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Solarstrom

Ein Leben ohne Strom können wir uns gar nicht vorstellen.

Aber was ist eigentlich Strom und wie können Sonnenstrahlen in Strom umgewandelt werden?

Die Antworten auf diese spannenden Fragen findest du hier.
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a. Strom und Elektrizität

Kannst du dir ein Leben ohne Strom vorstellen?
Strom ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Wir brau-

chen ihn zum Fernsehen, für den Computer, für das Licht, zum Kochen und 

zum Musik hören. Fallen dir noch weitere Dinge ein, die ohne Strom nicht 

funktionieren? 

Elektrizität gab es bereits in der Natur, lange bevor die Menschen gelernt 

haben, Strom zu erzeugen. Blitze während eines Gewitters sind gewaltige 

Entladungen von elektrischer Energie, die vorher durch Reibung in den 

Gewitterwolken entstanden ist. Auch im Tierreich gibt es Elektrizität: Man-

che Fische, z.B. der Zitteraal, können elektrische Spannungen aufbauen, 

um sich damit gegen Feinde zu verteidigen und um Beute zu fangen.  Und 

sogar unser Gehirn verarbeitet Informationen mit elektrischen Signalen. 

Damit wir elektrische Geräte benutzen können, benötigen wir einen gleichmäßigen Fluss von Elektrizität, sonst 

würde z.B. die Lampe ständig flackern. Und diesen gleichmäßigen Fluss von Elektrizität nennen wir Strom. Ein 

Fluss, in dem gleichmäßig Wasser fließt, wird ja auch Wasserstrom genannt.
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b. Die Entstehung von Strom

Kann ein Apfel Strom erzeugen?
Eigentlich nicht, aber er kann dabei schon eine Rolle spielen. Strom 

entsteht nämlich nicht aus dem Nichts. Bei der Entstehung von Strom wird 

eine Form der Energie in elektrische Energie umgewandelt. Das hört sich 

furchtbar kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach, wenn wir uns 

einmal anschauen, was passieren muss, damit du beim Fahrradfahren Licht 

hast:  Durch die Energie der Sonne kann ein Apfel wachsen. Wenn du den 

Apfel isst, nimmst du seine Energie auf und kannst dich damit bewegen, 

zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren. 

Beim Fahrradfahren musst du dich manchmal ganz schön anstrengen und diese Energie wandelt sich dann in 

Bewegungsenergie um. Durch die Drehung der Räder dreht sich auch ein Rädchen an dem Dynamo und der 

wandelt dann die Bewegungsenergie in elektrische Energie um und das Licht geht an.

Die Sonnenenergie, die ganz am Anfang dem Apfel geholfen hat zu wachsen, hat sich also ein paar mal 

verwandelt bis sie als Licht an deinem Fahrrad zu sehen ist. 

Und dasselbe passiert in den Kraftwerken, die uns den Strom nach Hause liefern: Bei einem Wind oder 

Wasserkraftwerk bringen der Wind oder das Wasser eine Turbine oder Rotorblätter zum Drehen (wie du die 

Zaubertrick: Schwebender Luftballon
Bei diesem Trick kannst du einen Luftballon unter deiner Hand 

schweben lassen.

Du brauchst:
Einen Luftballon + einen Gegenstand aus Wolle (z.B. einen Winter-

pulli oder eine Wolldecke)

Durchführung des Zaubertricks:
Blase den Luftballon auf. Reibe den Luftballon an der Wolle. Du musst ungefähr 20 Mal fest hin und 

her reiben. Aber nicht so fest, dass der Luftballon platzt! Hebe nun den Luftballon hoch und öffne lang-

sam die Hand. Wie von Zauberhand bleibt der Luftballon an deiner Hand kleben! 

Warum bleibt der Luftballon an der Hand kleben? 
Der Luftballon lädt sich durch das Reiben elektrisch auf. Und wie ein Magnet zieht er nun alle Teilchen 

an, die nicht elektrisch geladen sind. Je länger du den Luftballon reibst, um so stärker lädt er sich auf. 

Nach einer Weile entlädt sich der Ballon und fällt auf den Boden.
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Räder beim Fahrradfahren), diese treiben dann einen Dynamo (Generator) an und der erzeugt Strom. Und 

die Energie, die seit Jahrmillionen in Kohle, Erdgas oder Öl gespeichert ist, wird in Kraftwerken durch Verbren-

nung freigesetzt und in Strom umgewandelt.

c. Strom aus der Sonne

Was haben Satelliten mit Solarstrom zu tun?
Schon im Jahre 1839 hat der französischer Physiker Alexandre Edmond 

Becquerel entdeckt, dass Elektrizität entsteht, wenn bestimmte Materialien 

mit Licht bestrahlt werden. Albert Einstein gelang es 1905, diesen Effekt 

richtig zu erklären. Dafür hat er sogar den Nobelpreis für Physik bekom-

men. Die Idee, die Energie aus der Sonne zur Erzeugung von Strom auch 

wirklich zu nutzen, kam von Weltraumforschern. Die wollten nämlich einen 

Satelliten ins All schießen und ein Satellit braucht Strom, um zu funktionie-

ren. 

Selbst wenn sie ganz starke Batterien oder Akkus in den Satelliten eingebaut hätten, wären die irgendwann 

leer gewesen. Und im Weltall gibt es ja keine Steckdosen, die den Satelliten mit Strom hätten versorgen kön-

nen. Deshalb hatten die Forscher die Idee, die Sonnenstrahlen zur Stromerzeugung für die Satelliten nutzen. 

Und so wurden auf Satelliten die ersten Solarstromanlagen der Welt eingebaut. Inzwischen nutzen viele Men-

schen auf der ganzen Welt die Sonnenstrahlen auch zu Hause, um Strom zu erzeugen. Schließlich stehen sie 

uns kostenlos zur Verfügung und Strom aus der Sonne ist gut für unsere Umwelt.

Achtung:
Strom ist auch gefährlich, deshalb bitte nie in eine Steckdose oder an ein 

kaputtes Kabel greifen! Gefährlich ist auch, ein elektrisches Gerät aufzuschrau-

ben und hineinzugreifen, wenn es an der Steckdose hängt! Bitte immer einen 

Erwachsenen, dir zu helfen, wenn du ein elektrisches Gerät reparieren oder 

aufschrauben möchtest.

Strom, der mit Hilfe der Sonne entstanden ist, wird auch „Solarstrom“ genannt. 

Das kommt aus dem Griechischen. Dort heißt „solaris“ nämlich „die Sonne 

betreffend“. Es gibt viele Begriffe, die mit „Solar-“ anfangen: Z.B. Solarenergie, 

Solarstrom, Solarzelle. Fallen dir noch weitere ein?
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d. Unendlich viel Sonnenenergie

Können wir im verregneten Deutschland Solarstrom herstellen?
Es gibt eine Energiequelle, die rund 3000 mal so viel Energie liefert, wie 

alle Menschen auf der Welt zur Zeit brauchen. Dabei produziert sie we-

der gefährlichen Müll noch klimaschädigende Gase: Die Sonne. 

Ein einziger Quadratmeter auf der Sonne liefert so viel Energie wie 

1.000.000 helle Glühbirnen. 

Aber in Deutschland scheint natürlich nicht jeden Tag die Sonne, oft regnet 

es oder Wolken sind am Himmel. In der Sahara in Afrika ist die Sonnenein-

strahlung viel größer als in Deutschland, nämlich fast doppelt so groß.  Aber trotzdem sind die Sonnenstrahlen 

auch in Deutschland so stark, dass wir damit einen großen Teil der Stromversorgung sichern könnten.

Bei der Stromerzeugung mit Erdöl, Erdgas und Kohle entstehen Gase, die unsere Umwelt schädigen. Außer-

dem werden diese Energiequellen bald verbraucht sein. Die Sonne wird uns aber mit ihrer kostenlosen und 

sauberen Energie noch Jahrmilliarden zur Verfügung stehen. Wir müssen sie nur nutzen!
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a. Die Solarstromanlage

Wie kann ich Strom aus der Sonne erzeugen?
Der Strom, der bei uns zu Hause oder in der Schule aus der Steckdose 

kommt, wird in einem riesigen Kraftwerk erzeugt. Damit wir zu Hause 

Strom aus der Sonne herstellen können, müssen wir zum Glück kein großes 

Kraftwerk in unseren Garten oder Hof stellen. Eine Solarstromanlage 

braucht fast gar keinen Platz, so dass wir sie eigentlich überall aufbauen 

können.  Zuerst müssen Solarmodule auf das Dach montiert werden. Die 

können die Sonnenstrahlen einfangen und sie in Strom verwandeln. 

Der Strom aus den Solarmodulen wird „Gleichstrom“ genannt. Für unsere Steckdosen brauchen wir aber 

„Wechselstrom“. Deshalb brauchen wir noch einen Wechselrichter. Das ist ein Kasten aus Metall, der den 

Strom so umwandelt, dass wir ihn zu Hause verwenden können. Zum Schluss müssen wir einfach das Modul, 

den Wechselrichter und die Steckdosen mit Kabel verbinden und schon haben wir Strom! Und das Beste 

ist, dass wir dann für den Strom nichts mehr bezahlen müssen, weil die Sonne ihre Energie kostenlos zu uns 

schickt.
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b. Das Solarmodul

Wie wird Licht in Strom verwandelt?
Weißt du, woran du erkennen kannst, ob in einem Haus Strom aus Son-

nenlicht erzeugt wird? Richtig: An den Solarmodulen, die auf das Dach 

gebaut wurden. Die sehen ein bisschen aus wie dunkelblaue Glasplatten 

oder Dachfenster. Sie sind aus einem Material, das Silizium genannt wird. 

Das hat zwar einen schwierigen Namen, hat aber eine ganz tolle Eigen-

schaft: Es kann nämlich die Strahlen der Sonne einfangen und in Strom 

umwandeln. Sobald die Sonnenstrahlen das Solarmodul treffen, bringen 

sie die Elektronen, die in dem Silizium schlummern, dazu, sich zu bewe-

gen. Elektronen sind klitzekleine, flinke Teilchen, die wir mit bloßem Auge 

gar nicht sehen können, nicht mal unter einem Mikroskop. 

Und während die Elektronen in dem Modul hin und her flitzen, sausen sie auch durch Drähte, die in das Mo-

dul eingebaut wurden. Und schon haben wir Strom! Wenn Elektronen durch Drähte und Kabel rasen, entsteht 

nämlich Strom.

Solarbäume
Manchmal reicht der Platz auf dem Dach nicht aus, um Solarmodule darauf zu 

montieren. Oder ein großer Baum steht vor unserem Haus, der Schatten auf das 

Dach wirft, so dass die Sonne nicht auf die Module scheinen würde. Den Baum 

zu fällen wäre viel zu schade, deshalb können die Module auch auf Gestelle 

neben dem Haus montiert werden, wo kein Schatten ist. Diese Gestelle werden 

„Solarbäume“ genannt. Manche Solarbäume können sogar ihren Kopf drehen, 

so dass sie sich den ganzen Tag über direkt der Sonne zuwenden können. Mit 

solchen Solarbäumen kann besonders viel Strom erzeugt werden.

Die Umwandlung von Licht in elektrische Energie wird auch „Photoeffekt“ ge-

nannt. Das kommt aus dem Griechischen, dort heißt „photos“ nämlich „Licht“.
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c. Der Wechselrichter

Kann elektrischer Strom die Richtung wechseln?
Die Solarmodule fangen die Sonnenstrahlen ein und wandeln sie in 

elektrischen Strom um. Damit wir diesen Strom aber auch zu Hause nutzen 

können, brauchen wir noch ein Gerät, das „Wechselrichter“ genannt 

wird. Das ist ein Kasten aus Metall und in seinem Bauch sind ganz viele 

Kabel, Schalter und Drähte. Er hat eine wichtige Aufgabe: Der Strom, der 

von dem Solarmodul erzeugt wird, rast als Gleichstrom durch das Kabel. 

„Gleichstrom“ heißt, dass alle Elektronen in dem Kabel in die gleiche 

Richtung flitzen. Diesen Strom können wir aber für unsere Steckdosen nicht 

nutzen, dort brauchen wir nämlich „Wechselstrom“. Der heißt so, weil die Elektronen nicht wie beim Gleich-

strom in eine Richtung sausen, sondern in dem Kabel ständig ihre Richtung wechseln. 

Und das passiert ganz schön oft, nämlich 50 mal in der Sekunde. 

Und nachdem der Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt wurde, können wir ihn mit Kabeln zu unseren 

Steckdosen schicken und verwenden. Der Wechselrichter hat seinen Namen also bekommen, weil er Gleich-

strom in Wechselstrom umwechseln kann.
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a. Verschiedene Solarstromanlagen

Welche Solarstromanlagen gibt es?
Es gibt viele Möglichkeiten, Solarstrom zu nutzen. Es gibt z.B. Armband-

uhren, Taschenrechner, Gartenleuchten und Milchschäumer, die mit Solar-

strom funktionieren. Manchmal kannst du auch auf Straßenschildern oder 

Parkscheinautomaten kleine Solarmodule sehen. Immer mehr Menschen 

möchten den Strom, der zu Hause aus der Steckdose kommt, auch mit 

Hilfe der Sonnenenergie erzeugen, das hat nämlich viele Vorteile: Die  

Energie der Sonne steht uns kostenlos zur Verfügung und liefert uns 

sauberen Strom, der die Umwelt nicht schädigt. In Deutschland und vielen 

anderen Ländern auf der Welt gibt es außerdem die Möglichkeit, den 

Strom aus der Sonne zu verkaufen, um damit Geld zu verdienen.

b. Solarstrom verkaufen

Wie kann ich mit Solarstrom Geld verdienen?
Normalerweise müssen deine Eltern für den Strom, den ihr zu Hause ver-

braucht, viel Geld bezahlen. Aber wusstest du, dass es in Deutschland auch 

genau umgekehrt sein kann? Dass nämlich Familien Geld bekommen, weil 

sie ihren Solarstrom verkaufen? In Deutschland und vielen anderen Ländern 

auf der Welt haben sich Politiker überlegt, dass Menschen, die Strom aus 
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der Sonne erzeugen, belohnt werden sollen, weil sie etwas für unsere Umwelt tun. Deshalb können alle Men-

schen in Deutschland, die eine Solarstromanlage haben, ihren Strom verkaufen. Sie verbrauchen den Strom, 

also nicht selbst, sondern liefern ihn in das öffentliche Stromnetz, so dass auch ihre Nachbarn den Solarstrom 

nutzen können. 

Über einen Zähler wird genau geprüft, wie viel Solarstrom in das öffentliche Netz geschickt wurde und dafür 

bekommen sie Geld. Den Strom, den sie selbst verbrauchen, bekommen sie weiterhin vom Kraftwerk gelie-

fert. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum sie den Strom nicht selbst nutzen, anstatt ihn zu verkaufen. Das liegt 

daran, dass für den Solarstrom viel mehr Geld bezahlt wird als für den Strom, der aus dem Kraftwerk geliefert 

wird. Jemand, der Strom aus der Sonne erzeugt, kann damit also richtig Geld verdienen.

c. Insel-Solarstromanlagen

Wie können abgelegene Häuser mit Strom versorgt werden?
Es gibt viele Länder auf der Welt, in denen es nicht selbstverständlich 

ist, mit Strom versorgt zu werden. Das sind oft Gebiete, die weit entfernt 

von großen Städten liegen. Auf der ganzen Welt leben heute rund zwei 

Milliarden Menschen ohne Strom. Auch in Deutschland gibt es Häuser, die 

nicht mit dem Stromnetz verbunden sind, z.B. Ferienhäuser. 

Mit einer sogenannten Insel-Solarstromanlage können auch diese Häuser 

mit Strom versorgt werden: Die Sonnenstrahlen werden über das Solarmodul, das mit der Zahl 1 gekennzeich-

net ist, aufgefangen und im Wechselrichter (2) zu Wechselstrom umgewandelt. Der Strom kann dann sofort 

benutzt werden, z.B. für einen Computer (5) oder ein anderes Elektrogerät. 

Aber was macht man in der Nacht? Da scheint die Sonne doch gar nicht? Dafür gibt es Batterien (4). Ein 

zweiter Wechselrichter (3) sorgt dafür, dass die Batterien aufgeladen werden, solange die Sonne scheint. 

Der Strom läuft also durch den zweiten Wechselrichter in die Batterie. Dort wird der Strom dann aufbewahrt 

und bei Bedarf, also zum Beispiel nachts, wenn keine Sonne scheint, wieder freigelassen, damit er verwendet 

werden kann. 

Schau dir am besten noch mal ganz genau das Bild an. Dann wird dir der Ablauf sicher klar. 
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