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Wo ist die Wäsche? - Wir untersuchen die Fliehkraft 

Stand: 07.03.2016 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  5 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  Film: Schleuderwaschgang einer Waschmaschine, von der 
Lehrkraft mit entsprechender Kamera selbst aufgenommen 

 Material für verschiedene Versuche, bei denen die Fliehkraft 
erfahrbar gemacht wird (Beispiele dafür sind unter „Hinweise 
zum Unterricht“ aufgeführt.) 

 Papier für Plakate (Format 50 x 70 cm) 

 

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 Erfindungen 

zu einer Arbeitserleichterung führen und inwiefern sie Kulturleistungen möglich machen. 

Aufgabe 

Durch diese Aufgabe entdecken Schülerinnen und Schüler einer dritten Klasse die Wirkung 
der Fliehkraft, indem sie mit verschiedenen Materialien Versuche dazu durchführen und do-
kumentieren. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bringen sie mit dem Prinzip des Schleu-
derwaschganges einer Waschmaschine in Zusammenhang.  

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

Aufträge zur Bildung des Begriffs „Fliehkraft“: 

 Sieh dir den Film an. Was kannst du beobachten? Schreibe. (Anm.: Der Film zeigt den 

Schleuderwaschgang einer Waschmaschine) 

 Stelle deine Beobachtungen der Klasse vor. 

Aufträge zur Entdeckung der Fliehkraft: 

 Erfinde einen Versuch zur Fliehkraft. Suche dir dazu etwas von dem Material aus. 

 Gestalte ein Plakat zu deinem Versuch. Das soll auf dem Plakat sein: 

o eine Versuchsbeschreibung 

o eine Sachzeichnung (genau, ordentlich und mit Beschriftung) 

o die Beobachtungen 

 Stelle deinen Versuch und dein Plakat vor. 
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Hinweise zum Unterricht 

Zur Einführung in das Thema sehen sich die Schülerinnen und Schüler einen Film an, der 
den Schleuderwaschgang einer Waschmaschine zeigt. Damit wird mit einer Alltagssituation, 
die jedes Kind kennt, aber vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen hat, auf das Phä-
nomen der Fliehkraft aufmerksam gemacht. Der Film kann von der Lehrkraft mit einer Kame-
ra mit Videofunktion relativ einfach selbst hergestellt werden. Damit die Kinder den Beobach-
tungsauftrag gut durchführen können, sollte der Film zweimal gezeigt werden. Nach dem 
ersten Mal wird besprochen, worum es sich hier handelt und erste Eindrücke und Erfahrun-
gen gesammelt. Zum zweiten Durchlauf bekommen die Schülerinnen und Schüler den Auf-
trag ihre Beobachtungen zu notieren. Dies können sie tun, während der Film läuft. Mögliche 
Hilfsimpulse: Was passiert mit der Wäsche? Wo ist sie anfangs zu sehen – wo später? In der 
anschließenden Reflexionsphase stellen sie ihre Beobachtungen vor. Dabei werden manche 
Kinder noch auf etwas aufmerksam gemacht, was sie vielleicht nicht beobachtet haben oder 
nicht ausformulieren konnten. Erste Erklärungsversuche finden statt und der Begriff „Flieh-
kraft“ wird eingeführt.  
Befindet sich ein Gegenstand in einem rotierenden Gefäß, wird er nach außen gedrückt. 
Dies wird gemeinhin als Fliehkraft oder Zentrifugalkraft bezeichnet. Die eigentlich wirkende 
Kraft ist jedoch die nach innen gerichtete Zentripetalkraft (bei einer gleichförmigen Kreisbe-
wegung wirkt auf den Körper stets eine Kraft, die immer zum Kreismittelpunkt zeigt). Die 
Lehrkraft muss darauf achten, dass sich bei den Kindern keine fehlerhaften Konzepte fest-
setzen. Im weiteren Stundenverlauf bekommen die Schülerinnen und Schüler Material ange-
boten, mit dem sie die durch Film und Reflexion erworbenen Kenntnisse über Fliehkraft an-
wenden können, indem sie selbst damit Versuche „erfinden“. Nach einer Explorationsphase, 
in der alle Gegenstände ausprobiert werden können, entscheiden sich die Kinder partner-
weise für einen Versuch, führen ihn durch, beschreiben die Vorgehensweise und dokumen-
tieren ihre Beobachtungen. Bei der Vorstellung der entstandenen Plakate kann immer wieder 
auf die Wirkungsweise der Waschmaschine beim Schleudern hingewiesen werden.   

 

 

 

Für die Versuche wurde in diesem Beispiel folgendes Material zur Verfügung gestellt: 

 

Socke, gefüllt mit 
einer Kugel aus Zei-
tungspapier, zuge-
bunden mit einer 
Schnur  

Plastikflasche, an 
deren Deckel eine 
Schnur befestigt ist, 

weiches Tuch 

 
Pappscheibe, an der 
vier Schnüre befes-
tigt sind 

großer Spielkegel 

 

Kleinkinderspielzeug 
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Salatschleuder  

 
Kreisel aus Glas, mit 
einer Flüssigkeit ge-
füllt 

Pfannendeckel mit 
abgerundeten Griff, 
Samenkörner  

Blechdose, an der 
eine Schnur befestigt 
ist 

Ball  

präparierte Plastikflasche mit jeweils einem großen Loch oben 
und unten und kleinen Löchern an der Seite, 

Holzstab, 

Tuch 

 

Fachbegriffe: Fliehkraft, Schleuderwaschgang, kreisen, rotieren 

 

Ergebnis der gemeinsamen Reflexion 

Alle Kinder beobachteten beim Schleuderwaschgang, dass „es sich dreht und schneller und 
schneller und dann wieder langsamer“ wird. Allerdings fehlte vielen der Begriff  „schleudern“. 
Die Schülerinnen und Schüler bemerkten eine Vermischung der Farben bis hin zum „Ver-
schwinden“ der Wäsche. Formulierungen wie „Wenn die Waschmaschine schnell wird, dann 
sieht es so aus, als ob die Wäsche zusammengeschmolzen wird.“ oder „Die Sachen drehen 
sich nach außen.“ zeigten, wie nötig es war, die richtige Formulierung zu finden. Die Kinder 
wurden sich einig, dass es sich hier weder um schmelzen noch um drehen handelt, sondern 
die Kleidungsstücke nach außen gedrückt werden.  
Erklärt haben dieses Phänomen einige mit dem Begriff „Schwerkraft“. Ein Junge schrieb: 
„Die Schwerkraft ist so schwer, dass die Wäsche nicht runter fällt.“ Diese Fehlvorstellung 
versuchte ein Mädchen zu korrigieren, indem es folgendes erklärte: „Wenn es sich schnell 
dreht, dann wird es nach außen gedrückt, weil es nach außen gedrückt wird, erzeugt es 
Schwerkraft. Wenn es langsamer wird, lässt der Druck nach und erzeugt keine Schwerkraft 
mehr.“ Der falsche Begriff „Schwerkraft“ wurde von der Lehrkraft durch den Begriff „Flieh-
kraft“ ersetzt, den bald alle Kinder verwendeten.  
Geklärt werden musste auch, warum es den Schleudergang bei der Waschmaschine gibt. 
Dies war nur einem Mädchen klar. Deutlich wurde es den Kindern nach den Durchführungen 
der Versuche und der Besprechung des Plakates mit der Salatschleuder. Hier wurde disku-
tiert, ob der Salat oder das Wasser nach außen gerückt werden. Die präsentierenden Kinder 
konnten erklären, dass der Salat zwar nach außengedrückt würde aber innerhalb des Siebes 
bleibe. Das Wasser jedoch ginge durch das Sieb und sammle sich unten in der Schüssel. 
Das wäre sehr praktisch, fand ein Mädchen, da man den Salat ja schließlich nicht aufhängen 
könne. Ein Junge erinnerte sich dann an die Waschmaschine, bei der das ja ähnlich sei. Nun 
konnten die Kinder erklären, dass es beim Schleudern darum geht, Wasser aus der Wäsche 
zu bekommen und sie formulierten den Vorteil, den dies beim Trocknen der Wäsche hat. 
Bei dem Versuch mit dem Ball in der Dose konnte die Begriffe „kreisen“ und „rotieren“ einge-
führt werden, weil die Kinder es nicht ganz richtig fanden, dass man die Dose an der Schnur 
„dreht“. 
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Die Mädchen, die sich für die Pappscheibe mit der Spielfigur entschieden, fanden heraus, 
dass das Männchen auf der Pappscheibe stehen bleibt, wenn man sie rotieren lässt. Dies 
funktioniere jedoch nicht, wenn die Schnur zu kurz gehalten werde. Gemeinsam überlegten 
die Kinder, woran das liegen könnte und kamen zu dem Schluss, die Pappscheibe müsse in 
eine gewisse Geschwindigkeit versetzt werden, damit der Versuch funktioniere und das sei 
mit einer kurzen Schnurlänge nicht möglich. 
An dem Versuch mit dem Zeitungspapier in der Socke wurde der Zusammenhang von der 
nach außen gerichteten Zentrifugalkraft und der nach innen wirkenden Zentripetalkraft deut-
lich. Der Junge formulierte: „Die Socke ist leicht. Wenn ich sie kreisen lasse, wird die Socke 
länger und man braucht eine starke Hand. Wenn ich die Socke dann los lasse, fliegt sie 
weg.“ 
Neben den inhaltlichen Aspekten gaben sich die Schülerinnen und Schüler bei der Vorstel-
lung der Plakate auch Rückmeldung, was Gestaltung und Einhaltung des Arbeitsauftrages 
sowie die Präsentation an sich betraf. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Da die Plakate nicht für eine dauerhafte Ausstellung gedacht waren, wurde auf eine vollstän-

dige Korrektur von Rechtschreibfehlern verzichtet. 

 

 

Damit den Kindern die Plakatgestaltung leichter 

fiel, bekamen sie einen Anhaltspunkt, wie groß 

die Überschrift sein sollte und zusätzlich weißes 

Papier für Zeichnung und Texte, das sie dann 

auf dem Plakatpapier anordnen konnten. Um 

Fehler bei Inhalten und Rechtschreibung  zu 

vermeiden, waren sie dazu angehalten, erst ei-

nen Textentwurf in ihr Heft zu machen.  
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Bei diesem Plakat wurde die Sachzeichnung kriti-

siert. Sie wäre nicht beschriftet. Darüber hinaus 

zeige sie nicht, wie der Versuch funktioniere. Ein 

Mädchen skizzierte einen Vorschlag an die Tafel: 

Die Lehrkraft gab bei 

dieser Darstellung zu 

bedenken, dass sie noch 

zwei Fehler beinhalte.  

 

 

 

Schließlich wurde die 

Zeichnung von den Kin-

dern verbessert. 

 

 

 

 

 

Das Plakat des „Wasserspritzer 9000“ fanden 

die Schülerinnen und Schüler nicht besonders 

ordentlich. 

Der Junge schrieb: „Ich habe beobachtet, dass 

der Wasserspritzer die Tafel sehr gut putzen 

kann, aber nur sehr langsam. Und im Wasser-

spritzer 9000 ist ein Tuch drinnen und ein 

Stock geht hindurch. Man muss das Tuch nass 

machen, um die erste Beobachtung auszufüh-

ren und er hat Löcher.“ 

Der Schüler hat 

zwar den Vorgang 

schriftlich nicht ge-

nau erläutert, konn-

te ihn in seiner Prä-

sentation mündlich 

jedoch gut und ein-

drucksvoll erklären. 
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Eine besondere Herausforderung waren Sach-

zeichnung und Beschreibung der Beobachtun-

gen zu dem Kleinkinderspielzeug. In der Klasse 

wurde diskutiert, ob es richtig wäre, die Räder (?) 

zu zeichnen, obwohl man sie in dieser Ansicht 

gar nicht so sehen könne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Plakat war ein Mädchen mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf für die Gestaltung 

der Zeichnung zuständig. Eine leistungsstarke, 

fantasievolle Schülerin kümmerte sich um die 

Formulierungen: „Also, wenn das nasse Tuch 

sich dreht, dann drückt das Tuch nach außen 

und auch das Wasser drückt nach außen und 

sickert zuerst an die Seite und dann sickert es 

zum Boden der Salatschleuder. Dann ist das 

Tuch wieder ganz trocken.“ 

Es wurde geklärt, dass sich zunächst nicht das 

Tuch dreht, sondern das innere Sieb der Salat-

schleuder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt zeigen die Plakate eine intensive Auseinandersetzung der Kinder mit der Thema-

tik der Fliehkraft. Sie waren jedoch auch sehr bemüht, formale Aspekte einzuhalten. 
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