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leser�mit�Vorbildung�anspricht.�
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Physik und Spaß – was Physiklehrer 
und ihre Schüler eher schmerzlich 

als Gegensatz erleben, packen die Phy-
sikdidaktiker Christian Ucke und H. Joa-
chim Schlichting zwischen Buchdeckel. 
44 Beispiele aus dem Alltag sollen Ex-
perimentierfreude und kindliche Neu-
gier fördern und so Jung und Alt zum 
»physikalischen Beschreiben und Ar-
gumentieren verführen«.

Die Bandbreite der jeweils auf zwei 
bis drei Seiten geschilderten Effekte ist 
bemerkenswert. Anhand einer schlich-
ten Büroklammer lässt sich etwas über 
den Bau einer Hängebrücke lernen. Ein 
Kinderspielzeug wie der Pustekreisel 
weist eine interessante Mechanik auf. 
Eine Weihnachtspyramide kann man 
als Aufwindkraftwerk begreifen und 
 einen Ahornsamen als einflügeligen 
Hubschrauber. Bei dem auf dem Buch-
titel abgebildeten »trinkenden Storch«, 
der immer wieder von selbst seinen 
Schnabel in ein Wasserglas senkt, ver-
mutet man einen komplexen Mecha-
nismus – und ist dann überrascht, dass 
das durstige Federvieh so ähnlich funk-
tioniert wie ein Kühlschrank. 

Der Schwerpunkt des Buchs liegt auf 
der klassischen Mechanik, mit besonde-
rer Vorliebe für den Kreisel, dem gleich 
vier Artikel gewidmet sind, während 
der große Fundus an elektromagneti-
schen Phänomenen gerade einmal mit 
drei Beiträgen bedient wird. 

Stets schlüsseln die Autoren die phy-
sikalischen Prinzipien hinter den teils 

kuriosen Effekten auf; mitunter sorgen 
historische Anekdoten für Auflocke-
rung. Kästen stellen vertiefende Mathe-
matik oder eine Bastelanleitung zum 
Nachmachen bereit. Alle Kapitel sind 
mit ansprechenden Fotos und Grafiken 
bebildert. 

Die allermeisten der Artikel sind in 
den letzten Jahren bereits in der Zeit-
schrift »Physik in unserer Zeit« erschie-
nen – und den Beiträgen der Rubrik 
»Schlichting!« in »Spektrum der Wis-
senschaft« nicht ganz unähnlich. Das 

Dieses Fahrzeug wird vom Wind angetrieben und rollt trotzdem gegen den Wind! Die Kraft 
des rotierenden Propellers wird dabei über ein Gummiband auf das Antriebsrad über-
tragen. Im theoretischen Grenzfall, bei dem Rollreibung und Luftwiderstand des Gestells 
vernachlässigt werden, fährt das Gerät sogar mit der doppelten Windgeschwindigkeit.

Niveau schwankt beträchtlich; manche 
Artikel meinen es etwas zu genau mit 
der wissenschaftlichen Akribie und 
gleiten nach wenigen Sätzen in den 
schwer zugänglichen Stil eines Physik-
lehrbuchs ab. Dass es auch eingängiger 
geht, zeigen etwa die Beiträge zu op-
tischen Spielereien mit Weingläsern 
oder der Artikel zu den physikalisch-
chemischen Prozessen im Inneren ei-
ner Lavalampe. 

Aber auch für die didaktisch anspre-
chenderen Beiträge braucht man unge-
fähr ein Grundstudium in Physik. Und 
ganz so einfach ist das Nachmachen 
nicht. Ich hatte beträchtliche Mühe, aus 
einer handelsüblichen Büroklammer 
einen einfachen Kreisel zu formen. Im 
Anhang findet sich allerdings eine Liste 
mit Onlineshops, bei denen die meis-
ten der vorgestellten Kuriositäten zu 
bestellen sind. Das ist wohl vor allem 
für Lehrer oder Dozenten der Experi-
mentalvorlesung interessant – damit 
Physik auch im Unterricht Spaß ma-
chen kann. 

Robert Gast 

der rezensent hat Physik und Philosophie 

studiert; er arbeitet als freier Wissenschafts

journalist in Heidelberg.
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