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Indem er das Experiment des Dänen Oersted
analysierte, verstand er das Phänomen und schrieb die
ersten elektrodynamischen Gesetze. In Oersteds
Experiment drehte sich die Nadel eines Kompasses,
wenn ein Strom durch einen Draht geleitet wurde.



Der "Ampere-Mann"
Andre Marie Ampere zeigt, dass ein durch Elektrizität
erzeugtes Magnetfeld auf leitendes Material wirkt
Er stellt sich einen Mann vor, der vom Strom vom Kopf
bis zu den Füßen getragen wird und sich auf einen
leitenden Draht legt. Der Mann zeigt mit seinem linken
Arm die Stromrichtung an.

Ampère beweist die Gleichwertigkeit von elektrischen
Strömen und Magneten. Er führt magnetische
Phänomene auf den Stromfluss in einem leitenden
Material zurück. Auch die Erde ist ein Magnet. In diesem
Fall können wir mit der Regel des Ampere-Mannes die
Richtung der elektrischen Ströme in der Erde
bestimmen.



Aber was ist eigentlich elektrischer
Strom?



Elektrizität ist ein natürliches Phänomen wie Blitze oder
statische Elektrizität, das der Mensch erlernt, kontrolliert
und erzeugt hat. Jedes Material besteht aus winzigen
Atomen. Ein Atom besteht aus einem Kern, um den
Elektronen kreisen. Im Inneren eines metallischen
Materials erzeugt die Bewegung der Elektronen den
elektrischen Strom.

Die Batterie wurde von Alessandro Volta entwickelt,
einem italienischen Wissenschaftler, der zur gleichen
Zeit wie Andre Marie Ampere lebte. Volta hatte die Idee,
Scheiben aus Zink, Kupfer und in Salzwasser getränktem
Stoff oder Filz übereinander zu legen. Das Salzwasser
oder die Salzlake erleichtert die Bewegung der Ionen
zwischen den Metallscheiben. Dank dieser Entdeckung
wurde es möglich, Strom zu erzeugen.



Ampere verwendete mehrere Batterien für seine
Experimente. Voltas Entdeckung war so wichtig, dass die
Einheit der elektrischen Spannung nach ihm benannt ist:
das Volt. Ebenso wird die Einheit der elektrischen
Intensität Ampere genannt.

Alkalische oder salzhaltige Batterie:

Salzbatterien verwenden Salze zur Stromerzeugung,
während Alkalibatterien ein Alkalimetall wie Lithium
oder Natrium verwenden. Bei beiden Batterien wird
chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt.

Egal welche Art von Batterie Sie verwenden,
vergessen Sie nicht, sie zu recyceln.

 



Spiel n°1

Finden Sie heraus, welcher Wissenschaftler sich in
diesem Rätsel verbirgt

Indiz :
A=1, B=2,……

Ampere ist die Einheit, mit der die Stärke des
elektrischen Stroms gemessen wird. Sie gibt an, wie viel
Strom pro Zeiteinheit durch einen Abschnitt eines
Drahtes fließt. Die Elektronen bewegen sich von Plus
nach Minus. Der Einfachheit halber ist die Stromrichtung
immer noch diejenige, die Ampere vor der Entdeckung
der Elektronen festgelegt hat.

eins Ampere, zwei Ampere, drei Ampere...

https://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/Indiz


Elektrizität ist statisch oder hängt mit der Bewegung
elektrischer Ladungen zusammen

Elektrizität wird als statisch bezeichnet, wenn sie durch
die Ansammlung elektrischer Ladungen auf einem
Gegenstand (einem Kunststoffgegenstand, einem
Luftballon, einem Wollpullover oder einem Haar)
entsteht. Es ist der Ausgleich der Ladungen, der das
Kribbeln bei der Berührung dieses Gegenstandes
verursacht. Allgemeiner ausgedrückt: Elektrizität ist das
Ergebnis eines elektrischen Stroms, der durch einen
Leiter fließt.

Leitende oder isolierende Stoffe

Einige Materialien wie Glas, Holz und Kunststoff lassen
den elektrischen Strom nicht durch; sie gelten als
isolierend. Andere wie Metalle (Eisen, Kupfer oder Gold)
oder, in geringerem Maße, Wasser sind leitend.
Elektrizität fließt durch sie hindurch, als ob sie geleitet
würde.



Spiel n°2

Finde den Eindringling in der Tabelle

Wir wollen den Durchgang von elektrischem Strom
ermöglichen, um den Elektromagneten zu aktivieren und
somit das Auto anzuheben. Schlägt einen Weg vor, der
den Durchgang des elektrischen Stroms ermöglicht,
indem er annimmt, dass es dazu notwendig ist, das +
und das - abzuwechseln.



Spiel n°3
 

Machen Sie einen Stromkreis



Eine Lampe ist über zwei Drähte mit einer Batterie
verbunden. Einer der Drähte ist gebrochen. André-Marie
Ampère kann die Lampe nicht anzünden. Welche
leitfähigen Gegenstände könnte er verwenden?

Versuchen Sie nicht, diese Gegenstände auf eigene
Faust zu benutzen.

1. Eine eiserne Schraube
2. Ein Korkstopper.
3. Ein Stein
4. Ein glas
5. Ein Silberlöffel
6. Ein goldener Ring
7.  Ein feuchtes Tuch

Wechselstrom oder Gleichstrom

Beim Gleichstrom fließen die Elektronen immer in
dieselbe Richtung, wie in einer Batterie. Bei
Wechselstrom wechseln sie abwechselnd die Richtung.
In unseren Haushalten verwenden wir Wechselstrom,
der einen Transformator durchlaufen muss, bevor er
genutzt werden kann.



Woher kommt der Strom?



Elektrizität, Arbeitsplätze für die Zukunft:

Beleuchtung, Heizung, medizinische Geräte, öffentliche
Verkehrsmittel, Hochgeschwindigkeitszüge, Tablets,
Telefone, Computer, Kaffeemaschinen, Mikrowellen,
Kühlschränke ... und bald auch Autos - unsere gesamte
moderne Welt ist auf Geräte angewiesen, die mit Strom
betrieben werden. Ohne sie gäbe es keine Gesellschaft!
Deshalb ist es wichtig, dass immer mehr junge Menschen
die vielfältigen und innovativen Berufe in diesen
verschiedenen Bereichen kennen und sich für sie
entscheiden. Von der Produktion bis zur Verwendung,
über den Transport und den Vertrieb, gibt es viele
berufliche Möglichkeiten.  

Woher kommt der Strom?

Elektrizität wird in Wärmekraftwerken mit Kohle, Öl oder
Gas oder in Kernkraftwerken erzeugt. Diese
Produktionsmethoden werden zunehmend wegen ihrer
Auswirkungen auf die Umwelt diskutiert! Strom kann
aber auch aus Wind (aus dem Wind), Wasser (aus dem in
Staudämmen gespeicherten Wasser), Geothermie
(Erdwärme) oder Sonnenenergie erzeugt werden. Der
Strom wird über Stromleitungen von den Kraftwerken zu
Ihrem Haus transportiert.



Sparen wir elektrische Energie!



Ich schalte das Licht ein, auch wenn es tagsüber ist
Ich ziehe den Stecker von Geräten, die ich nicht
benutze
Ich vermeide es, Geräte im Standby-Modus zu lassen
Ich bevorzuge Energiesparlampen gegenüber
anderen Beleuchtungsarten

Ich verhalte mich als guter Bürger:

Kreuzen Sie die Kästchen mit den richtigen Antworten
an:

Lösung der Spiele
 

N°3 :Eine eiserne Schraube,Ein Silberlöffel, Ein goldener
Ring, Ein feuchtes Tuch.                
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