


Ein ganz gewöhnlicher Tag: Forscherfuchs und Schlaue Maus 
trinken Tee und schmökern in alten Fotoalben. Forscherfuchs 
stutzt und beginnt zu lächeln. 



„Schau doch, Maus, unser Baumhaus in der alten Buche 
hinter dem Haus! Da hatten wir Spaß!“ Schlaue Maus 
ist voller Tatendrang: „Komm schon, Fuchs, bringen wir 
unser Baumhaus auf Vordermann!“



Bei der alten Buche finden sie die Strickleiter, die ins Baumhaus 
führt. Schlaue Maus lässt es sich nicht nehmen, als erste hinauf-
zuklettern. „Pass auf, Maus, die Leiter und auch das Haus scheinen 
ein wenig mitgenommen zu sein", warnt Fuchs seine Freundin.



Schlaue Maus sieht sich um. Das wird viel Arbeit! Das Baumhaus 
muss gereinigt werden, braucht neue Fenster, mehr Licht und 
kleine Verbesserungsarbeiten. Fast verlässt die beiden Freunde 
der Mut, als ein kleines Kängurumädchen über den Zaun lugt.



Kelly möchte Zeit mit ihren 
Freunden verbringen und 
bleiben. „Hurra, du kannst im Baumhaus wohnen!“, bietet 
Forscherfuchs gleich an.  Kelly soll sich im Baumhaus wohl 
fühlen: Wichtig ist, dass es nicht zu heiß oder zu kalt wird, 
dass es hell genug ist und dass alles trocken bleibt.

Es ist Kelly, 
ihre Freundin 
aus Australien!



Forscherfuchs überlegt, ob Vorhänge für die Beschattung 
passen könnten und will sich schon in der Garage nach 
einem passenden Stoff umsehen. Aber Schlaue Maus hat sich 
inzwischen schon noch schlauer gemacht und schlägt vor, 
ein Rollo auf der Außenseite einzubauen. 

Sie schmieden 
Pläne, wie sie 
das Baumhaus 
zu einem tollen 
Gästehaus machen 
könnten. 



Ein Sensor ist ein „Fühler“, der zum Beispiel die Temperatur 
misst und dann ein Signal – etwa an einen Motor zum Öffnen 
oder Schließen des Rollos – weitergibt. 

Das Rollo macht 
auch dunkel, 
hält aber Hitze 
oder Kälte ganz 
automatisch 
draußen. Das 
funktioniert mit 
Sensoren. 



Forscherfuchs baut eine Dachluke ein, die das Licht ein- 
fängt und sich bei Regen und Kälte schließt. Damit 
brauchen sie weniger elektrisches Licht und sparen so 
Strom und Heizkosten. 



Die drei Freunde 
waren fleißig, 
das Baumhaus ist eine coole Wohnung für Kelly geworden. 
Was noch fehlt, ist die Möglichkeit, sich zwischen Baumhaus 
und dem Häuschen von Fuchs und Maus zu verständigen.



Schließlich möchten sich die drei 
Freunde vor dem Einschlafen noch unterhalten! 
Forscherfuchs installiert eine kabellose Haustelefonanlage. 
Alles ist fertig und Kelly kann über die Leiter nach oben 
klettern. 



Erschöpft fallen die drei 
Freunde ins Bett. Das war 
ein aufregender Tag! 

Schlaue Maus ruft Kelly 
und Forscherfuchs zum 
Gute-Nacht-Sagen an. 



Während sie Pläne schmieden, was sie 
am nächsten Tag machen werden, 

fallen ihnen auch schon die Augen zu …



Liebe Neugier-Nasen! 
Was alle wollen? In einer sauberen Umwelt leben. Dafür investieren 
in der Steiermark weit mehr als 1.000 Forscherinnen und Forscher 
täglich viel Grips und Energie. Die Ergebnisse sind so viele Umwelt-
Firmen wie kaum anderswo auf der Welt, die sinnvolle Produkte her- 
vorbringen. Die Steiermark wird auch als Green Tech Valley bezeichnet. 
Da gibt es Glas zur Erzeugung von Strom aus Sonnenlicht. Oder neue 
Möglichkeiten, alten Müll auszugraben und zu nutzen. Oder aus 
Pflanzen-Resten Wärme, Strom und Treibstoff zum Autofahren zu 
erzeugen. Und vieles mehr. 
Das ist viel aber noch nicht genug. In dieser Minibuchreihe des 
Steirischen Forschungsverbundes „Green Tech Research“ und der 
JOANNEUM RESEARCH machen Forscherfuchs und Schlaue Maus 
Forschung begreifbar. Willst du auch forschen? Mach einfach mit 
und setze deine Ideen um! Du hast es selbst in der Hand, deine und 
unsere Zukunft zu gestalten. 

Viel Vergnügen beim Lesen und Experimentieren 
wünschen dir

Wolfgang Pribyl 
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft 

Bernhard Puttinger 
ECO WORLD STYRIA Umwelttechnik Cluster



Wusstest du, dass … 
 … ein ständig gekipptes Fenster Kosten von rund 200 € 

 im Jahr verursachen kann? 

 … jedes Grad weniger an Raumtemperatur 6 % Energie einspart?

 … jeder Liter Heizöl und jeder Kubikmeter Gas die Umwelt 
 mit etwa 2,6 kg CO2 belasten?

 … ein einzelner warmer Tag die Heizkosten um 1 % senken
 kann? 

 … für Waschen, Spülen und Trocknen der Wäsche ein Vier-
 Personen-Haushalt rund ein Viertel des gesamten Strom- 
 bedarfs benötigt?



Infos zum Experiment 
Verschiedene Farben und auch Oberflächen erwärmen sich 
unterschiedlich stark. Helle Gegenstände nehmen im Vergleich 
zu schwarzen Materialien die Sonne weniger weniger stark auf 
und fühlen sich weniger warm an. In einem schwarzen T-Shirt 
wird es im Sommer wärmer als in einem weißen. 

Weiße Flächen werfen einen Teil des Lichts wieder zurück, sie 
reflektieren den Großteil des Sonnenlichts, während schwarze 
Flächen viel davon „verschlucken“ und in Wärme umwandeln. 

So ähnlich funktioniert das auch bei Solaranlagen. Dabei leiten 
schwarze Bleche die Sonnenwärme in Rohren unter Glas zum 
Energiespeicher. Ungefähr die Hälfte der Sonnenstrahlung be- 
steht aus den wärmenden Infrarotstrahlen, die nicht sichtbar, 
aber eben deutlich spürbar sind. Dunkle Gegenstände nehmen 
diese Strahlung stärker auf als hellere und werden deshalb 
stärker erwärmt.



Der Inhalt des Minibuchs ist eine fiktive 
Geschichte und dient zur 

kindgerechten Veranschaulichung 
technologischer Inhalte.
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Lege Papierbögen in verschiedenen Farben in die Sonne und 
beobachte, welche Farben sich mehr und welche weniger erhitzen. 
Du wirst einen Unterschied zwischen hellen und dunklen Farben 
bemerken. 

Wenn du die Bögen � ndest, die sich in der Sonne am stärksten 
oder am schwächsten erwärmen, verwende sie als Hülle für die 
Wassergläser. Prüfe nach einiger Zeit, ob es einen Temperatur-
unterschied gibt. Warum das so ist, kannst du im Buch 
nachlesen. 

Du brauchst

• einen sonnigen Tag

• buntes Papier oder
 selbst bemaltes Papier

• zwei mit Wasser 
 gefüllte Glasgefäße

Los geht's

12

3

4

5


