


 
 
 

Erdgeschoss: 
 
EINFÜHRUNGSFILM 
Willkommen in einer unzerstörbaren Welt….derjenigen der Energie! Wir 
laden Sie ein, sich diesen Einführungsfilm anzuschauen, um die Figuren 
kennenzulernen, die Sie durch diesen Energiedschungel führen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMWANDLUNGEN 
Energie wird von einer Energieform in eine andere umgewandelt… Die 
wichtigsten Energieformen sind hier durch Figuren dargestellt, die Sie im 
Einführungsfilm kennengelernt und in der Ausstellung angetroffen haben:  
 
MecanoBlip 
Mechanische Energie, enthalten in einem Objekt, das sich in Bewegung 
befindet  
ThermoBlip 
Wärme, enthalten in der Temperatur eines Stoffes  
ElectroBlip 
Elektrische Energie, enthalten in Strom  
ChimicoBlip 
Chemische Energie, enthalten in chemischen Stoffverbindungen (Erdöl, 
Zucker, Gras usw.); sie kann im Rahmen von chemischen Reaktionen 
freigesetzt werden  
RayoBlip 
Strahlungsenergie, enthalten in Strahlen wie dem sichtbaren Licht, 
Röntgenstrahlen, Infrarotlicht usw.   
 
Ordnen Sie jede Figur dem entsprechenden Beispiel für eine 
Energieumwandlung neben den Pfeilen zu. 
 
KUGELSTOSSPENDEL 
Heben Sie eine Kugel an und lassen Sie sie zurückfallen. Beobachten Sie, was 
passiert. 
Wiederholen Sie den Versuch mit zwei oder drei Kugeln. 
 
Wie funktioniert das? 
Wenn Sie die Kugel anheben, verleihen Sie dieser Energie. Diese Art von 
Energie wird potentielle Energie genannt. Wenn die Kugel losgelassen wird, 
fällt sie zurück und stösst gegen ihre Nachbarin. Die Energie wird so von 
Kugel zu Kugel übertragen, bis hin zur letzten, die sich dann anhebt und 
wieder zurückfällt, wodurch der Prozess wieder von vorne beginnt.  



 
 
 
Was wir beobachten, ist die Umwandlung von mechanischer Energie in 
potentielle Energie in dem Moment, in dem die Kugel in der Luft ist, und in 
kinetische Energie, wenn die Kugel an Geschwindigkeit gewinnt, bevor sie auf 
die benachbarte Kugel auftrifft. Während des gesamten Prozesses geht nach 
und nach Energie verloren, bis alle Kugeln stillstehen. Dies bedeutet dann, 
dass die gesamte Ausgangsenergie (durch Reibung) in Wärme und in 
Geräusche umgewandelt wurde. Meist spricht man von Energieverlust, wenn 
ein Teil der Energie gegen unseren Willen in Wärme umgewandelt wird. 
 

DIE ENERGIE, DIE AUS MEINEM KÖRPER STAMMT 
MECHANISCHE ENERGIE 
Der menschliche Körper ist in der Lage, sich zu bewegen, Gewichte zu heben, 
eine Kurbel zu drehen, ein Objekt zu verformen usw. Kurz gesagt: Er ist fähig, 
mechanische Arbeit zu leisten (= MecanoBlip). 
 
Ein Teil der Energie (15 bis 30 %), die Sie täglich zu sich nehmen, wird von 
Ihren Muskeln verwendet, um diese Arbeit zu verrichten. Wenn Sie 
Elitesportler sind, verbrauchen Sie dafür viel mehr Energie, als wenn sie sich 
überhaupt nicht sportlich betätigen. 
 
Drehen Sie die Kurbel, um den Ventilator zum Laufen zu bringen. 
Wenn Sie diese Kurbel eine Stunde lang drehen, verbrauchen Sie rund 
hundert BLIPS, d. h. weniger Energie als in einem Sugus enthalten ist!  
 
STRAHLUNGSENERIGE (CAMERA IR) 
Der menschliche Körper ist wie ein kleiner Heizkörper, der Wärme ausstrahlt. 
Diese Strahlung gibt Energie ab (= RayoBlip). Ein ruhender, erwachsener 
Mann kann mit einem ganz kleinen, 100 W-Heizkörper verglichen werden. 
 
Diese Kamera kann im Infrarotbereich „sehen“. Der Infrarotbereich hängt mit 
der Wärme zusammen, da jeder warme Körper Infrarotstrahlen ausstrahlt. 
Sie werden sehen, welche Teile Ihres Körpers am wärmsten sind und somit 
am meisten Energie abstrahlen, und welche Teile kälter sind. 
 
Vergleichen Sie Ihre Gesichter: Sie werden feststellen, dass nicht alle 
Nasenspitzen dieselbe Temperatur aufweisen. 
 
Reiben Sie Ihre Hände aneinander und beobachten Sie Ihre Handflächen.  
Atmen Sie Luft ein, wie wenn Sie durch einen Strohhalm saugen würden, und 
beobachten Sie, was passiert.  
  



 
 
 
SCHALLENERGIE 
Ein sehr kleiner Teil der aufgenommenen Energie wird für die Erzeugung von 
Schallwellen verwendet, d. h. für Luftverschiebungen (= MecanoBlip). Es 
handelt sich um eine besondere Form der mechanischen Energie, die durch 
die Schwingung der Stimmbänder freigesetzt wird. 
 
Stecken Sie Ihren Kopf in die Kiste und versuchen Sie, die Nadel des 
Schallpegelmessers mittels Ihrer Stimme in der Mitte zu halten. Wenn Sie 
diese Lautstärke während einer Stunde beibehalten, werden Sie ca. 3 BLIP 
Energie liefern, d. h. ungefähr so viel Energie, wie in einer Himbeere 
enthalten ist.  
 
 
CHEMISCHE ENERGIE 
Der menschliche Körper gibt auch Materie ab. Diese wird meistens als Abfall 
betrachtet, kann jedoch von anderen Lebewesen genutzt werden, was 
beweist, dass sie chemische Energie enthält.  
 
Schauen Sie sich diese verschiedenen Sachen an, die Sie vielleicht als eklig 
empfinden, aber ein Beweis dafür sind, dass Energie überall vorhanden ist! 
 
 
 
 
 

ENERGIEVERBRAUCH 
Lebewesen brauchen Energie, um zu leben. Auf dieselbe Weise brauchen 
gewisse unbelebte Objekte Energie, um zu funktionieren. Der Energiebedarf 
der Objekte ist jedoch unterschiedlich und die Energien stammen nicht alle 
aus derselben Quelle.  
 
Wer braucht was, um zu funktionieren? Verbinden Sie die Paare, die 
zusammengehören. 
 
Bezahlen Sie einen BLIP, um das Experiment zu starten.  
 
  



 
 
 

Obergeschoss: 
 
PERPETUUM MOBILE 
FILM 
Die Erfindung eines Perpetuum mobile durch den Professor Salade und 
seinen Assistenten Malik 
 
EXPERIMENT 
Zahlen Sie einen BLIP, um das Experiment zu starten. 
 
Testen Sie das von Professor Salade präsentierte Perpetuum mobile. 
 
Das Perpetuum mobile drückt die Idee einer Bewegung aus, die ohne äussere 
Zufuhr von Energie oder Materie ewig weitergeht. Zahlreiche 
Wissenschaftler, Ingenieure und Erfinder haben versucht, ein Perpetuum 
mobile zu entwickeln. Der berühmteste unter ihnen ist wahrscheinlich 
Leonardo da Vinci. 
 
Heute weiss man, dass die Entwicklung einer solchen Maschine unmöglich 
ist, da sie gegen das Energieerhaltungsgesetz verstossen würde. Trotzdem 
wird noch heute oft versucht, ein Perpetuum mobile zu erfinden. 
 

KNACKNUSS! 
Wie viel Energie enthält eine Haselnuss? 
Die Antwort hängt davon ab, wie Sie die Haselnuss betrachten und wozu Sie 
sie verwenden: 
 
Nehmen Sie zunächst die Zange und erfassen Sie eine Haselnuss. Lassen Sie 
sie in das Loch in der Mitte fallen; sie fällt durch die Öffnung auf der Seite des 
Tisches wieder heraus.  
 
Die Haselnuss hat an Höhe und dadurch auch ein bisschen an Energie 
verloren (ca. 3 Millionstel BLIP = 0.000 003 BLIP), was als potentielle Energie 
bezeichnet wird (= MecanoBlip). 
 
Nehmen Sie den Nussknacker, öffnen Sie die Haselnuss und essen Sie diese. 
Ihre Haselnuss führt Ihnen dadurch ca. 40 BLIPS Energie zu (= ChimicoBlip). 
 
Und nun träumen wir ein bisschen! Stellen wir uns einen genialen Physiker 
vor, der eine Maschine erfunden hat, mit der Haselnüsse dank der 
berühmten Formel von Albert Einstein E=mc2 in reine Energie umgewandelt 
werden können (= RayoBlip). Bei der Umformung Ihrer Haselnuss in Licht 
würden ca. 75 Milliarden BLIPS (= RayoBlip) freigesetzt, was ca. 2‘000 Tonnen 
Erdöl entspricht! Das bleibt natürlich nur ein Traum…. 
  



 
 
 
DURCH REIBUNG ENTSTEHT WÄRME 
Mit einem BLIP können Sie fünf Versuche durchführen. 
 
Wählen Sie die Pucks aus, die Sie interessieren. Legen Sie diese auf die 
Markierungen ganz hinten und drücken Sie auf den roten Knopf, um sie zu 
schleudern. Beobachten Sie, welche Distanz jeder Puck zurücklegt.  
 
Zu Beginn erhält jeder Puck dieselbe Menge an Energie. Einige Pucks stoppen 
früher, weil auf der Oberfläche viel Reibung entsteht. Andere Pucks bewegen 
sich weiter, da sie besser rutschen, doch alle stoppen früher oder später. Ist 
die Ausgangsenergie verschwunden? Nein, Energie verschwindet nie, sie wird 
nur umgewandelt. Die Bewegung (= MecanoBlip) wandelt sich nach und nach 
in Wärme um (= ThermoBlip). Je nach Material erwärmen sich der Puck und 
die Oberfläche mehr oder weniger rasch. 
 
Sie können sich selbst davon überzeugen: Reiben Sie die Pucks auf der 
Oberfläche; Sie werden die Wärme spüren, die dadurch entsteht. Wenn man 
von Energieverlusten spricht, bedeutet dies oft, dass sich ein Teil der Energie 
in Wärme umgewandelt hat (= ThermoBlip), obwohl dies nicht beabsichtigt 
wurde. 

 
WERTE DER BLIPS 

Beispiele Blips 

Ein Proton in einem grossen 
Teilchenbeschleuniger (z. B. 

im CERN) 
Augenzwinkern 0.000 000 000 1 

Eine 1 kg schwere Eisenkugel 
auf 1 m hochheben 

Vom Blitz eines 
Fotoapparates 

freigesetzte Energie 
0.01 

Ein kleiner 
Mandarinenschnitz 

Ein 30 kg schweres Kind 
steigt auf einen 35 m 
hohen Turm hinauf 

10 

1 Schokoriegel 1 Stunde joggen 1’000 

Die durch einen ruhenden 
Mann an einem Tag (24 

Stunden) freigesetzte Energie 

Die für das Wärmen des 
Badewassers notwendige 

Energie 
10’000 

30 Liter Benzin 
Einen 16 kg schweren 

Satelliten auf seine 
Umlaufbahn bringen 

1’000’000 

Die in einem Jahr vom 
schweizerischen 

Atomkraftwerk Mühlewerk 
produzierte Energie 

Einen Drittel des Wassers 
des Genfersees zum 

Sieden bringen 
10’000’000’000’000 



 
 
 

Die von Ebbe und Flut 
innerhalb von 5 Tagen 

freigesetzte Energie 

Jährlicher 
Energieverbrauch in der 

Schweiz 
10’000’000’000’000’000 

Energie, die innerhalb von 30 
Minuten von der Sonne zur 

Erde gelangt 

Jährlicher 
Energieverbrauch in der 

ganzen Welt 
3’500’000’000’000’000’000 

 
 

14 - DARKAVABLIP 
Von einer mysteriösen Form der Energie war in dieser Ausstellung bisher 
noch nicht die Rede, nämlich von der dunklen Energie. Die dunkle Energie ist 
nicht dieselbe Art von Energie wie die anderen Energien, aber niemand weiss 
wirklich, wie sie aussieht und worum es sich handelt. Astrophysiker gehen 
davon aus, dass es sie gibt, da sie die einzige Erklärung dafür ist, dass sich die 
Ausdehnung des Universums beschleunigt. Diese Energie hat auf der Erde 
oder im Sonnensystem oder sogar für Galaxien keine Auswirkungen. Sie wird 
erst wichtig, wenn man sich mit intergalaktischen Entfernungen befasst. 
Aus diesem Grund können auch nur Astrophysiker daraus schliessen, dass es 
sie geben muss. Diese Energie hat im Gegensatz zur Erdanziehungskraft eine 
abstossende Wirkung. Man weiss noch nicht, ob diese Energie konstant ist 
oder ob sie zeitlich variiert. Man weiss jedoch, dass sie alleine über 70 % der 
gesamten Energie des Universums ausmacht!  
 
Energiebilanz des Universums 
Dunkle Energie 72 % / Dunkle Materie 24 % / Bekannte Materie und Energie 
4 % 
 
Die Energie, mit der wir uns im Rahmen dieser Ausstellung befasst haben, 
betrifft also nur rund 4 % des Universums. Dies zeigt, wie unbedeutend wir 
eigentlich sind und wie viel Arbeit die Wissenschaftler noch vor sich haben, 
um das Universum zu verstehen!  


