
Der Elektronika-Baukasten 

Im Laufe meiner Tätigkeit gab ich den Kindern gelegentlich selbst gebastelte 

Objekte, die durch Verbindungen mit den  farbigen Leitungen zu einer 

Funktionseinheit zusammenzustellen waren.  

Nach dem Anschließen der Schaltung an die Batterie wurde stets ein Effekt 

ausgelöst, der den Erfolg der Arbeit belohnte. Die Kinder haben viel  Freude am 

Zusammenschalten von Bausteinen,  wenn man ihnen eine gut ausgearbeitete 

Vorlage gibt. Die direkte Umsetzung einer abstrakten Schaltung(Stromlaufplan) in die 

praktische Ausführung ist eine Anforderung, die nur von wenigen Grundschülern 

geleistet wird. Dennoch bringt der Spaß am Zusammenbau von elektronischen 

Bausteinen allen Kindern einen Lernerfolg. Sie erfahren, dass man sich gehörig 

konzentrieren muss, wenn man eine langwierige Fehlersuche vermeiden will. Und sie 

gehen bald mit Selbstvertrauen auch daran, komplexe Schaltungen zu realisieren. 

Mehrere kleine Gruppen nehmen die Aufgabenstellung mit Begeisterung an. Sie 

bemühen sich im Wettbewerb die unterschiedlichen Objekte zum Laufen zu bringen. 

So wächst ihr Vertrauen in das eigene Können und ein nachhaltiges  Verständnis von 

den Funktionen einzelner Grundbausteine wird spielend gefördert.  Der Umgang mit 

Stromquellen, Leitungen und Funktionseinheiten führt zum Vertiefen von 

Kenntnissen. Die Kinder verlieren ihre Unsicherheit und finden überwiegend Gefallen 

daran, sich kreativ zu beschäftigen. Manche entdecken hier ein neues Hobby, das 

ihre Phantasie weckt. Vielleicht werden sie auch zu jungen Forschern.  

 

Modultechnik 

Aus dieser Erkenntnis heraus entstand die Idee, das Lernen in Modulen  anzubieten. 

Klassische Grundschaltungen der Elektronik in einfacher Form werden von den 

Kindern gern nachgebaut. Dazu sind Bausteine zu entwickeln, die nach Vorlagen mit 

Leitungen zu verschalten sind. Immer aber gibt es dazu auch einen Stromlaufplan, so 

dass auch fortgeschrittene „junge Elektroniker“ sich fachgerecht kundig machen 

können.  

Eine Zusammenstellung bestimmter Bausteine für eine Schaltung bildet ein Lern-

Modul. Es wird zu jedem Objekt eine Beschreibung beigelegt. Auf diese Weise kann 

man auch fachfremde Lehrpersonen schnell einweisen und ihnen die Module für den 

Unterricht zur Verfügung stellen.  

Die Bausteine sind aus Sperrholz gefertigt. Eine laminierte Papiervorlage stellt das 

Bauelement symbolisch dar. Die Kontakte werden durch vermessingte Nägel 

gebildet, an denen die üblichen Leitungen mit Krokodilklemmen leicht angeschlossen 

werden können. Für die Stromversorgung stehen verschiedene Quellen zur 

Verfügung. Es werden grundsätzlich Batterien mit 9V eingesetzt. Besonders starke 

Stromquellen werden durch Reihenschaltung von sechs Stück Stabbatterien vom Typ 

AA gebildet.  Damit können auch Relais-Schaltungen betrieben werden, die einen 

hohen Strom aufnehmen, der die Blockbatterien überfordern würde. Die Module 

können zeitgleich betrieben werden, da die vorgesehenen Bausteine mehrfach 

vorhanden sind.  



 

Geschütze Bauelemente 

Besonders empfindliche Bausteine werden durch ihre innere Beschaltung vor einem 

falschen Anschließen geschützt. Fast alle Bausteine darf man versehentlich oder 

auch vorsätzlich aus einer „Forscherlaune“ heraus direkt mit der Batterie verbinden. 

Von außen betrachtet bleiben diese Schutzmaßnahmen verborgen. Sie stören jedoch 

nicht die eigentliche Funktion. So darf man selbst einen Transistor mit seinen 

Anschlüssen direkt mit den Polen der Batterie verbinden, ohne dass dieser Schaden 

nimmt. Derselbe Transistor wäre anschließend in einer anderen Schaltung ohne 

Mängel wieder zu verwenden. Manche Bausteine erfordern keine Beachtung der 

Polung. Sie können bidirektional angeschlossen werden. Das elektronische 

Bauelement wird hier verdeckt über einen Brückengleichrichter in die Schaltung 

eingefügt. Das ist sinnvoll, wenn es auf die polrichtige Einbindung nicht ankommen 

soll. Solche Bausteine könnte man auch mit Wechselstrom betreiben. Aber 

grundsätzlich sind alle Module so aufgebaut, dass wir fast ausnahmslos 

Stromquellen aus Batterien mit 9V oder geringerer  Versorgungsspannung einsetzen. 

Netzteile werden nicht verwendet. Dadurch ist eine elektrische Gefahr für die Kinder 

nicht zu befürchten.  

 

Über die Links auf dieser Seite  findet man weitere Beschreibungen zum Elektronika-

Baukasten. 
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