Das Schlauchtelefon
Telefonieren heisst für viele von uns, dass wir das Smartphone, das Handy oder das Telefon daheim zur
Hand nehmen. Aber man kann noch ganz anders telefonieren. Bei diesen Versuchen erfahrt ihr, wie mit
einfachen Mitteln ein Telefon gebaut werden kann.
Material
-

Schlauch (1m,2m,3m,5m,10m)
Zwei Trichter, die auf die Schlauchenden passen

Abb.1: Materialien für das Schlauchtelefon
Auftrag
-

Füge an beiden Schlauchenden einen Trichter ein.
Telefoniert mit dem Schlauchtelefon.

Probiere das Telefon zusammen mit einem anderen Kind aus. Wie lang kann der Schlauch maximal sein,
damit ihr euch noch versteht?
Was denkst du, funktioniert das Telefon auch, wenn du in einem Schulzimmer und das andere Kind in
einem anderen Zimmer ist? Versteht ihr euch auch ohne Telefon, wenn du und dein Telefongspänli in
unterschiedlichen Zimmern seid?
Vermute zuerst, bevor du dies ausprobierst.

Mit dem Schlauchtelefon funktioniert das Sprechen in verschiedenen Zimmern besser. Was denkst du,
warum ist das so?
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Das Schnurtelefon
Du hast ausprobiert, wie man mit einem Schlauch telefonieren kann. Nun testen wir ein neues Telefon.
Als erstes bauen wir ein „Telefon“ mit Garn und Bechern.

Materialien
-

Garn
Zwei Plastikbecher mit je einem Loch im Boden
Schere
Doppelmeter

Auftrag
-

Abb.2: Materialien für das Schnurtelefon
Quelle: http://de.wikihow.com

Schneidet ca. 5 Meter von dem Garn ab.
Nehmt die beiden Plastikbecher und fädelt das eine Ende des Garns durch
das Loch des einen Bechers und das andere Ende des Garns durch das Loch des anderen
Bechers.
Befestigt das Garn im Becher, indem ihr das Garn knotet.

Nun geht ihr mit dem Schnurtelefon nach draussen.
Reden ohne Telefon
Dein Telefongspänli und du stellen sich in 5m Entfernung auf.
Dein Gspänli schliesst die Augen und du sagst ein Wort in normaler Lautstärke.
Reden mit Telefon
Nun nehmt ihr den Becher als Telefonhörer und du sagst das gleiche Wort in gleicher Lautstärke
nochmals ins Telefon hinein.
Welches Wort konnte das Gspänli besser hören? Das mit oder das gleiche Wort ohne Telefon?
Warum denkst du, ist dies so?
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Bevor ihr das Telefon weiter testet, diskutiert zu zweit, ob das Telefon in folgenden Situationen wohl
funktioniert oder nicht:
Situation

Telefon funktioniert

Telefon
funktioniert nicht

Wenn beide gleichzeitig reden
Telefonieren mit gespanntem Garn
Telefonieren mit lockerem Garn
Um eine Ecke telefonieren
Ins Telefon singen. Erkennt das andere Kind das
Lied?
Probiert die verschiedenen Situationen aus und überprüft, ob eure Vermutungen richtig waren.

Warum funktioniert das Schnurtelefon im Gegensatz zum Schlauchtelefon nicht um die Ecke?
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Telefonieren zu dritt
Ihr habt erfahren, wie ein Schnurtelefon und ein Schlauchtelefon funktionieren. Nun könnt ihr selber
ein Telefon bauen. Mit dem selbstgebauten Telefon können drei Personen miteinander telefonieren!
Du kannst für dieses Telefon die Materialien benutzen, die du für das Schnur- und/oder das
Schlauchtelefon gebraucht hast.

Auftrag
- Baut ein Telefon, mit dem 3 Personen miteinander telefonieren können.
Vorgehen
- Tauscht euch zu dritt aus: wie könnte ein solches Telefon gebaut werden?
- Erstelle eine Skizze, wie das Telefon aussehen könnte:

Baut nun das Telefon gemäss eurer Skizze und testet es.
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Hintergrundinformationen
Telefonieren: Phänomene zum Thema
Akustik
Inhalt
1

Das Schlauchtelefon
Schallübertragung durch einen Schlauch; Mithilfe eines Schlauches zu zweit
telefonieren.

2

Das Schnurtelefon
Schallübertragung durch eine Schnur; mithilfe einer Schnur zu zweit telefonieren.

3

Telefonieren zu dritt
Tüfteln, wie aus den Erfahrungen der Vorexperimente ein Telefon für drei
Personen gebaut werden kann.

Hinweise und Erklärungen für die Lehrperson
Die Experimentierreihe Schnurtelefon, Schlauchtelefon und Telefonieren zu dritt gehört in den
Themenbereich der Akustik/Ausbreitung von Schallwellen. Für die Kinder sind die Experimente
einfacher zu verstehen, wenn sie die Entstehung und die Ausbreitung von Schallwellen
verstehen. Hierfür können mit Experimenten (Gong, Gitarre, Trommeln) oder mit Stimmgabeln
Vor-Experimente durchgeführt werden. Hinweise dazu sind in den unten stehenden
Informationen zu lesen.

Informationen zur Schallausbreitung1
Wie entstehen Töne oder Geräusche?
Tagtäglich sind wir von unendlich vielen verschiedenen Geräuschen umgeben. Wie entstehen
diese? Und was benötigt es, damit wir die Geräusche hören können?
Im Folgenden wird dargestellt, wie Schall entsteht und wie er an unser Ohr weitergeleitet wird.
Schlägt man eine Trommel, einen Gong oder zupft man eine Gitarre, beobachtet diese
Gegenstände genau und berührt sie vorsichtig, so kann man spüren: Alle diese Instrumente
schwingen sehr schnell hin und her. Die Kinder sagen dazu auch: die Instrumente zittern oder
vibrieren. In dem Moment, in dem wir das Fell der Trommel, die Gitarrensaite oder den Gong
festhalten, so dass diese nicht mehr hin- und herschwingen können, hören wir nichts mehr.

Die theoretischen Grundlagen stammen aus Schall – was ist das? Klasse(n)kisten für den Sachunterricht.
Spectra Verlag, 2008.
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Das schnelle Hin- und Herschwingen der Saite, des Fells oder des Metalls im Gong ist die Ursache
des Geräusches. Stoppt man die Schwingungen, so bricht das Geräusch sofort ab. Dieses
Phänomen ist bei allen Gegenständen zu beobachten, die Geräusche produzieren.
Immer, wenn wir etwas hören, muss irgendwo etwas schnell hin- und herschwingen. Das, was
hin- und herschwingt, wird als Schallquelle bezeichnet.

Wie gelangt der Schall an unser Ohr?
Wie gelangt nun aber diese Schwingung der Schallquelle (z.B. der Saite) an unser Ohr? Zwischen
dem schwingenden Gegenstand und dem Ohr befindet sich Luft. Die Luft neben der Saite wird
angestossen und weggeschubst, diese weggeschubste Luft stösst die nächste Luft an und so
weiter, bis das Vibrieren beim Ohr angekommen ist. Dann hören wir den Ton.
Schallquellen müssen schnell hin- und herschwingen, wenn sie einen Ton erzeugen sollen. Diese
Schwingungen werden durch die Luft übertragen.
Wenn die Luft so bedeutsam für die Schallausbreitung ist, wie verhält es sich dann mit der
Schallausbreitung in festen Materialien?
Wenn wir mit deinem Finger auf dem Tisch kratzen und das Ohr auf die Tischplatte legen, hören
wir das Kratzen deutlich. Ein weiteres Beispiel ist der Lauscher an der Wand, der die Leute im
Nebenzimmer gut reden hören kann, oder das Schnurtelefon, bei dem die Schallübertragung
durch eine straff gespannte Schnur erfolgt. Die Schwingungen wandern also auch in festen
Körpern.
Die Schwingungen einer Schallquelle werden auch in festen Stoffen übertragen.

Das Schlauchtelefon
Bei diesem ersten Experiment erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich mithilfe des
Schlauchtelefons über weite Strecken sehr gut verständigen können.

Das Experiment
Zuerst bauen die Kinder in Telefonpartnerteams ihre Schlauchtelefone. Idealerweise hat jedes
Zweierteam eine andere Schlauchlänge (1m, 2m, 3m, 5m, 10m), so dass durch den Austausch der
Telefone auch erfahren werden kann, wie sich die Qualität mit wechselnder Schlauchlänge
verändert.
Die Kinder telefonieren zu Beginn im gleichen Schulzimmer miteinander, bei längeren
Telefonschläuchen können sie in verschiedenen Zimmern miteinander telefonieren oder im
Treppenhaus über mehrere Etagen. Das Schlauchtelefon funktioniert bei all diesen Situationen
und mit dem Schlauchtelefon können die Kinder um die Ecke hören.
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Erklärung

Beim Schlauchtelefon sind die Stimmbänder, die beim Sprechen in Schwingung geraten, die
Schallquelle. Die Schallwellen werden durch die Luft im Schlauchtelefon übertragen. Da die Luft
im Schlauch „gefangen“ ist, breiten sich die Schallwellen nur innerhalb des Schlauches aus und
gelangen so an das andere Ende, wo der Empfänger der Schallwellen die Nachricht hören kann.
Mit dem Schlauchtelefon können die Kinder auch um die Ecke telefonieren, weil der Schlauch die
Schallwellen umgibt, die im Schlauch von der Schallquelle ans Ohr gelangen. Solange der
Schlauch nicht geknickt wird, können sich die Kinder hören.

Abb. 1: Die Schallwellen sind im Schlauch „gefangen“ und werden durch den Schlauch vom
Empfänger zum Sender transportiert.

Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material pro Team:
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Zweierarbeit
Schlauch, zwei Trichter. Es empfiehlt sich, verschieden lange
Schläuche zum Ausprobieren bereit zu halten. Erst bei langen
Schläuchen wird die Schallübertragung der Luft im Schlauch über
weite Strecken erlebbar.
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Das Schnurtelefon
Beim zweiten Versuch erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass nicht nur die Luft
Schallwellen übertragen kann, sondern auch feste Materialien Schallwellen weiterleiten.

Das Experiment
Vorbemerkung:
Mit einer heissen Nadel kann einfach ein Loch in den Plastibecherboden gestochen werden.
Aufgrund der Verbrennungsgefahr kann die Lehrperson dies vorbereiten.
Nachdem die Kinder das Schnurtelefon gebastelt haben, testen sie die Qualität des Telefons,
indem das eine Kind ein Wort sagt und danach das gleiche Wort in gleicher Lautstärke nochmals
durch das Telefon wiederholt. Das Wort, welches durch das Telefon gesagt wurde, ist besser zu
hören. Bei diesem Versuch ist wichtig, dass das hörende Kind die Augen schliesst um nicht das
Wort von den Lippen lesen zu können.

Danach vermuten und testen die Kinder die verschiedenen Situationen, die auf dem Arbeitsblatt
erläutert sind.
Situation

Telefon funktioniert.

Wenn beide gleichzeitig reden
Telefonieren mit gespanntem Garn

X
X

Telefonieren mit lockerem Garn

X

Um eine Ecke telefonieren
Ins Telefon singen. Erkennt das andere Kind das
Lied?
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Telefon
funktioniert nicht.
X

X

Erklärung
Anders als beim Schlauchtelefon werden beim Schnurtelefon die Schallwellen nicht durch die
Luft, sondern durch feste Materialien, hier das Garn, weitergeleitet.
Beim Sprechen wird die ausgeatmete Luft mittels unserer Stimmbänder in Schwingung versetzt.
Die Schwingungen werden durch das Garn weitergeleitet. Da die Schallenergie in der Schnur
gebündelt ist, ist die Sprache besser hörbar als beim Weiterleiten durch die Luft. Deshalb ist der
Schall mit der Schnur (Telefon) über eine grössere Entfernung besser hörbar.

Abb.2: Die Ausbreitung der Schallwellen in der Luft

Abb.3: Die Ausbreitung der Schallwellen im Schnurtelefon, die Schallenergie ist gebündelt.
Damit man beim Schnurtelefon auch tatsächlich etwas versteht, muss die Schnur fest gespannt
sein. Zudem darf sie keinesfalls andere Gegenstände berühren. Diese leiten die Schallwellen von
der Schnur weg, so dass die Nachricht nicht beim Empfänger ankommt. Aus dem Grund kann
man beim Schnurtelefon nicht um die Ecke telefonieren.
Hinweise zur Durchführung
- Sozialform:
- Material pro Team:
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Zweierarbeit
Garn (ca. 5m), zwei Joghurtbecher oder Dosen.
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Telefonieren zu dritt
Beim dritten Experiment können die Schülerinnen und Schüler die Erkenntnis, dass beim
Schnurtelefon die Schallwellen von einem Gegenstand (Ecke) abgefangen werden, nutzen.

Das Experiment
Mit den aus Experiment 1 und 2 genutzten Materialien tüfteln die Schülerinnen und Schüler an
einem Dreiertelefon. Die eine Variante ist in Abb. 4 dargestellt. Das Schlauchtelefon kann auch
als Dreiertelefon genutzt werden, indem im Schlauch ein Loch in der Grösse des
Schlauchumfangs gemacht wird und darin ein zweiter Schlauch eingebaut wird. An den zweiten
Schlauch wird am anderen Ende ebenfalls ein Trichter montiert.

Abb. 4: Spionagetelefon (Quelle:
http://de.toonpool.com/cartoons/Spionagebausatz_204784#img9)
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