
                                         TECHNIKSCHULE DARMSTADT
                                                     
                                            Arbeitsgruppe:  Junge Elektroniker

                                                  Hobby-Kit
Fast alle Schüler möchten die Versuche mit den Leuchtdioden zu Hause wiederholen. Ich habe mich 
deshalb entschlossen, ihnen dafür ein sog. Hobby-Kit zu schenken. Jeder erhält ein Bündel von  vier 
Voll-Drähten und zwei  Litzen. Dazu zehn Lüsterklemmen, drei Widerstände, eine Diode und drei 
farbige  Leuchtdioden. Die notwendige 9V-Batterie aber sollten die Eltern spendieren. 

Die Kinder üben damit z.B. die Reihenschaltung und die Parallelschaltung.  Sie können auch in 
aller Ruhe die Wirkung einer Diode im Stromkreis studieren. Ihnen am Beginn ergänzend einen 
Transistor  zu  geben,  ist  nicht  sinnvoll,  weil  der  Umgang  mit  diesem Bauelement  umfassende 
Kenntnisse voraussetzt. Aber die wesentlichen Teile eines geschlossenen Stromkreises, den Sinn der 
elektrischen Leitungen und das  Wesen  der   treibenden  elektrischen  Kraft,  die  aus  der  Batterie 
kommt, lernen sie hiermit spielend kennen und vertiefen. Die Grundbegriffe Strom, Spannung und 
Widerstand erleben sie unmittelbar,  wenn sie kleine Schaltungen selbst herstellen und dabei die 
Emission  der  Leuchtdioden  bei  unterschiedlichem  Strom  (Widerstand)  im  Kreis  kritisch 
vergleichen. 
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Die Mädchen sind meistens vom farbigen Licht fasziniert und basteln gern sehr schönen Schmuck. 
Wenn ein Kind ernsthaftes Interesse zeigt, gebe ich auch weitere Bauteile ab. Soweit mein Vorrat 
reicht, biete ich meine Unterstützung und Förderung an, dem schönen Hobby „Elektronik-Basteln“ 
nachzugehen. 
  

Kosten:

Die Teile sind nicht ganz billig. Hier sei mal aufgezählt, was sie (z.T. im Baumarkt) kosten.

Lüsterklemmen:  10-er-Packung a 12 Stck = 120 Stck zu 7,29 €; pro Stck also 6,075 Cent
                             10 Stck / Kit = 0,6075 €

Widerstände:        ca. 8 C/Stck x 3  = 0,24 €

Draht:                   10m Klingelltng.(Y-Draht) = 4,29 €; --> daraus etwa 80 Stck
                              4,29 € / 80 = 0,053625 €;  x 4 = 0,2145 €  + 2 x Litze = 0,33 €

LEDs:                   10 Stck = 0,50 € -->  3 Stck = 0,15 €   + 1 Diode = 0,15 + 0,10 = 0,25 €

Summe:  1,43 € incl. verbrauchtem Lötzinn(Litze) und einem Kunststoffbeutel

rund        1,60 € ohne Batterie

Für die meisten Experimente kann auch eine Flachbatterie(4,5V) eingesetzt werden. Sie kostet etwa 
2 €, während eine 9V-Blockbatterie auch mal für 3 € angeboten wird. Im Versandhandel sind die 
Preise günstiger. Eine Beschaffung lohnt sich aber nur bei größeren Stückzahlen. 
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