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Mit Werkzeugen geht vieles leichter – Der zweiseitige Hebel  

Stand: 09.11.2015                 

Jahrgangsstufe 4 

Fach Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  ca. 4 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Versuch 1: 

 dreieckiger Stift 

 stabiles Lineal oder Holzlatte mit Einteilungen 

 Stein 

 Massestücke (100g, 50g, 20g, …) 

 vorbereitete Wort- und Bildkarten 

Versuch 2: 

 Holzwaage 

 Gewicht 100g 

 Kraftmesser 

Versuche mit den Werkzeugen: 

 Schere 

 Papier 

 Nagelzieher bzw. Zimmermannshammer 

 Holzlatte mit eingeschlagenen Nägeln 

 Gartenschere 

 verschiedene dünne Äste 

 Beißzange 

 Draht (Durchmesser ca. 1mm) 

 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 3/4   6    Technik und Kultur 

HSU 3/4   6.1    Arbeit, technische und kulturelle Entwicklung 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erklären anhand von Beispielen, welche Prinzipien bei einfachen technischen Erfindun-

gen zu einer Arbeitserleichterung führen und inwiefern sie Kulturleistungen möglich ma-

chen. 
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler übertragen in Versuchen zur Hebelwirkung gewonnene Er-

kenntnisse auf verschiedene Werkzeuge, die auf dem Prinzip des zweiseitigen Hebels 

(Drehpunkt zwischen Kraft und Last) basieren. 

Zur Erarbeitung des allgemeinen Prinzips der Hebelwirkung und der für die Kommunikation 

notwendigen Fachbegriffe führen sie Versuche nach Anleitung aus. Anschließend übertragen  

die Kinder das Prinzip in Gruppenarbeit auf verschiedene Werkzeuge und diskutieren, wel-

chen Beitrag zur Arbeitserleichterung das jeweilige Werkzeug leistet. Ihre Ergebnisse hält 

jede Gruppe auf einem Plakat fest, das zum Abschluss präsentiert wird. 

Welche kulturellen Entwicklungen dadurch möglich waren bzw. beschleunigt wurden, erör-

tern die Kinder im Anschluss im Plenum bzw. in einer weiteren Unterrichtseinheit. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge (am besten mündlich durch die Lehrkraft vorgege-

ben): 

 Probiert zuerst die Werkzeuge aus. Überlegt, welche Gemeinsamkeit sie haben. 

 Führt die Versuche durch. So findet ihr heraus, welches Prinzip bei allen Werkzeugen 

gleich ist. (Genauere Arbeitsaufträge finden sich in der Versuchsanleitung.) 

 Holt euch dann das Werkzeug eurer Gruppe und führt den Versuch durch.  

 Gestaltet das Plakat mit euren Ergebnissen so, dass ihr euer Werkzeug den anderen Kin-

dern erklären könnt. 

 

Versuch 1 für alle Gruppen: 

Material: 

o dreieckiger Stift 

o stabiles Lineal oder Holzlatte mit 

     Einteilungen 

o Stein 

o Massestücke (100g, 50g, 20g, …) 

o vorbereitete Wort- und Bildkarten 

 

Teil 1: 

1) Legt das Lineal mit der Mitte auf den Holzstift. 

Legt den Stein auf ein Ende des Lineals und 

drückt mit der Hand auf das andere Ende.  

      Probiert das Gleiche auch mit den Masse-   

stücken. 
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2) Verschiebt den Stift nach links und rechts. Was stellt ihr beim Drücken jetzt fest? Notiert 

eure Beobachtungen. 

3) Legt den Versuchsaufbau, bei dem ihr am wenigsten Kraft braucht, mit den Bildkarten 

aus dem Umschlag. Versucht, die Wortkarten richtig zuzuordnen und klebt euer Ergebnis 

auf. Überlegt, warum die einzelnen Teile genauso bezeichnet werden. 

4) Überlegt euch einen „Je …, desto …-Satz“ zu euren Beobachtungen, den ihr euch mer-

ken könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Teil 2: 

1) Legt das Lineal wieder mit der Mitte auf den 

Holzstift. Verschiebt den Stift jetzt nicht mehr. 

Legt die zusammengeklebten Massestücke 

(100g) auf die eine Seite des Lineals. Findet 

verschiedene Möglichkeiten, wie ihr mit mög-

lichst wenigen und leichten Massestücken auf 

der anderen Seite die 100g hochheben könnt.  

 

 

2) Klebt eine Möglichkeit auf und beschriftet mit den Fachbegriffen. 

3) Überlegt euch einen „Je …, desto …-Satz“ zu euren Beobachtungen, den ihr euch 

merken wollt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist unser Merksatz: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dieses Funktionsprinzip nennt man einen zweiseitigen Hebel. 

Das ist unser Merksatz: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Dieses Funktionsprinzip nennt man einen zweiseitigen Hebel. 
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Versuch 2 für alle Gruppen: 

Material:  

o Holzwaage 

o Gewicht 100g 

o Kraftmesser 

 

 

 

 

 

1) Hängt das Gewicht auf einer Seite an den äußeren Dübel.  

Befestigt den Kraftmesser am äußeren Dübel auf der anderen Seite und zieht nach 

unten bis die Waage wieder im Gleichgewicht ist. Lest genau am Kraftmesser ab. No-

tiert. 

2) Hängt nun die Gewichte und den Kraftmesser in andere Löcher. Findet verschiedene 

Möglichkeiten. Macht jeweils eine Skizze und notiert eure Beobachtungen. Lest ge-

nau ab.  

3) Euch fällt bestimmt etwas auf, wenn ihr bei den verschiedenen Positionen das Ge-

wicht auf der einen Seite und die Anzeige am Kraftmesser auf der anderen Seite ver-

gleicht. 

4) Bei welcher Position braucht ihr am wenigsten Kraft? Markiert sie grün. Versucht bei 

diesem Bild auch, die Fachbegriffe vom vorherigen Versuch einzutragen. 

5) Formuliert jetzt einen „Je …, desto …-Satz“, den ihr euch merken könnt.  

 

Mögliches Ergebnis: 

Ist die Last gleich weit vom Drehpunkt weg, entsteht kein Kraftgewinn. Der Kraftmesser zeigt 

die Masse des Gewichtes an. Je weiter weg die Kraft vom Drehpunkt und je näher die Last 

am Drehpunkt ist, desto geringer wird die Kraft, die man braucht, um die Waage ins Gleich-

gewicht zu bringen. 
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Kopiervorlage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

   

 

               

 

 

 

Das ist uns aufgefallen: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Das ist unser Merksatz: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Gruppe Schere: 

Ihr braucht: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Öffnet die Schere ca. 1 cm (markierter Punkt) und zerschneidet den Karton. 

Öffnet nun die Schere komplett und zerschneidet den Karton nochmal.  

Vergleicht den Kraftaufwand für das Zerschneiden des Papiers. Notiert eure Be-

obachtungen und versucht, sie mit den Fachbegriffen zu erklären.  

2) Beschriftet nun das Bild von der Schere auf dem Plakat mit den Fachbegriffen. For-

muliert einen „Je …, desto …-Satz“ und schreibt ihn auf euer Plakat. 

3) Es gibt verschiedene Formen von Scheren für unterschiedliche Materialien. Findet 

heraus, welche Scheren es noch gibt.  

 

Mögliches Ergebnis: 

Je weiter ich die Schere öffne, umso leichter geht das Schneiden des Papiers. Je kürzer der 

Lastarm im Vergleich zum Kraftarm, desto kleiner ist die Kraft, die ich brauche. 

 

Gruppe Nagelzieher: 

Ihr braucht: 

 

 

 

 

 

 

1) Versucht, einen Nagel mit der bloßen Hand heraus zu ziehen. 

Nehmt nun den Nagelzieher und haltet ihn zuerst ganz vorne am Griff. Versucht nun, 

den Nagel herauszuziehen. Nehmt beim nächsten Nagel den Nagelzieher an einer 

anderen Stelle. 

Notiert eure Beobachtungen und versucht, sie mit den Fachbegriffen zu erklären. 

 

Geht vorsichtig mit der Schere um, 

damit ihr euch nicht verletzt! 

 

Geht vorsichtig mit dem Werkzeug 

um, damit ihr euch nicht verletzt! 
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2) Beschriftet nun das Bild vom Nagelzieher auf dem Plakat mit den Fachbegriffen. 

Überlegt euch einen „Je …, desto …-Satz“ und notiert ihn auf dem Plakat. 

3) Versucht herauszufinden, ob es noch andere Werkzeuge gibt, die wie der Nagelzie-

her funktionieren. Schreibt sie auf oder klebt Bilder davon aufs Plakat. 

 

Mögliches Ergebnis: 

Je weiter hinten ich den Nagelzieher anfasse, umso leichter geht das Herausziehen der Nä-

gel. Je länger der Kraftarm, desto kleiner ist die Kraft, die ich brauche. 

 

Gruppe Gartenschere: 

Ihr braucht: 

 

 

 

 

 

 

1) Öffnet die Gartenschere und nehmt sie möglichst weit vorne an den Griffen. Zwickt 

ein Stück vom Ast ab. 

Haltet nun die Gartenschere an anderen Stellen am Griff und zwickt nochmals ein 

Stück Ast ab. 

Notiert eure Beobachtungen und versucht, sie mit den Fachbegriffen zu erklären.  

2) Beschriftet nun das Bild von der Gartenschere auf dem Plakat mit den Fachbegriffen. 

Formuliert einen „Je …, desto …-Satz“ und notiert ihn auf eurem Plakat. 

3) Findet heraus, welche Scheren es noch gibt. Schreibt sie oder klebt Bilder davon aufs 

Plakat. 

 

Mögliches Ergebnis: 

Je weiter hinten ich die Gartenschere anfasse, umso leichter geht das Abzwicken der Holz-

stückchen. Je länger der Kraftarm, desto kleiner ist die Kraft, die ich brauche. 

Gruppe Beißzange: 

Ihr braucht: 

 

 

 

 

 

Geht vorsichtig mit der Gartensche-

re um, damit ihr euch nicht verletzt! 

Vorsicht auch vor davon fliegenden 

Holzstückchen! 

 

 

Geht vorsichtig mit der Beißzange 

um, damit ihr euch nicht verletzt! 

Vorsicht auch vor davonfliegenden 

Drahtstückchen! 
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1) Nehmt die Beißzange möglichst weit vorne an den Griffen. Öffnet die Beißzange  und 

zwickt ein Stück vom Draht ab. 

Haltet nun die Beißzange an verschiedenen anderen Stellen am Griff und zwickt 

nochmals ein Stück Draht ab. 

Notiert eure Beobachtungen und versucht, sie mit den Fachbegriffen zu erklären.  

2) Beschriftet nun das Bild von der Beißzange auf dem Plakat mit den Fachbegriffen. 

Formuliert einen „Je …, desto …-Satz“ und notiert ihn auf eurem Plakat. 

3) Findet heraus, welche Zangen es noch gibt. Schreibt sie oder klebt Bilder davon aufs 

Plakat. 

 

Mögliches Ergebnis: 

Je weiter hinten ich die Beißzange anfasse, umso leichter geht das Abzwicken der 

Drahtstückchen. Je länger der Kraftarm, desto kleiner ist die Kraft, die ich brauche. 
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Hinweise zum Unterricht 

 

Als Einstieg bietet es sich an, alle Werkzeuge gemeinsam zu betrachten. Dabei können die 

Schülerinnen und Schüler bereits Vermutungen äußern, welches gemeinsame Funktions-

prinzip diese verbindet. Diese Fragestellung bildet den Ausgangspunkt für die anschließen-

den arbeitsgleichen Versuche, deren Ergebnisse dann wiederum auf die Werkzeuge über-

tragen werden. Der richtige Umgang mit den Werkzeugen muss aus Sicherheitsgründen 

unbedingt im Vorfeld thematisiert werden. Evtl. sind einzelne Versuche, z.B. mit dem Nagel-

zieher unter Aufsicht der Lehrkraft durchzuführen. Gegebenenfalls können die Werkzeuge 
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auch im Rahmen der Wochenplanarbeit untersucht werden, so dass die Aufsicht gewährleis-

tet ist.  

Zuerst führen alle in ihrem Team dieselben Versuche durch. Diese verdeutlichen den zwei-

seitigen Hebel in zwei Variationen, einmal der Verschiebung des Drehpunktes, einmal der 

Verlagerung der Last. Auch Fachbegriffe können hier gut erarbeitet werden. Es bietet sich 

aus Zeitgründen an, die Wort- und Bildkarten (siehe Arbeitsergebnisse) vorzubereiten. Alter-

nativ können die Kinder auch eigene Zeichnungen anfertigen. Die Vorgabe des „Je …, des-

to…“-Satz erleichtert den Schülerinnen und Schülern die Formulierung der Ergebnisse. Die-

se werden im Plenum zusammen geführt und diskutiert. 

Im Anschluss daran versuchen die Kinder arbeitsteilig das Prinzip des zweiseitigen Hebels 

als Experten auf je ein Werkzeug zu übertragen. Da dies ein sehr anspruchsvoller Auftrag 

ist, wird er verhältnismäßig kleinschrittig vorgegeben. Zu dem jeweiligen Werkzeug wird ein 

Plakat mit den Ergebnissen erstellt, wobei die zugehörigen Fachbegriffe verwendet werden 

sollten. So werden die Kinder angeregt, zu diskutieren und intensiv ihre Arbeit zu reflektie-

ren. Damit den Kindern die Übertragung des Prinzips des zweiseitigen Hebels leichter fällt, 

sind in den Abbildungen der Werkzeuge bereits Drehpunkt, Last- und Kraftarm farbig einge-

zeichnet. 

Im Zusatzversuch können die Schülerinnen und Schüler zusätzlich quantitativ arbeiten und 

den zweiseitigen Hebel genauer untersuchen. Im Vorfeld ist es hier notwendig, mit den Kin-

dern die Kraftmesser genauer zu betrachten und kurz ihre Funktionsweise zu erklären. 

Die Ergebnisse werden anschließend im Plenum präsentiert. Bei allen Werkzeugen wirken 

die Kräfte auf verschiedenen Seiten des Drehpunktes. Ihnen liegt allen das Prinzip des zwei-

seitigen Hebels zugrunde. Intensiv wird hier auch nochmals der Beitrag der Werkzeuge zur 

Arbeitserleichterung thematisiert.  

Evtl. ist es sinnvoll, die Kompetenzerwartung aus 6.2 („Die Schülerinnen und Schüler über-

prüfen und begründen anhand selbst gebauter Balancegeräte deren Funktionsfähigkeit und 

erläutern die Bedeutung von Gleichgewicht für die Konstruktion.“) im Vorfeld zu behandeln. 

 

Fachbegriffe:  

Drehpunkt, Lastarm (Teil des Hebels, auf den die Last wirkt), Kraftarm (Teil des Hebels, auf 

den die Kraft wirkt), Hebel (gesamte Länge der beiden Arme), Kraft, Last  

 

Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Nach der Durchführung der allgemeinen arbeitsgleichen Versuche präsentierten die Kinder 

im Plenum ihre Ergebnisse und diskutierten sie. Dabei stellte sich heraus, dass es für die 

Schülerinnen und Schüler subjektiv schwer war, Kräfte, die man selbst ausübt, zu verglei-

chen. Leichter fiel  ihnen dies mit den Massestücken und der Balkenwaage, die auch bereits 

die Proportionalität zeigen. Dabei stellten die Kinder von sich aus den Vergleich mit einer 

Wippe am Spielplatz an. Dies machte es auch klarer. Bei einigen Gruppen funktionierte der 

Versuch nicht, da die Lineale nicht stabil waren. Die Kinder schlugen vor, dass man einfach 

Holzlatten mit Einteilungen verwenden könnte. 

Bei der Abbildung der Ergebnisse mit den Wort- und Bildkarten verwendeten die Schülerin-

nen und Schüler von sich aus eine Hand zur Visualisierung der Kraft. So fiel es ihnen deut-

lich leichter, die Begriffe zu differenzieren. 

Folgende Beobachtungen wurden formuliert. 
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Beißzange: Je weiter man hinten ist, umso weniger Kraft braucht man. 

Nagelzieher: Je weiter hinten, desto leichter ist es. 

Gartenschere: Desto näher man am Drehpunkt ist, desto schwieriger ist es.  

Schere: Wenn man sie weiter aufmacht, geht es leichter. 

Die Schülerinnen und Schüler stellten fest, dass ohne diese Werkzeuge viele Arbeiten 

schwieriger und zeitaufwendiger wären. Sie fragten interessiert nach, wer denn diese Werk-

zeuge erfunden hätte. Einzelne Kinder wollen hier nachforschen. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mögliche Arbeitsaufträge: 

- Überlegt euch, welche Arbeiten viel schwieriger wären, wenn es euer Werkzeug nicht 

gäbe. Versucht herauszufinden, wie die Leute früher ohne dieses Werkzeug die ver-

schiedenen Arbeiten erledigt haben. 

- Mögliche Hausaufgaben: 

Suche zuhause weitere Gegenstände, die nach demselben Prinzip funktionieren. 

Überlege, in welchen Situationen du dieses Prinzip noch anwenden kannst. 

Mögliche Themen für weitere Unterrichtseinheiten: 

- Einseitiger Hebel: Nussknacker, Schraubenzieher, Schubkarren, … (Last zwischen 

Kraft und Drehpunkt) 

- Weiterführung bei 6.2: Funktionsfähigkeit von Balancegeräten und Bedeutung des 

Gleichgewichts bei Konstruktionen 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Versuch 1: 
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Bei dieser Skizze wurde zwar die richtige Zeichnung 

eingekreist, allerdings beide Skizzen nicht mit den 

Fachbegriffen beschriftet, so dass es etwas verwir-

rend wirkt. Als Hebel bezeichnet man eigentlich das 

gesamte System. Mit „Hebel“ ist hier der Kraftarm 

gemeint. In der Reflexion sollte hier auf die richtigen 

Bezeichnungen eingegangen werden. 

Diese beiden Merksätze sind aufgrund 

der durchgeführten Versuche richtig 

formuliert. Die Formulierung mit Fach-

begriffen kann folgen. Evtl. ist die Be-

sprechung mit der aufgeklebten Skizze 

hier nochmals sinnvoll. 

Hier wurde zusätzlich im Vergleich 

noch der Gleichgewichtsfall mit aufge-

zeichnet. Da allerdings Beschriftungen 

fehlen, sollte hier nochmals auf die 

Verbalisierung geachtet werden. 

Hier wurde aus der Vogelperspektive gezeichnet 

und die richtige Zeichnung eingekreist. Ein wei-

terer Schritt wäre jetzt die richtige Benennung. 

Diese Gruppe hat durch das Verschieben des 

Gewichtes möglichst nah an den Drehpunkt ein 

richtiges Ergebnis erreicht und skizziert. 
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Bei beiden Plakaten ist die obere Grafik korrekt. Bei Teil 2 wurde jeweils der Gleichgewichts-

fall dargestellt. Bei einer richtigen Lösung müsste der Drehpunkt möglichst nahe an den 

Massestücken liegen und das Massestück zum Hochheben auf der anderen Seite am Ende 

des Lineals. 

 

 

Versuch 2: 

 

  

 

 

 

 

Die formulierten Sätze müssen im 

Plenum thematisiert werden, da 

sich nicht die Masse des Masse-

stückes verändert. Der veränderte 

– kürzere bzw. längere -  Hebel-

arm ist der Grund dafür, dass ein 

anderes Massestück zum Aus-

gleich notwendig ist. 
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Erstellte Plakate zu den Werkzeugen 

 

 

 

 

 

 

 

Der zusammenfassende Satz ist et-

was missverständlich formuliert. Statt 

des Wortes „weiter“ ist „näher“ ge-

meint. Auch hier sollten Fachbegriffe 

verwendet werden. Da sich die Grup-

penmitglieder bei organisatorischen 

Dingen nicht einigen konnten, schaff-

ten sie es nicht mehr, das Plakat in 

der vorgegebenen Zeit fertig zu stel-

len. 
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Die Plakate, Arbeitsblätter und Grafiken wurden von den Schülerinnen und Schülern in der 

Gruppe während des Arbeitsprozesses erstellt und sind deshalb noch nicht rechtschriftlich 

berichtigt. 

Bei der Formulierung des „Je …, 

desto…“ –Satzes muss hier noch 

auf die Verwendung der Fachbe-

griffe Wert gelegt werden. Dann 

wird der Satz auch besser ver-

ständlich. 

Der Vergleich mit dem Hammer 

meint in Ansätzen das Richtige. 

Sinnvoll wäre hier noch das Aus-

probieren. 

Der Merksatz ist bei beiden Plakaten zu 

ungenau formuliert. Der Übertrag auf an-

dere Scherenarten ist den Gruppen nicht 

gelungen und muss im Plenum diskutiert 

werden. 


