
Vorschlägen zum 
Stromsparen an.  

• Gruppenbildung: 
 

• Vorbereitung: 
 

• Argumentationsstreit: 

Beispiele für sinnvolles und nicht sinnvolles 
Stromsparen. Vorschläge zum Energiesparen, 
über die sich tatsächlich streiten lässt.  

 

Zu jedem Punkt bilden sich zwei Gruppen: Pro 
und Contra. 

Die Gruppen bereiten sich auf den 
Argumentationsstreit vor - sie sammeln alle ihre 
Argumente. 

Die zwei Gruppen diskutieren miteinander. 
Welche Gruppe argumentiert besser? 

 

Energiesparen 
ist manchmal auch eine 
Frage des Standpunktes, 

der Sichtweise, des 
Lebensstandards. 

 

Die SchülerInnen sollen sich 
überlegen, welche 
Annehmlichkeiten der Strom 
bzw. Energie im Alltag bietet. 

 

 
 

Anschließend sollen sie 
darüber nachdenken, was sich 
ändern würde bzw. worauf 
man verzichten müsste, wenn 
es diese Dienstleistungen des 
Stroms nicht gäbe. 

• Dienstleistungen des Stroms bzw. der Energie 
im Alltag, z. B.: 

hell beleuchtete Arbeitsfläche, gekühlte 
Lebensmittel, saubere Wäsche, heiße Dusche, 
Nachrichten, Spielfilme, Computerspiele, 
Kopierer, Transport von Gütern, Straßenbahn, 
Schilifte, ... 

 

• Würde man teilweise oder ganz auf diese 
Dienstleistungen verzichten, so müsste man 
z. B.: 

kalt statt warm duschen, öfter zu Fuß gehen, 
nicht alle Räume der Wohnung heizen, auf 
manche Produkte verzichten, nicht fernsehen, 
nur bei Tageslicht arbeiten, ... 

 

 

 

 

Wo kann und soll man 
Energie sparen? 

Heizung, (Warm)wasser, 
elektrische Geräte, Licht, 

Müllvermeidung, etc. 
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Die SchülerInnen sollen eine 
Liste erstellen, wann ihrer 
Meinung nach Energiesparen 
sinnvoll ist.  

Diese Energiespar-Tipps 
können in Form eines Plakats 
mit Zeichnungen oder einer 
Kollage illustriert werden. 

 

 

 

 

 

 

Anregungen, um 
Energiesparmaßnahmen zu 
demonstrieren: 

1) Die gleiche Wassermenge 
wird in verschiedenen 
Gefäßen erhitzt und die Zeit 
bis zum Sieden verglichen. 
• Kochtopf ohne Deckel 
• Kochtopf mit Deckel 
• Wasserkessel 
• Schnellkochtopf 

2) Stromverbrauch einer 
Energiesparlampe mit 
normalen Glühbirnen 
vergleichen. 

3) Rechenbeispiel: Die 
SchülerInnen messen zu 
Hause nach, wie viel Liter 
Wasser pro Sekunde beim 
Duschen aus dem Brausekopf 
fließen. Sie berechnen, wie 
viel Liter eine Badewanne 
fasst.  
Wie lange kann man duschen, 
um dieselbe Menge Wasser 
wie bei einem Vollbad zu 
verbrauchen? Wie viel Liter 
Wasser (und Energie zum 
Wasserwärmen) spart man, 
wenn man 10 min duscht statt 
ein Vollbad zu nehmen? 

 

Anregungen für Energiespartipps: 

• Heizen: Räume nicht überheizen. Räume je 
nach Benutzung heizen (Schlafzimmer, 
Küche, Wohnzimmer, ...). Nicht 
„Dauerlüften“, sondern lieber kurz und 
gründlich, Heizkörper nicht abdecken. 
Heizung regelmäßig warten lassen 
(entlüften!). Tagsüber Sonne in die Räume 
lassen, abends Vorhänge oder Jalousien 
schließen. Fenster gut abdichten. Für gute 
Wärmeisolierung/-dämmung sorgen. 

• Warmwasser: Duschen ist sparsamer als 
Baden. Beim Einseifen unter der Dusche und 
beim Zähneputzen Wasser nicht laufen lassen, 
Warmwasserspeicher nicht auf zu hohe 
Temperatur einstellen, bei längerer 
Abwesenheit abschalten. Lange Zuleitungen 
vermeiden (Wärmeverluste). Wasserhahn gut 
zudrehen; tropfende Wasserhähne reparieren. 

• Licht: Licht, das man nicht braucht, 
abdrehen. Energiesparlampen verwenden. 
Tageslicht nutzen. Räume in hellen Farben 
ausmalen. „Lichtinseln“ schaffen (direkte 
Beleuchtung der Arbeitsfläche, niedrige 
Allgemeinbeleuchtung.) 

• Elektrische Geräte:  
- Energiesparende Geräte verwenden.  
- Kühlschrank und Gefriertruhe so kurz wie 
möglich öffnen, keine warmen Speisen 
hineinstellen. Kühlschrank öfter abtauen. 
Kühlschrank nicht neben Heizung/Herd 
stellen; Lüftungsgitter nicht abdecken.  
- Geschirrspüler und Waschmaschine erst 
einschalten, wenn sie voll sind; wenn 
möglich, Spar- bzw. Kurzprogramme wählen. 
Wäschetrockner nur benutzen, wenn die 
Wäsche nicht an der Luft trocknen kann. 
- Schnellkochtopf statt normalem Topf 
verwenden. Bei normalen Kochtöpfen: 
Deckel drauf! Kochplatte nicht erst 
abschalten, wenn man den Topf vom Herd 
nimmt - Restwärme nützen. Kochgeschirr 
passend zur Kochplatte wählen. Vorheizen 
des Backrohres ist meist nicht nötig. 
- Fernseher, Radio, CD-Player, Hifi-Anlage 
etc. bei längeren Betriebspausen nicht auf 
Stand-by schalten, sondern ganz abdrehen. 

• Energie sparen kann man auch, indem man 
möglichst wenig Abfall erzeugt (Verpackung 
sparen, Recycling, etc.). 

 

Licht und mechanische 
Energie (für elektrische 
Haushaltgeräte) werden 

häufig überbewertet, 
während Wärme stark 

unterschätzt wird. 

[z. B. führt die 
Reduzierung der 

Raumtemperatur um 1°C 
zu 6% weniger 

Energieverbrauch. 
Würde man auf die 

gesamte Beleuchtung im 
Haushalt komplett 

verzichten, wäre die 
Einsparung nicht so 

groß.] 

Allerdings: „Kleinvieh 
macht auch Mist!“ 

 

 

Leuchtstofflampen 
benötigen bei gleicher 
Helligkeit und gleicher 
Betriebsdauer nur ein 

Fünftel der Energie einer 
Glühlampe. 

Kleine 
Leuchtstofflampen mit 
mehrfach gewundenen 

Röhren und einem 
Schraubsockel werden 

auch als 
Energiesparlampen 

bezeichnet. 

 

Durch konsequente 
Änderung des eigenen 
Verhaltens und durch 

technische 
Verbesserungen kann 

eine Menge 
Energie/Strom eingespart 

werden, ohne auf 
Lebensqualität verzichten 

zu müssen. 

 



 

Strom: Lass uns Dampf machen! Lehrerinformation   L27 

Sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken 
mit Strom 

Ein Schauspiel für die Sinne 

Die SchülerInnen sollen Gelerntes in Form 
einer Vorführung für MitschülerInnen üben 
und vertiefen. 
Die SchülerInnen sollen einen Rahmen zum 
Ausleben ihrer Kreativität erhalten. 

 

 

Der Lehrer/die Lehrerin 
macht Vorschläge, wie das 
Gelernte in der 
Schlussvorstellung, der 
Show, verwertet werden 
kann. 

Die SchülerInnen 
übernehmen die Vorschläge, 
arbeiten sie um, ergänzen sie 
oder verwerfen sie und 
arbeiten eigene Ideen aus. 

Kurze Szenen werden 
einstudiert und im Rahmen 
der Abschluss-Show 
vorgeführt. 

 

 

Vorschläge: 

• Vom Bürger zum Kapitalisten 
• Blick vom Himmel auf die Erde.  
 
(siehe: nächste Seiten) 

 

• Alltägliche Situationen mit und ohne Strom  
 
(siehe: „Lass uns Dampf machen - Show-
Einlagen“) 
 

 

Schüler/Schülerinnen 
und Lehrer/Lehrerinnen 
planen gemeinsam die 
Schlussvorstellung.  
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Ein Schauspiel für die Sinne 
Vorschläge und Anregungen 

Vom Bürger zum Kapitalisten 
 
Bauer 
SchülerIn spielt Bauer. Hat ein Schild mit der Aufschrift „Bauer“ um. Pflügt das Feld. Gräbt um. Schwitzt. 
Grundbesitzer kommt, schimpft mit ihm. 

Bürger 
Bauer wirft sein Werkzeug und sein Schild weg. Hängt sich Schild mit der Aufschrift „Bürger“ um. Setzt 
sich an einen Tisch und schneidert. Käufer kommt vorbei, nimmt Kleidungsstück und legt Geld auf den 
Tisch. Mehrere Käufer kommen vorbei, nehmen Kleidungsstück, legen jeweils Geld auf den Tisch. 
Geldhaufen ist jetzt sehr groß. 

Kapitalist 
Handwerker steckt das Geld ein, wirft sein Schild mit der Aufschrift „Bürger“ weg und hängt sich Schild mit 
der Aufschrift „Kapitalist“ um. Holt sich einen Arbeiter aus dem Publikum oder aus seiner Schulklasse, 
hängt ihm Schild um mit der Aufschrift „Arbeiter“. Kapitalist drückt ihm ein bisschen Geld in die Hand. 
Arbeiter näht. 

Arbeitsteilung 
Kapitalist beobachtet unzufrieden, wie der Arbeiter näht. Kapitalist holt weitere Arbeiter, setzt sie in eine 
Reihe. Der 1. zeichnet den Schnitt, der zweite schneidet den Stoff, der dritte näht, der 4. bügelt. Der 
Kapitalist verkauft das fertige Kleidungsstück an Kunden, bekommt dafür Geld. 

Maschine 
Kapitalist beobachtet unzufrieden, wie die Arbeiter arbeiten. Kapitalist schupft den 1. Arbeiter weg und stellt 
statt ihm eine Schachtel mit der Aufschrift „Maschine“ hin. Dann so weiter mit allen Arbeitern. Nur ein 
Arbeiter steckt in die erste Schachtel ein Stück Stoff. Ein weiterer Arbeiter zieht aus der letzten Schachtel 
fertige Kleidungsstücke heraus. 

Strommaschine 
Kapitalist beobachtet unzufrieden, wie die fertigen Stoffstücke recht langsam aus der letzten Schachtel 
gezogen werden. Kapitalist nimmt ein Kabel (oder eine Schnur) und befestigt es an der 1. Schachtel. Dann 
schreibt er über das Wort „Maschine“ auf der Schachtel das Wort „Strom“: Strommaschine. Daraufhin zieht 
der Arbeiter sehr, sehr schnell sehr viele fertige Kleidungsstücke aus der Schachtel. 
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Ein Schauspiel für die Sinne 
Vorschläge und Anregungen 

Blick vom Himmel auf die Erde 
Hoch oben hängt ein übergroßes Schild mit der Aufschrift: 

Gott 
Vom Schild hängen Fäden herab.  

Die SchülerInnen gehen über die Bühne mit zum Schild erhobenem Blick.  

SchülerIn kommt mit einem Blumenstrauß, andere Schülerin befestigt den Blumenstrauß an einem der 
herabhängenden Bänder.  

Weitere SchülerInnen kommen mit weiteren Gegenständen, die alle an den Bändern befestigt werden und 
knapp über dem Boden taumeln. 

Rest der SchülerInnen geht weiter herum mit zum Schild erhobenem Blick. 

Eine SchülerIn spielt auf der Flöte oder einem anderen Instrument. Eine Stimme aus dem Hintergrund sagt: 

„Ende des Mittelalters“ 
 

SchülerInnen senken langsam den Blick und schauen um sich. Entdecken die an den Bändern 
festgebundenen Gegenstände. Sie nehmen die Gegenstände herunter und beginnen sie zu betrachten, zu 
zerlegen, neu zusammenzustellen. 

Eine der Schülerinnen sagt laut und dramatisch: 

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ 

 

Ein anderer Schüler greift sich an den Kopf, nimmt einen CD-Player, steckt ihn an der Steckdose an. Es 
ertönt laute Musik nach dem Geschmack der SchülerInnen. 

 

 


