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MEDIENIDEEN

			für die Schule

LED-BILDER

KATEGORIE

MAKING

Zeichnungen sind wunderbar dafür geeignet, kreativen Ideen
und Utopien Ausdruck zu verleihen. In einer Erfinderwerkstatt
können Kinder ihre Zukunftsideen malen und Roboter zeichnen.
Diese Werke werden anschließend elektrifiziert. Farbige LEDs
und ein Stromkreis werden ins Bild integriert und bringen dieses zum Leuchten.

VORBEREITUNG
KLASSENSTUFEN
~ 1. – 4. Klasse, komplexere LED-Bilder
(vgl. Links) können auch mit höheren Klassenstufen realisiert werden

ZEITBEDARF
~ 1 Doppelstunde
(je nach Geschick auch kürzer)

Die Vorbereitungen gleichen denen einer Malaktion. Es müssen also ausreichend Papier und Stifte vorrätig sein. Zusätzlich stehen Technikbauteile wie
LEDs, Knopfzellen (2032) und Litzendraht auf der Anschaffungsliste.
Da für die Verdrahtung ein Grundverständnis für das Funktionsprinzip eines
Stromkreises und Reihen- oder gar Parallelschaltung benötigt wird, bietet es
sich an, ein Schaubild zur besseren Erläuterung vorzubereiten. Ein Bild, welches die wesentlichen Dinge rund um die LED erklärt, hat Sandra Schön als
Open Educational Ressources online zur Verfügung gestellt: http://bit.do/LED.

DAS WIRD BENÖTIGT
~ LEDs (unterschiedliche Farben)
~ Knopfzellen (2032)
~ schwarzer und roter Litzendraht
(1,5 mm²)
~ Isolierband
~ Schere
~ Papier
~ Stifte

TIPPS
In der Praxis hat sich bewährt, zunächst die Bilder von Robotern oder
anderen Zukunftsvisionen malen zu
lassen, bevor man den Kindern ein
Beispiel der Verdrahtung zeigt. Dieses
könnte ihnen sonst ihre kreativen
Eigenideen rauben.
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DURCHFÜHRUNG
Diese Methode ist bewusst niedrigschwellig angesetzt und somit auch für
alle Jahrgänge der Grundschule geeignet. Für die jungen Erfinder/innen können die elektrotechnischen Grundlagen auf ein Minimum reduziert werden.
In unserem Beispiel beginnen LED-Augen des Roboters zu leuchten, wenn
man den Knopf auf seinem Bauch drückt (Batterie). Diese Methode kommt
ohne Löten aus, da der Stromkreis nur mit verzwirbelten Kabeln hergestellt
wird, welche mit Isolierband auf der Rückseite des Bildes fixiert werden.
Der Stromkreis wird geschlossen, indem man mit dem Finger das letzte freie
Kabelende auf die Batterie drückt.
Ein wesentlicher Baustein dieser Methode ist das Malen und Zeichnen. In
diesem Prozess verleihen die Kinder ihren Ideen und Vorstellungen von Zukunft kreativen Ausdruck. Durch kurze Feedback-Gespräche, Traumreisen
oder Brainstormings können die Kinder auf weitere Ideen für ihre Bilder
gebracht werden.

LEDs: Woran erkennt
man Kathode und Anode?
kürzerer Draht
(„k“ wie kurz für
„K“ wie Kathode)

Kathode

längerer
Draht

Anode

abgefachte
Seite

Dieses Material ist unter den Bedingungen einer ofenen Lizenz verfüg- und nutzbar
CC BY Sandra Schön | Online-Kurs „Making mit Kindern“ 2015, imoox.at
Mehr zur Lizenz: htps://creatvecommons.org/licenses/by/3.0/de/

„LEDs: Woran erkennt man Kathode und Anode“ von Sandra Schön steht unter
der Lizenz CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de
Quelle: https://sansch.files.wordpress.com/2015/11/einheit3_led_plakat.pdf
Ob Roboteraugen leuchten oder gar abstrakte Kunst mit
Elektronik erweitert wird, ist eine Frage der didaktischen
Ziele und Klassenstufe.

VARIATION/ALTERNATIVEN
Zeichnungen oder Malerei können auf die unterschiedlichsten Weisen mit
elektrotechnischen Elementen erweitert werden. So lässt sich bei Bedarf der
Schwierigkeitsgrad steigern und somit die Methode auch für höhere Klassenstufen nutzen. Statt Litzendraht könnte z.B. selbstklebendes Kupferband
als Leiter eingesetzt werden. Hier bietet es sich an, die rötlich glänzenden
Leiterbahnen sichtbar in die Zeichnung zu integrieren. Die Herausforderung
besteht darin, dass die Bahnen sich nicht kreuzen dürfen, um Kurzschlüsse
zu vermeiden. Ebenso könnte mit „Schaltern“ gearbeitet werden, bei denen
man erst den Stromfluss mit einem Leiter zwischen zwei Punkten schließen
muss, um den eingebauten Effekt sehen zu können. Letztlich könnte sogar
Mathematik integriert werden, um genau auszurechnen, ob bei der geplanten
Zahl von LEDs und der gegebenen Spannung der Batterie ein Widerstand in
den Kreislauf zu integrieren ist.

LINKS
Das Handbuch „Makingaktivitäten mit Kindern und Jugendlichen“ schildert
auf den Seiten 127 – 131 die Methode „LED-Bastelei“. Hier wird auch auf das
Thema Löten eingegangen. http://www.bimsev.de/n/userfiles/downloads/making_handbuch_online_final.pdf

MEDIENKOMP@SS-BEZÜGE
2. Problembewusst und sicher agieren
2.4 Folgen für Gesundheit und Umwelt einschätzen, reflektiert, verantwortungsbewusst
und nachhaltig handeln
3. Analysieren und Reflektieren
3.1 Die Vielfalt der digitalen Medienwelt
kennen, die eigenen Bedürfnisse sowie gesellschaftliche Folgen einschätzen
3.2 Die Rolle der Medien im eigenen Leben
und ihren Einfluss auf das Konsumverhalten
und soziale Miteinander bewerten
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