
                                                      Ein einfacher Motor 

Das Projekt ist auch im Internet als „Der einfachste Motor der Welt“ zu finden. Wir 

wollen damit zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln elektrische Energie in 

mechanische Energie umwandeln kann. 

 

Dazu bauen wir nach der angefügten Skizze auf einem Holzbrett die Teile auf. Mit 

dickem Kupferdraht aus dem Baumarkt(Elektro-Installationsdraht, 1,5 qmm dick) 

basteln wir die beiden Lager des Rotors. Der Draht muss blank sein. Wir entfernen 

also zunächst die Isolation. Das geht ganz gut mit einem Messer. Nachdem wir sie 

nach der Vorlage gebogen haben, löten wir sie auf die Reißzwecken. Später 

schließen wir an diese „Lagerdrähte“ die Batterie an. Allerdings folgt jetzt der 

schwierige Teil. 

 

Wir wickeln aus Kupferlackdraht eine ringförmige Spule. Wir verwenden als 

Wickelkörper z.B. eine 1,5V-Stabbatterie vom Typ AA. Nicht zu fest wickeln, denn wir 

wollen anschließend die Spule vom Wickelkörper schieben. Nun müssen wir noch die 

„Schleifdrähte“ herstellen. Die Wicklungsenden der Spule werden nämlich daran 

angeschlossen. Zuvor aber schaben wir mit einem Messer die Lackschicht ab. Am 

linken Draht gänzlich, am rechten Draht aber nur die untere Hälfte auf dem 

zylindrischen Draht. Befindet sich der Draht mit der Spule oben, dann hat er keinen 

Kontakt zum Lager. Erst wenn er durch die Drehung auf der unteren Hälfte wieder 

Strom aufnimmt, entwickelt sich in der Spule ein Magnetfeld. Die Spule wird vom 

Magneten angezogen und erhält so die mechanische Energie, um sich weiter zu 

drehen.  

 

Am Beginn müssen wir den Motor „anschubsen“!  Danach dreht sich die Spule immer 

schneller von selbst weiter. Der Motor nimmt den Strom aus der Batterie und erzeugt 

mechanische Energie. Wir könnten damit einen kleinen Ventilator antreiben.  

 

Zu den Einzelheiten der Bastelarbeiten fragt bitte den AG-Leiter. Und arbeitet auch 

wieder im Team. Wenn jeder mitmacht, schaffen wir die Realisierung an einem 

Vormittag. 

Wenn wir unseren Motor am Schluss der Projektwoche präsentieren, werden die 

Besucher ganz bestimmt darüber staunen, wie einfach das Modell ist, aber dennoch 

sicher funktioniert. Viel Spaß bei der Demonstration.  
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