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OGS Passstraße in der Europaschule Passstraße

Neues aus der Elektronik-Werkstatt
„Wie bringe ich eine Lampe zum
Leuchten?“, „Wie funktioniert ein
Propeller?“ oder „Wie baue ich eine
Reihenschaltung?“ Auf diese Fragen
und noch viele mehr wissen die OGSJungs aus der Elektronikwerkstatt
eine Antwort.
Jeden Freitagnachmittag treffen sie
sich mit Herrn Bougé, um mit den
Elektrobaukästen neue Experimente
auszuprobieren.
Ganz praktisch haben sie sich zu
Beginn des Schuljahres damit beschäftigt, wie eigentlich in unseren
Klassenzimmern die Lichter ein- und
ausgeschaltet werden. Die OGSJungs haben den Stromkreis mit
kleinen Glühlämpchen, Schaltern
und Leitstäben aus dem Baukasten
nachgebaut.
Später haben sie sogar eine Türklingel gebaut. Besondere Freude haben
die Kinder daran, einen Propeller mit
in die Experimente zu integrieren.
Ein weiterer Elektrobaukasten bietet

Die Elektronik-Werkstatt ist eine
angesagte AG der OGS.

die Möglichkeit, elektronische Fahrzeuge zu bauen. So wurden von den
kleinen Elektronikprofis bereits ferngesteuerte Autos, ein Baukran oder
eine Spinne, die eine Wand herauf
und herunter klettert, selbständig
gebaut.
Die Kinder können einzelne Bauelemente, die mit unterschiedlichen
Zahnradkombinationen ausgestattet
sind, so aneinander bauen, dass am
Ende der Motor zum Beispiel die Räder bewegt.
Mittlerweile baut die Gruppe mit den
OGS-Jungs nicht nur nach Anleitung,
sondern setzt auch viele eigene Ideen um.

kindermund ...

„Entschuldigung, dass das Textbuch für die
Märchenprinzenproklamation jetzt so zerknittert ist.
Aber Du hast ja gesagt, ich soll es mir eine Woche
unter mein Kopfkissen legen, damit ich den Text kann.“
Thai (damals 4 a) im Dezember 2010

Rätsel- und Rate-Spaß für Kinder

Suche 5 Fehler im rechten Bild!
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