
Christina Gransow

Mach mit!
Mit einem Luftballon kannst du deine Haare 
zu Berge stehen lassen.

Warum ist das so?

Das liegt an der Reibungselektrizität: Diese ent-

steht, wenn du zwei Sachen aneinander reibst –  

in unserem Fall den Luftballon an deinen Haaren. 

Die Oberflächen der beiden Sachen laden sich 

dabei elektrisch auf: der Luftballon negativ, deine 

Haare positiv. Und positive Ladung wird immer 

von negativer Ladung angezogen. Deshalb bleiben 

deine Haare nun am Luftballon „kleben“. Probiere 

es einfach aus!

Was brauchst du?

 Luftballon

 Haare

Wie gehst du vor?

 Blase den Luftballon auf und knote ihn zu.

 Reibe ihn an deinen Haaren.

 Halte den Luftballon über deinen Kopf.

 Siehe da: Deine Haare stehen zu Berge!

Du kannst dieses Experiment auch mit anderen 

Materialien durchführen! Halte den Luftballon, 

nachdem du ihn an deinen Haaren gerieben  

und elektrisch aufgeladen hast, zum Beispiel  

über getrocknete, fein gehackte Küchenkräuter. 

Beobachte, was dann passiert!

Join in!
You can get your hair to stand on end using 
a balloon.

How does that work?

It’s because of the frictional electricity. This is  

generated when you rub two things together –  

in our case the balloon on your hair. The surfaces 

of the two things become electrically charged: the 

balloon negatively, your hair positively. Positive 

charges and negative charges always attract each 

other. That’s why your hair now “sticks” to the  

balloon. Try it for yourself!

What you need

 Balloon

 Hair

Instructions

 Inflate the balloon and tie a knot.

 Rub it against your hair.

 Hold the balloon over your head.

 Look! Your hair is standing on end!

You can also do this experiment with other  

materials. After you have rubbed the balloon  

on your hair and charged it electrically hold it,  

for example, over dried, finely chopped kitchen 

herbs. See what happens then!



Anete Melece

Vieles funktioniert  
nur mit Strom

Viele Dinge in unserem Leben brauchen Strom, damit  
sie funktionieren. In unserem Wimmelbild sind einige 

„versteckt“. Finde sie und kreise sie mit einem Buntstift  
ein. Danach zeichne elektrisch betriebene Dinge, die  
es auch in deiner Umgebung gibt, in die Blasen.

Many things need  
electricity to work

Many things in our lives need electricity to work. Some  
of these are waiting to be discovered in our “hidden” 
object game. Find them and circle them using a pencil. 
Then draw pictures in the bubbles of things you are  
familiar with that are powered by electricity.



Agi Ofner

Manche Fischarten können mithilfe von Muskelzellen elektrische 
Stromstöße erzeugen. Hast du eine Idee, wofür sie diese Strom-
stöße verwenden? *

Zitterwels

Elefantenrüsselfi sch

Zitterrochen

Zitteraal

* Mit Stromstößen können diese Fische zum Beispiel ihre Beute lähmen, 
sich verteidigen oder ihre Umgebung erforschen.

Some species of fi sh can generate electric shocks with their muscle 
cells. Can you guess what they use these electric shocks for? *

Electric catfi sh

Peters’ elephant-nose 
fi sh

Electric ray

Electric eel

* With electric shocks, these fi sh can, for example, paralyse their prey, 
defend themselves or explore their environment.


